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www.datev.de/app-abschlusspruefung 

Mit digitalen Tools wie der App

Abschlussprüfung mobil
prüfe ich jetzt noch wirtschaftlicher.
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75.044

15,314 Mrd. €

5,4 Mrd. €

Neue DATEV-
Cloud-Welt

712

Stiftungen engagieren sich nahezu in 

jedem gesellschaftlichen, politischen 

und kulturellen Bereich. Nach 

Angaben des Bundesverbands 

Deutscher Stiftungen existieren 

23.800 rechtsfähige Stiftungen in 

Deutschland, die trotz der Corona-

Pandemie meist ökonomisch stabil 

dastehen. Allein 2020 entstanden 

rund 700 neue Stiftungen. Das sind 

etwa 200 mehr als 2019. Dennoch gibt 

es notleidende Stiftungen, denen es 

unmöglich ist, ihre Zwecke nachhaltig 

zu erfüllen. Jahrelange Reformbestre-

bungen befinden sich mit dem neuen

Stiftungsrecht auf der Zielgeraden.

beträgt das Eigenkapital der RAG-Stiftung – der 
größten Stiftung Deutschlands. Auf Platz zwei 

liegt die Else Kröner-Fresenius-Stiftung mit  
6,2 Milliarden Euro. 

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (2019)

rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts 
wurden 2020 in Deutschland neu eingerichtet. 

Im Jahr davor waren es 576.

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (2021)

beträgt die Summe der bekannten Ausgaben für 
den Satzungszweck von Stiftungen aller Rechts-

formen, die ausschließlich steuerbegünstigte 
Zwecke verfolgen.

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (2021)

Die DATEV-Produktwelt wird sich in den kom-
menden Jahren verändern. Darüber, wohin die 

Reise geht, berichten wir regelmäßig hier:

www.datev-magazin.de/tag/portfoliowandel

Stiftungen wurden 2020 in Hessen gegründet. 
Nordrhein-Westfalen folgte mit 128 Gründun-
gen auf Platz zwei. Auf dem letzten Platz lag 
das Saarland, wo nur eine Stiftung dazukam.

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (2021)

der Befragten einer Studie bewerteten das  
Thema „Mitarbeiter auf die digitale Transfor-
mation vorbereiten“ als eine der wichtigsten 

Auf gaben der Human Resources.

Quelle: Hays (2021)

177

28 %

Die Zahl der Insolvenzen droht in 
den kommenden Monaten drastisch 
zu  steigen. Sie müssen jetzt einiges 
 draufhaben, was, erfahren Sie hier:

www.datev-magazin.de/tag/insolvenz

SEI IMMER BEREIT ZUM GEBEN, DENN DARIN LIEGT DER GRÖSSTE SEGEN. (HUBERT JOOST, STB)
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Wie steht’s um die 
Steuerberater?

Wir untersuchen regelmäßig den Stand der 
Digitalisierung in den Steuerberatungskanzleien. 

Das aktuelle Ergebnis:

www.datev.de/digitalisierungsindex

Insolvenzen gab es 2020 in Deutschland.  
2019 waren es noch 104.069. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2021)

Einmaleins der  
Restrukturierung  
und Sanierung

KERSTIN PUTSCHKE
Chefredakteurin DATEV magazin

https://www.datev-magazin.de/tag/portfoliowandel
https://www.datev-magazin.de/tag/insolvenz
https://www.datev.de/digitalisierungsindex
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 Perspektiven

  
 Noch Luft nach oben 
Bund und Länder haben sich auf eine Reform des 
Stiftungsrechts geeinigt. Ob das aus reichend ist, um 
die Stiftungslandschaft zukunftsfähig zu machen, ist 
allerdings noch völlig offen.

 Praxis

 EuGH kontra BFH 
Einem Urteil des EuGH zufolge dürfte nun unstreitig  
sein, dass auch eine kapitalistisch geprägte Personen
gesellschaft fortan Organgesellschaft sein kann.

 
 Kaufpreise korrekt aufteilen 
Ein Urteil des Bundesfinanz
hofs besagt, dass die 
Arbeitshilfe des 
Bundesministeriums der 
Finanzen zur Aufteilung 
des Kaufpreises 
ungeeignet ist.

 Schon jetzt handeln 
Neue Vorschriften kommen. Wie lauten die prägenden 
Satzungsregelungen und wie sind sie noch zu ändern?

 Gut geschützt 
Stiftungen haben Vor und Nachteile. Die Umsetzung der 
Zielvorstellungen setzt Kenntnisse der Stiftungsformen voraus.

 Sozial engagiert oder machtorientiert? 
Ob die beschlossene Reform auf die berechtigte Kritik am 
Stiftungswesen eingehen wird, bleibt abzuwarten. 

 

 Doppelt stark 
Das Modell der Hybridstiftung bietet besonders viel 
Gestaltungsspielraum. Ein Beispiel dafür ist die  
DATEVStiftung Zukunft. 

   Die Stiftungsrechtsreform
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 Produkte & Services

 Basisdaten sicher in die DATEV-Cloud 
Mit den DATEVProgrammen 15.0 steht die 
neue, kostenfreie Lösung Basisdaten online zur 
Verfügung.

   Abschauen erlaubt 
Mit dem neuen DATEV ProCheck Prozessmodell 
für Steuerberater können Sie Ihre Kanzleiabläufe 
mithilfe der enthaltenen praxisnahen Muster
prozesse optimieren.

 Werte & Visionen

      
       Die Fuggerei –  

500 Jahre soziales Wohnen 
Die berühmteste Sozial
siedlung der Welt wird  
500 Jahre alt.

 

 Kanzleimanagement
 

 Taskforce für die Beratung 
Wie schafft es der 
steuerberaten de 
Berufsstand, die 
betriebs wirt schaftliche 
Beratung zu einem 
erfolg reichen Geschäfts
modell zu machen? 

Impressum

 Human Resources mit DATEV 
DATEV bietet neben Software zur Lohnabrechnung 
eigene und Partnerlösungen für den HRBereich an, 
die den gesamten Personalprozess vom Recruiting bis 
zum Offboarding unterstützen und vernetzen.

 Aus der Genossenschaft

 Eine Chance für die Umwelt 
Das BVGUrteil zum Klimaschutzgesetz gilt als juristische 
Sensation, als epochale, wegweisende Entscheidung und 

als Auftakt eines neuen Generationenvertrags. 

KLARTEXT: Nah dran – direkt vor Ort  
bei Ihnen! 
Der neue Chief Markets Officer,  
Prof. Dr. Peter Krug, startet mit seinem 
neuen Kommentar Klartext. 

Titelthema
Cybercrime und  

IT-Sicherheit
Die Digitalisierung schreitet voran und die 

Systeme werden vernetzter. Das birgt auch die Gefahr, 

Ziel von Cyberkriminalität zu werden. 

AUSGABE  
09 / 21

VORSCHAU

 Der Schein trügt 
Durch die Corona
Pandemie ist die deutsche 
Wirtschaft 2020 um etwa fünf 
Prozent geschrumpft. Mit dem 
Rückgang der Wirtschaftsleistung 
ging jedoch keine Zunahme der 
Unter nehmensinsolvenzen einher.

Arbeitnehmer online – zwei Millionen 
Anwender 
Die Brutto/NettoAbrechnung oder die 
Lohnsteuerbescheinigung ist die zeitgemäße 
Alternative.

Polnische Auslandsgesellschaft von nun an 
Betriebsstätte der DATEV eG 
Seit Juli ist die bisherige Auslandsgesellschaft 
DATEV.pl mit Sitz in Warschau eine 
Betriebsstätte der DATEV eG.
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Perspektiven

Gemeinsam für die gute Sache: Das ist ein Punkt, der uns beim The-
ma Stiftungen als Erstes durch den Kopf geht. Und in der Tat: Mehr 

als die Hälfte aller deutschen Stiftungen kümmert sich um gesellschaftli-
che Anliegen, gefolgt von Stiftungszwecken rund um Bildung, Kunst und 
Kultur. 74 Prozent sind vor Ort oder in der Region tätig. Eine besonders 
gute Nachricht gerade in Pandemiezeiten ist die Tatsache, dass im ver-
gangenen Jahr wieder deutlich mehr Stiftungen als in den Vorjahren er-
richtet worden sind.

Stiftungen als Pfeiler der Gesellschaft

Stiftungen stützen unsere Gesellschaft, und sie spiegeln deren Ent-
wicklungen. Daher ist es wichtig, zu klären was Stiftungen im 21. Jahr-
hundert leisten können und sollen – und wie der Staat hier unterstüt-
zen kann. Dies ist wie so häufig auch eine juristische Frage. Wie fast 
schon zu erwarten, erschweren Bürokratie und föderale Zersplit-
terung das Engagement für die gute Sache. Gerade die zahlrei-
chen kleineren Stiftungen haben damit zu kämpfen – und in 
Zeiten der Pandemie gab es aus rechtlicher Sicht für Stiftun-
gen kaum Handlungsmöglichkeiten, sich gegenseitig zu 
helfen. 
Seit 2014 arbeiteten Bund und Länder schon an 
einer Reform des Stiftungsrechts, jedoch 

Noch Luft 
nach oben

Stiftungen | Nach sieben Jahren haben sich Bund und 
Länder endlich auf eine Reform des Stiftungsrechts  

geeinigt. Ob das neue Gesetz aber ausreichend ist, um die 
Stiftungslandschaft zukunftsfähig zu machen, ist  

allerdings noch völlig offen. 
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FOLGEN SIE MIR AUF …

 

Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr

sowie

mündete der langwierige Prozess erst im Herbst vergan-
genen Jahres in einem ersten Gesetzentwurf. Die von 
zahlreichen Experten vorangetriebenen und zugleich 
im Detail kritisierten Reformbemühungen wurden nun 
aber zu einem vorläufig guten Ende geführt. Auf bun-
desrechtlicher Ebene werden dem neuen Gesetz zufol-
ge Regelungen vereinheitlicht und auf diese Weise 
mehr Rechtssicherheit geschaffen. Weitere wichtige 
Neuerungen betreffen Stiftungsvermögen, Haftung, 
Satzungsänderung sowie die Beendigung von Stiftun-
gen. Zudem werden Perspektiven für notleidende Stif-
tungen eröffnet, die in der Praxis weiterhelfen dürften. 

Das neu eingeführte Stiftungsregister soll nicht nur für 
mehr Legitimation im Rechtsverkehr, sondern auch für 

Transparenz sorgen. Der Gesetzgeber nahm hier eine For-
derung auf, die seit Langem von Wissenschaft und Praxis 
gestellt wurde.

Professionelles Stiftungs- 
management unabdingbar

Das Gesetzgebungsverfahren wurde 
noch in der laufenden Legislaturperi-
ode abgeschlossen, sodass die Re-
form im Juli 2023 in Kraft treten kann. 
Damit bleibt Stiftungen und uns als 
beratendem Berufsstand noch genü-
gend Zeit, um mit der Materie ver-
traut zu werden und die notwendigen 
Schritte einzuleiten. Handlungsbe-
darf besteht trotzdem – unter ande-
rem, weil beispielsweise mit Blick auf 
Satzungsregelungen nun klar ist, wel-
che Veränderungen tatsächlich Ein-
gang in den finalen Gesetzestext 
 gefunden haben. Die Vielfalt der ge-
stalterischen Optionen verlangt nach 
einem professionellen Stiftungsma-
nagement. Aus diesem Grund sollte 
besser heute als morgen mit Überle-
gungen begonnen werden, welche 
Anpassungen möglicherweise noch 
vor Inkrafttreten der Reform sinnvoll 
sind. Das gilt insbesondere, da in 
manchen Bereichen eine Änderung 
nach der Reform nicht mehr möglich 
ist. Satzungsanpassungen an die Pra-

xis sind gerade vor dem Hintergrund, dass immer mehr Stif-
tungen zu Lebzeiten errichtet werden, ein weiterer An-
spruch, dem die Reform (noch) nicht vollständig gerecht 
wird. Hier besteht gegebenenfalls Bedarf, Satzungs- oder 
Strukturänderungen vorzuziehen. Auch die Politik muss sich 
weitere Hausaufgaben ins Heft schreiben lassen. Sicher ist es 
ein erster wichtiger Schritt, das Stiftungsrecht zu vereinheit-
lichen. Trotzdem bleiben Punkte ungelöst: Experten fordern 
weitere Erleichterungen und flexiblere Ansätze, wie etwa die 
von vielen geforderte Stiftung auf Zeit. Satzungsanpassun-
gen an die Praxis sind gerade vor dem Hintergrund, dass im-
mer mehr Stiftungen zu Lebzeiten errichtet werden, ein wei-
terer Anspruch, dem die Reform (noch) nicht gerecht werden 
kann. Darüber hinaus wirft die  Novelle viele neue Fragen auf, 
deren Klärung noch aussteht – beispielsweise bei den Ver-
mögensregelungen. Zudem wird beklagt, dass praxisnahe 
Übergangsvorschriften fehlen, um Stiftungsverantwortlichen 
mögliche Anpassungen leichter zu machen. 
Ob die Reform die Rahmenbedingungen für Stiftungen er-
leichtert oder ob es mehr Professionalisierung braucht, wird 
sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Möglicherweise 
wird die Stiftung dann nicht immer das Mittel der Wahl für 
das gemeinnützige Engagement sein. Wenn aber Stiftungen 
zu einer stabilen Säule der Zivilgesellschaft werden sollen, 
braucht es eine weitere Stärkung des Stiftungssektors.  ●

DR. ROBERT MAYR

Nürnberg, im Juli 2021

https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
https://www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr


DATEV magazin 08

Titelthema Die Stiftungsrechtsreform

Schon jetzt handeln

Reform des Stiftungsrechts | Mit Blick 
auf die neuen Vorschriften sollten sich die 
Stiftungsorgane bereits heute damit befassen, 
was prägende Satzungsregelungen sind und  
wie diese nach der Gesetzesnovelle noch 
verändert werden können.
Prof. Dr. Stefan Stolte
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Der Kabinettsentwurf der Bundesregierung vom 3. Februar 
2021 sah noch vor, dass die Reform des Stiftungsrechts 

am 1. Juli 2022 in Kraft treten sollte. Ende Juni wurde nun das 
Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts von Bundes-
tag und Bundesrat beschlossen, wonach die meisten Neurege-
lungen erst am 1. Juli 2023 in Kraft treten werden. Das mit der 
Reform erstmals geschaffene Stiftungsregister wird seinen Be-
trieb zum 1. Januar 2026 aufnehmen. Die Stiftungsexpertin-
nen und -experten, die am 5. Mai 2021 im Rahmen einer öf-
fentlichen Sachverständigenanhörung zum Regierungsent-
wurf Stellung genommen haben, waren nahezu einhellig der 
Auffassung, dass der Gesetzentwurf zu begrüßen sei – wenn 
auch mit wichtigen Nachbesserungen. Nachdem die lang er-
sehnte Reform des Stiftungsrechts nun endlich beschlossen 
wurde, sollten sich die Stiftungsverantwortlichen bereits heute 
mit den wesentlichen Inhalten auseinan-
dersetzen, vor allem, weil sich für viele Stif-
tungen bereits heute Handlungsbedarf mit 
Blick auf die Neuregelungen ergibt. 

Einführung des Begriffs  
Errichtungssatzung

Der Grundsatz der Satzungsstrenge besagt, 
dass Satzungsregelungen unzulässig sein 
können, wenn sie von der gesetzlichen Regelung abweichen. 
Dieser Grundsatz entstammt dem Aktienrecht und galt bislang 
nicht im Stiftungsrecht. Stifterinnen und Stifter genießen noch 
eine weitgehende Stifterfreiheit, indem sie mit individuellen 
Satzungsbestimmungen vom dispositiven Stiftungsrecht des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Landesstiftungsgesetze 
abweichen beziehungsweise diese konkretisieren können. Mit 
der Stiftungsrechtsreform wird nun in § 85 Abs. 4 BGB jedoch 
der Begriff der Errichtungssatzung eingeführt. Damit ist die 
ursprüngliche Satzung gemeint, die der Stifter der Stiftung ge-
geben hat. Die rechtliche Besonderheit einer Errichtungssat-
zung besteht darin, dass bestimmte Regelungen nur in ihr ent-
halten sein können und durch spätere Satzungsänderungen 
nicht mehr eingefügt werden dürfen. Mit anderen Worten: Die 
Satzung muss sich in diesen Punkten vergleichbar zum Grund-
satz der Satzungsstrenge an der gesetzlichen Regelung orien-
tieren, außer der Stifter selbst hat bereits in der Errichtungs-
satzung eine abweichende Regelung vorgesehen. Dabei han-
delt es sich um: 
•   die satzungsmäßige Haftungserleichterung für Stiftungsor-

gane, die nicht ehrenamtlich tätig sind (§ 84a Abs. 1 BGB)
•    Satzungsregelungen über Voraussetzungen und Reichwei-

te zulässiger Änderungen der Satzung durch die Stiftungs-
organe

Zu beiden Punkten sollten sich Stiftungsverantwortliche zeit-
nah überlegen, ob die gegenwärtig in der Stiftungssatzung ge-
gebene Regelung angemessen erscheint oder ob noch vor In-

krafttreten der Reform zum 1. Juli 2023 eine Änderung ange-
zeigt erscheint. Nach Inkrafttreten ist insoweit keine Satzungs-
änderung mehr zulässig. 

Haftungsregeln für Stiftungsorgane prüfen 

Nach der gesetzlichen Regelung für ehrenamtliche Stiftungs-
vorstände gilt eine gesetzliche Haftungsprivilegierung. Die 
aus dem Vereinsrecht stammende Vorschrift des § 31a BGB, 
die aufgrund der Verweisung in § 86 BGB für Stiftungen ent-
sprechend gilt, beschränkt die Haftung ehrenamtlicher Stif-
tungsvorstände auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ehren-
amtlich ist, wer entweder gar keine Vergütung oder eine Auf-
wandsentschädigung von weniger als 840 Euro pro Jahr (Eh-
renamtspauschale) erhält. Die Haftungsprivilegierung für 

ehrenamtliche Stiftungsorgane bleibt be-
stehen. Stiftungsorgane, die eine höhere 
Vergütung erhalten, haften grundsätzlich 
auch weiterhin bereits für einfache Fahrläs-
sigkeit – es sei denn, in der Stiftungssat-
zung ist eine Haftungsbeschränkung auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit enthalten. 
Neu ist, dass gemäß § 84a BGB eine solche 
satzungsmäßige Haftungserleichterung für 
nicht ehrenamtliche Stiftungsorgane dann 

ausschließlich in der Errichtungssatzung zulässig vorgenom-
men werden kann, also nicht mehr durch nachträgliche Sat-
zungsänderungen aufgenommen werden darf. Erscheint nun 
eine satzungsmäßige Haftungsbeschränkung bezahlter Stif-
tungsorgane im Einzelfall angemessen und ist sie in der  aktuell 
gültigen Stiftungssatzung nicht enthalten, sollte eine entspre-
chende Satzungsänderung möglichst umgehend vorgenom-
men werden. 

Zulässige Satzungsänderungen

Zukünftig sollen Stifter nach § 85 Abs. 4 S. 2 BGB die Möglich-
keit erhalten, Regelungen über die Zulässigkeit späterer Sat-
zungsänderungen vorzusehen. Regelmäßig machen Stiftungs-
organe die Erfahrung, dass die historisch vorgefundene Stif-
tungssatzung bestimmte Aspekte gar nicht, unzureichend 
oder unzweckmäßig regelt. Beispielsweise wird eine Sat-
zungsbestimmung, wonach das Stiftungsvermögen aus-
schließlich mündelsicher investiert werden darf, erhebliche 
Probleme bereiten. Anderes Beispiel: Eine Stiftung, die auf-
grund einer größeren Zustiftung deutlich mehr Aktivitäten 
entfalten kann, wird möglicherweise ihre Governance-Struktur 
anpassen wollen. Während sie bislang gut durch ein ehren-
amtliches Vorstandsmitglied geführt wurde, mag nun die Ein-
führung eines Vieraugenprinzips bis hin zur Schaffung eines 
Aufsichtsorgans angezeigt sein. Kurzum: Spätere Satzungsän-
derungen können vielfach sinnvoll sein, wenn sie zur besseren 
Durchsetzung des Stifterwillens sowie der Erfüllung des Stif-

Haftungserleichte-
rungen für haupt-
amtliche Vorstände 
könnten schwieriger 

werden.
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tungszwecks beitragen. Bislang waren Voraussetzungen und 
mögliche Reichweiten von Satzungsänderungen auf der Ebene 
des BGB nicht geregelt, was zu einer sehr heterogenen 
 Verwaltungspraxis bei der Genehmigung von Satzungsände-
rungen geführt hat. Nun wird mit § 85 Abs. 4 S. 2 BGB die 
Möglichkeit geschaffen, dass der Stifter in der Satzung selbst 
Leitplanken für spätere Satzungsänderungen durch die Stif-
tungsorgane schafft. Voraussetzung für diese Ände rungs-
ermächtigung ist jedoch, dass sie in der Errichtungssatzung 
enthalten ist. Das bedeutet wiederum, dass mit Inkrafttreten 
der Stiftungsrechtsreform ab 1. Juli 2023 die spätere Einfüh-
rung einer solchen Änderungsermächtigung in die Satzungen 
bestehender Stiftungen rechtlich ausgeschlossen ist. Soweit 
nachgewiesen werden kann, dass eine satzungsmäßige Ände-
rungsermächtigung mit dem historischen beziehungsweise 
dem mutmaßlichen Stifterwillen übereinstimmt, sollten Stif-
tungsverantwortliche daher noch vor Inkrafttreten der Stif-
tungsrechtsreform die jeweilige Stiftungssatzung um entspre-
chende Bestimmungen ergänzen. 

Verwendung von Umschichtungsgewinnen

Bislang haben viele Stiftungen ihren Stiftungszweck erfüllt, in-
dem sie ordentliche Erträge (Zinsen, Dividenden oder Mieter-
träge) sowie – zumindest teilweise – auch außerordentliche Er-
träge (sogenannte Umschichtungsgewinne wie insbesondere 
realisierte Kursgewinne) dafür verwendet haben. Der Regie-
rungsentwurf sah ebenso wie bereits der vorangegangene Refe-
rentenentwurf vor, dass Umschichtungsgewinne grundsätzlich 
dem Grundstockvermögen zugerechnet werden, also nicht 
mehr für den Stiftungszweck verwendet werden dürfen. Aller-
dings stellte der Regierungsentwurf klar, dass eine Satzungsbe-
stimmung, wonach Zugriffe auf realisierte Umschichtungsge-
winne nicht wieder aufgefüllt werden müssen, zulässig sein 
sollte. Das hätte im Umkehrschluss bedeutet, dass eine Stiftung, 
deren Satzung eine solche Bestimmung nicht enthält, Um-
schichtungsgewinne ab Inkrafttreten der Stiftungsrechtsreform 
nicht mehr für den Stiftungszweck hätte verwenden dürfen.

Erfolg der Kritiker

Aufgrund der erheblichen Kritik aus Wissenschaft und Praxis 
hat der Gesetzgeber jedoch von dieser Neuregelung Abstand 
genommen. Nach § 83c Abs. 1 S. 2 BGB dürfen Zuwächse, also 
Erträge aus der Veräußerung von Grundstockvermögen für die 
Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden, ohne dass es 
hierzu einer besonderen Bestimmung in der Satzung bedürfte. 
Vorausgesetzt ist jedoch, dass die Verwendung der Umschich-
tungsgewinne nicht durch die Satzung selbst beschränkt oder 
ausgeschlossen ist. Die allermeisten Stifter dürften zur Frage 
des Umgangs mit Umschichtungsergebnissen in der Satzung 
bisher keine Aussage getroffen haben, da sie die Verwendung 
von Umschichtungsergebnissen als Selbstverständlichkeit er-

achteten. Unbenommen hiervon ist natürlich im Einzelfall zu 
hinterfragen, ob aus dem historischen beziehungsweise mut-
maßlichen Stifterwillen Umschichtungsverbote bezüglich ein-
zelner Vermögensgegenstände, die Aufrechterhaltung be-
stimmter Beteiligungsquoten an Unternehmen sowie die 
 Beachtung eines etwaigen freiwilligen oder satzungsmäßigen 
realen Kapitalerhalts anzunehmen sind.

Grundstockvermögen erhalten

Der bisher in den jeweiligen Landesgesetzen unterschiedlich 
formulierte Grundsatz, das Grundstockvermögen zu erhalten, 
wird zukünftig im BGB festgeschrieben. Nach § 83c Abs. 1 S. 1 
BGB ist das Grundstockvermögen ungeschmälert zu erhalten. 
Allerdings bleibt offen, wie dieser Erhalt genau auszusehen 
hat. Maßgeblich hierfür wird also wie bisher der Stifterwille 
sein, so wie er zur Zeit der Stiftungserrichtung bestand bezie-
hungsweise sich aus der Satzung oder einem darauf gründen-
den Kapitalerhaltungskonzept ergibt.

Ausblick

Mit Blick auf die Zeit nach Inkrafttreten der Reform ist wichtig, 
dass nach § 85 Abs. 2 S. 2 BGB Satzungsregelungen über den 
Erhalt des Stiftungsvermögens als prägend anzusehen sind. 
Prägende Satzungsregelungen sollen dann nach § 85 Abs. 2 
S. 1 BGB nur noch unter der Voraussetzung einer wesentli-
chen Änderung der Verhältnisse verändert werden dürfen. 
Möglicherweise werden die Stiftungsaufsichtsbehörden den 
Umstand, dass das Stiftungsrecht weitreichend reformiert ist, 
für sich genommen als wesentliche Veränderung der Verhält-
nisse bewerten und daraus resultierende Satzungsänderungen 
genehmigen. Gesichert erscheint dies aus heutiger Sicht je-
doch nicht.  ●

PROF. DR. STEFAN STOLTE

Rechtsanwalt und Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Stif-

tungszentrums im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Er 

verantwortet das Stiftungsmanagement von bundesweit etwa 700 

gemein nützigen Stiftungen mit einem Stiftungsvermögen von rund 

3,5 Milliarden Euro. Daneben ist er als Anwalt auch Gesellschafter 

der Kanzlei DSZ-Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

MEHR DAZU 
Präsenzseminar „Rechnungslegung und Prüfung  
von gemeinnützigen Stiftungen“,  
www.datev.de/shop/70607

Präsenzseminar „Aktuelles Gemeinnützigkeitsrecht“, 
www.datev.de/shop/70642 und 

Dialogseminar online „Aktuelles Gemeinnützigkeitsrecht“,  
www.datev.de/shop/78522

https://www.datev.de/shop/70607
https://www.datev.de/shop/70642
https://www.datev.de/shop/78522
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Gut geschützt

Familienstiftungen | Wie alles im Leben haben auch Stiftungen Vor- und Nachteile. 
Die Umsetzung der jeweiligen Zielvorstellung setzt die Kenntnis der wichtigsten 

Stiftungsformen voraus. Dabei fällt auf, dass die Absicherung der nachfolgenden 
Generation bei vielen Stiftern nicht die oberste Priorität genießt.

Manfred Speidel und Michael Schurr
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In Deutschland gibt es 23.340 gemeinnützige Stiftungen (al-
lein 2019 waren es 576 Neugründungen) und 1.100 Famili-

enstiftungen (27 Neugründungen im Jahr 2019). Von den 
vermögenderen vier Millionen Haushalten haben nur 0,58 
Prozent eine gemeinnützige Stiftung und nur 0,075 Prozent 
eine Familienstiftung gegründet. Sind Stiftungen wirklich 
nur für Topvermögende interessant? Objektiv betrachtet ist 
das nicht nachzuvollziehen. Die bayerische Stiftungsaufsicht 
genehmigt diese bereits unter 100.000 Euro. Aufgrund der 
Kosten wird jedoch ein Mindestbetrag nicht unter 300.000 
Euro empfehlenswert sein. Weitere Hürden sind abgebaut, 
beispielsweise durch Zulassung von Verbrauchsstiftungen, 
als Stiftungen für eine bestimmte Zeit. Dessen ungeachtet 
sind wir weit von einem Stiftungsboom 
entfernt. Bedeutet die Absicherung von 
Vermögen und Familie (Familienstiftung 
oder Unternehmensstiftung) oder das Wir-
ken für die Allgemeinheit (gemeinnützige 
Stiftung) so wenig? Objektive Zahlen bele-
gen etwas anderes: Gut die Hälfte aller 
Haushalte in Deutschland spendet regel-
mäßig und jeder dritte Haushalt stellt eine 
ehrenamtlich Tätige beziehungsweise ei-
nen ehrenamtlich Tätigen. Gemeinwohl und Gemeinnützig-
keit sind also in der Gesellschaft fest verankert. Zusätzlich 
besitzen heute zehn Prozent der Haushalte, also circa vier 
Millionen Haushalte (Quelle: Deutsche Bundesbank 2020) 
etwa 56 Prozent des Gesamtvermögens. Eine hohe Zahl die-
ser Familien könnte daher mit einer geeigneten Stiftungs-
gründung ihre Vermögensstruktur sinnvoll erweitern. 

Gemeinnützigkeit vorrangig

Stiftungen werden in praxi sehr undifferenziert beleuchtet. 
Im Fokus steht vorrangig die Gemeinnützigkeit. Meist scheint 
es bequemer zu sein, als großzügiger Spender zitiert zu wer-
den, als eine Organisation zu gründen und damit eine zusätz-
liche Aufgabe zu übernehmen. Erst wenn zum Beispiel durch 
den Verkauf von Unternehmensanteilen oder beim Übergang 
von Familienvermögen auf die nächste Generation die Steu-
erlast erdrückend zu werden droht, gerät die Gründung einer 
gemeinnützigen Stiftung in den Fokus der Überlegungen. 
Denn hierbei können neben weiteren dauerhaften Vorteilen, 
wie die Übernahme der Geschäftsführung, bis zu zwei Millio-
nen Euro durch Einbringung in das Grundstockvermögen als 
zusätzliche Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht wer-
den. Für viele Stifter ist zudem die Förderung des Gemein-
wohls und des damit verbundenen Gefühls wesentlich, etwas 
Dauerhaftes und Gemeinnütziges zu tun. Als einfaches prak-
tisches Beispiel sei bei einem kinderlosen Ehepaar die Schen-
kung der selbst genutzten Immobilie in eine gemeinnützige 
Stiftung (Zustiftung) unter Vorbehaltsnießbrauch erwähnt. 
Das Ehepaar erhält nach dem Motto: Besser leben im Rah-

men der vorerwähnten Höchstgrenze Sonderausgabenabzug, 
ohne dass sich an deren Wohn- und Nutzungssituation etwas 
 ändert. 

Familienabsicherung nachrangig

Der Gedanke, durch Gründung einer Familienstiftung das 
bisher erworbene Vermögen und in der Folge die Familie ab-
zusichern, scheint dagegen kaum eine Rolle zu spielen. 
„Doch wenn das eigene Vermögen und die Familie abgesi-
chert sind, lässt sich leichteren Herzens nachhaltig Gutes 
tun. Sich entweder der Familie oder der Gemeinschaft ver-
pflichtet zu fühlen, sind keine Gegensätze, sondern bedingen 

sich geradezu gegenseitig“, appellierte 
der ehemalige Ministerpräsident und 
CDU-Landesvorsitzende von Baden-Würt-
temberg, Stefan Mappus, kürzlich in ei-
nem Interview (firmenpresse, 20.04.2021). 
Nicht nur in Zeiten von Krisen und Nied-
rigzinsen seien nachhaltig wirtschaftlich 
stabile Stifter besonders wertvoll für die 
Gemeinschaft, so sein Credo. Die Stif-
tungsgründung rechnet sich unter ande-

rem beim Fehlen eines geeigneten Nachfolgers beziehungs-
weise bei Kinderlosigkeit oder zur dauerhaften Sicherung 
von unternehmerischem und privatem Vermögen. Der lang-
fristige Schutz privatnützigen Stiftungsvermögens auch für 
folgende Generationen ist ein Alleinstellungsmerkmal. Die 
Motivation, eine privatnützige Stiftung zu gründen, reicht 
vom fehlenden geeigneten Nachfolger für den Betrieb über 
die dauerhafte Sicherung des Unternehmens bis zum gesi-
cherten Schutz des privaten Vermögens und der Familie. Im 
Regelfall sind Begünstigte (Destinatäre) einer Familienstif-
tung der Stifter sowie die Abkommen (Kinder und Kindeskin-
der). Der Übergang des Eigentums in die Stiftung gilt somit 
nicht für die Erträge, die weiterhin der Familie verbleiben. 
Durch den Eigentumsübergang gehört das Vermögen nur der 
Stiftung und kann somit von außen weder belastet, noch ge-
pfändet werden (die sogenannte Firewall und dauerhafte As-
set Protection). Solange sie nur ihr Vermögen verwaltet, un-
terliegt die nicht gewerbliche Familienstiftung lediglich der 
Körperschaftsteuer (ohne Gewerbesteuer). Im Hochsteuer-
land Deutschland beträgt die laufende Steuerbelastung für 
nicht gewerbliche Stiftungen lediglich 15,825 Prozent (15 
Prozent Körperschaftsteuer plus Solidaritätszuschlag) nach 
Abzug eines jährlichen Freibetrags von 5.000 Euro. Beim 
Halten von Unternehmensanteilen kann das körperschaft-
steuerliche Holding-Privileg zur Anwendung kommen. 

Licht und Schatten

So unterliegt die Übertragung von Vermögen auf eine Fa-
milienstiftung der Erbschaft- beziehungsweise Schenkung-

Gemeinwohl und 
Gemeinnützigkeit 

sind in der 
 Gesellschaft fest 

verankert.
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steuer. Sind die Begünstigten neben dem Stifter Kinder 
und Kindeskinder, so kommt pro Zehnjahreszeitraum nur 
der persönliche Freibetrag für Kindeskinder in Höhe von 
derzeit 100.000 Euro in Steuerklasse I zur Anwendung. 
Mehrere Stiftungsgründungen sind zulässig. Im Abstand 
von 30 Jahren fällt zudem Erbersatzsteuer als Generatio-
nensteuer an, ebenfalls mit Steuerklasse I, aber nun mit 
dem wesentlich höheren Freibetrag Eltern/Kinder für fiktiv 
zwei Kinder mit derzeit zweimal 400.000 Euro. Dem schein-
baren erbschaftsteuerlichen Nachteil stehen oftmals erheb-
liche erbschaftsteuerliche Vorteile gegenüber, da die über-
tragenen Vermögensteile nun nicht mehr der normalen 
Erbschaftsteuerbelastung unterliegen und somit faktisch 
weitere Freibeträge genutzt werden kön-
nen. Wo Schatten ist, ist auch Licht. 

Fallbeispiel

Der aktuelle Wert einer seit über zehn 
Jahren im Besitz beider Ehegatten be-
findlichen vermieteten Immobilie liegt 
bei 500.000 Euro. Diese Immobilie würde 
unter Beachtung der Schuldendienstfä-
higkeit zu 300.000 Euro an die Stiftung 
veräußert und im Übrigen geschenkt (gemischte Schen-
kung). Neben steuerlichen Vorteilen innerhalb der Stiftung 
wandeln die Stifter bisher steuerpflichtige Mieteinnahmen 
in laufende Darlehensrückzahlungen um oder erhalten so-
fort liquide Mittel als Einmalzahlung. Die Einmalzahlung 
kann unter anderem für die Altersversorgung verwendet 
werden oder als Eigenkapital zum Erwerb einer weiteren 
vermieteten Immobilie. Stifter und Stiftung haben nach 
Rückzahlung der Kredite mehr Vermögen und mehr Ertrag, 
was entsprechend auch für die Erben beziehungsweise De-
stinatäre gilt. Zu den positiv langfristigen einkommensteu-
erlichen Effekten kommen mögliche erbschaftsteuerliche 
Vorteile, da die Immobilie in der Stiftung nicht mehr zur 
Erbmasse der Stifter gehört. 

Inhalte der Reform

Der Flickenteppich aus bundes- und landesgesetzlichen Re-
gelungen, Gewohnheitsrecht und Rechtsprechung wird – so 
schon im Regierungsentwurf (RegE) zur Reform und Ver-
einheitlichung des Stiftungsrechts vom 4. Februar 2021 ent-
halten – vereinheitlicht. Zusätzlich sollen damit auch ge-
setzliche Regelungen gelockert werden, um Stiftern das 
Gründen und Managen von Stiftungen zeitgemäß zu ermög-
lichen. Ende Juni wurde das Gesetz zur Vereinheitlichung 
des Stiftungsrechts nun von Bundestag und Bundesrat be-
stätigt. Die Neuregelungen treten am 1. Juli 2023 in Kraft 
und werden auch für bestehende Stiftungen gelten. Die 
wichtigsten Neuerungen betreffen Stiftungsvermögen, Haf-

tung, Satzungsänderung sowie Beendigung von Stiftungen. 
Des Weiteren soll ab dem 1. Januar 2026 ein  öffentliches 
Stiftungsregister zur Erhöhung der Transparenz von Stif-
tungen geführt werden. Allerdings wird durch diese Reform 
auch die bisher bestehende Vertraulichkeit über Familien-
vermögen in Stiftungen aufgeweicht, warnt Rechtsanwalt 
Prof. Dr. Hartmut Kunstmann: „Umso wichtiger wird es da-
mit bereits bei der Satzungsgestaltung, die Auswirkungen 
der Transparenzpflichten zu antizipieren.“ Der Erhalt des 
Grundstockvermögens zur nachhaltigen Erfüllung des Stif-
tungszwecks ist durch Ersatz gleichwertigen Vermögens zu-
lässig, sofern dieses Vermögen nicht unmittelbar der 
Zweckerfüllung dient oder ein Veräußerungsverbot besteht. 

Haftung wurde im neuen Gesetz durch 
Einführung der Business Judgement Rule 
(BJR) verankert. Vor allem bezogen auf 
die Asset Allocation des Grundstockver-
mögens ergibt sich dadurch eine neue 
Beurteilung möglicher Pflichtverletzun-
gen durch Stiftungsorgane. Eine Pflicht-
verletzung kommt danach nicht in Be-
tracht, soweit die Handelnden auf Basis 
angemessener Informationsgrundlagen 
davon ausgehen durften, dass die getrof-

fenen Entscheidungen dem Wohle der Stiftung dienten. 
Hierzu müssen die Entscheidungsgrundlagen sowie die vor-
genommenen Abwägungen nachvollziehbar und dokumen-
tiert sein. Auch Nichthandeln kann eine Pflichtverletzung 
sein. Unter Beachtung der BJR mit Haftungsfreistellung 
werden die Entscheidungsspielräume wie für eine rendite-
orientierte Asset Allocation des Grundstockvermögens zum 
Wohle der Stiftung erweitert. Des Weiteren werden Zweck- 
beziehungsweise Satzungsänderungen, welche die Identität 
von Stiftungen nicht verändern, unter gewissen Umständen 
zulässig sein. Auch sind die Bestimmungen zur Beendigung 
von Stiftungen bundeseinheitlich geregelt.

Informationsflut kontra Stiftungswille

Obwohl diese Vereinheitlichung und Klarstellung grund-
sätzlich zu begrüßen sind, besteht immer noch ein hohes 
Informationsdefizit zur Errichtung einer Stiftung und deren 
Nutzen. Ausreichende Informationsmöglichkeiten sind al-
lerdings vorhanden. Allein bei Google tauchen unter dem 
Suchbegriff der Stiftungsgründung circa 15.000 Links auf. 
Stiftung gründen leicht gemacht – das drängt sich dem In-
formationssuchenden auf. Aber je größer die Informations-
flut, desto mehr nimmt die Bereitschaft bei potenziellen 
Stiftungsgründern ab. Man könnte den Eindruck gewinnen, 
je mannigfaltiger die Information, desto stärker der Wider-
stand, sich dem Thema zu nähern. So hat sich ein unschar-
fes Bild rund um die Stiftung entwickelt, das Unsicherheit 
schürt und Vorbehalte nährt, wie zum Beispiel:

Haftung wurde im 
neuen Gesetz durch 

Einführung der 
Business Judgement 

Rule verankert.
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•   Ich gebe Teile meines Vermögens unwiederbringlich an 
die Stiftung ab.

•    Der angedachte Stiftungszweck lässt sich mit dem mög-
lich einzubringenden Kapital in der schon lange anhal-
tenden Niedrigzinsphase schwer realisieren.

•    Nur die Superreichen profitieren. 

Fachexpertise dringend geboten

Vorbehalt gebiert Vorwand. Aber wie das Wort bereits ver-
mittelt, ist Vor-Wand nur eine Wand, vor 
der man steht und das unbekannte Ter-
rain dahinter nicht sieht. Je tiefer man 
bohrt, desto mehr häufen sich die Zwei-
fel: passt nicht für mich, zu unflexibel, zu 
kompliziert. Für die Vorbereitung der 
Entscheidung (in der Suchphase) kommt 
es aber zunächst nicht darauf an, wer bei 
der Umsetzung eines Projekts behilflich 
sein kann. Vielmehr werden bei komple-
xen Entscheidungen wie der Stiftungs-
gründung Berater auf Augenhöhe als 
Sparringspartner benötigt. Analyse und 
Strukturierung sind dazu vor allem ge-
fragt. Allein die rechtliche und steuerliche Betrachtung 
reicht nicht zur Gründung. Diese ist eine Selbstverständ-
lichkeit und eher einer exekutiven Kategorie zugehörig, ein 
Abarbeiten von Durchführungsmaßnahmen, vorgegeben 
insbesondere von rechtlichen Rahmenbedingungen, Stif-
tungsaufsicht und Steuerrecht. Ausschlaggebender Punkt 
ist es, die Stiftung strategisch und nutzenstiftend in die sys-
temische Gesamtsituation jetzt und künftig einzufügen. 
Dazu ist eine erweiterte (interprofessionelle) Kompetenz 
der Berater (besser eines Beratungsteams) vonnöten, was 
man auch als Andersdenkment bezeichnen könnte. Eine 
gute Analyse sollte zur Entscheidungsreife führen und Fol-
gendes beinhalten:
•   Adoption des Stiefkindes Stiftung? – Klarheit liefert die 

Beantwortung der Frage: Stiftung – ist das was für mich?
•   Stiftung als Bestandteil einer integrativen Vermögens-

struktur
•   Stiftung, vor allem die Familienstiftung (auch Unterneh-

mensstiftung), als Ergänzung des Vermögensmanage-
ments betrachten, aufbauend auf einem steuerlich, recht-
lich und ertragsoptimierten Gesamtplan, ausgerichtet auf 
den bestehenden Assets (beispielsweise Geld und Sach-
vermögen, Betriebsvermögen, Rechte, noch nicht über-
tragenes, zu erwartendes Familienvermögen) und an den 
konkreten Wünschen und Zielen des künftigen Stifters.

•   Soweit zutreffend Unternehmensbewertung und mittel-
fristige Nachfolge- und Abgabeplanung

•   Erstellung eines generationenübergreifenden Konzepts 
als Grundlage für eine (dauerhafte) Satzung

•   Stiftungsmanagement und Asset Allocation des Stiftungs-
vermögens bedürfen einer besonderen Analyse hinsicht-
lich Zins- und Krisenresilienz. Abgesehen von möglichen 
steuerlichen Vorteilen bei der Übertragung von Vermö-
gensteilen stehen bei Familien- oder Unternehmens-
stiftungen nur die laufenden Erträge aus der Anlage des 
Stiftungskapitals den Destinatären zu (Ausnahme Ver-
brauchsstiftung). Hierbei sollte eine wissenschaftlich 
 unterstützte Ertragsberechnung die Vorgabe für eine ge-
eignete Anlagerichtlinie bilden. Diese Richtlinie sollte die 

Möglichkeit beinhalten, auf Marktverän-
derungen reagieren zu können
•   Gemeinsame Entscheidungsführung 

zur individuellen Entscheidungsfin-
dung

Fazit

Im Vergleich zu ihren Möglichkeiten be-
fassen sich viel zu wenig gut verdienende 
und vermögende Familien mit Stiftungen. 
Das mag einerseits an verbreiteten Vorur-
teilen liegen, oft liegt es jedoch aus unse-
rer Erfahrung an fehlender Kenntnis über 

die vielfältige Gestaltungsfreiheit, die das Stiftungsrecht 
auch nach der Reform ermöglicht.  ●

MANFRED SPEIDEL

Steuerberater in München; StiftungsMentor  

(https://stiftungsmentor.de)

MICHAEL SCHURR

Stiftungsbeauftragter und Pressesprecher bei StiftungsMentor

Ausschlaggebender 
Punkt ist es, die 

Stiftung strategisch 
und nutzenstiftend 
in die systemische 
Gesamtsituation 
jetzt und künftig 

einzufügen.

https://stiftungsmentor.de
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Sozial engagiert oder 
machtorientiert?

Die Intention der Stifter | Insbesondere kleinere Stiftungen leisten in ihrem Wirkungskreis 
zweifelsohne einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Ob jedoch die beschlossene Reform 

auch auf die berechtigte Kritik am Stiftungswesen eingehen wird, wie etwa mangelnde 
Transparenz oder überproportionale Einflussnahme finanzstarker Akteure, bleibt abzuwarten.

Sieghard Hedwig
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Der Stiftungsgedanke reicht bis in die Antike zurück. So 
hob bereits 347 vor Christus der griechische Philosoph 

Platon zur Förderung der Bildung eine Stiftung in Form ei-
ner Akademie aus der Taufe. Im Mittelalter dominierten 
meist religiös motivierte Stiftungen, deren Stifter aus Angst 
vor dem drohenden Höllenfeuer oder um ihr eigenes und 
das Seelenheil ihrer Mitmenschen besorgt waren, sowie 
Stiftungen von Lehnsherrn, die damit beispielsweise Sied-
lungen gründeten oder bestehende  förderten.

Dienst am Gemeinwohl

Das Prinzip ist dabei bis heute immer das gleiche: Eine Stif-
terin beziehungsweise ein Stifter möchte sich langfristig 
für einen gemeinnützigen Zweck engagieren, oftmals auch 
den eigenen Namen verewigen und bringt hierzu sein Ver-
mögen in eine Stiftung ein. Die Stiftung legt dieses Grund-
vermögen sicher und gewinnbringend an. Während das 
Grundvermögen, das sich aus monetärem Kapital, aber 
auch beispielsweise aus Immobilien, Fir-
menbeteiligungen, Wertpapieren und an-
deren diversen Geldanlagen zusammen-
setzen kann, dabei selbst unangetastet 
bleibt, kommen die daraus erwirtschafte-
ten Überschüsse dem zumeist am Ge-
meinwohl orientierten Stiftungszweck 
zugute. Der Stiftungszweck – etwa die 
Förderung der Kunst, der Kultur, des 
Sports, der Bildung, der Wissenschaft 
oder des Umweltschutzes – wird dabei 
durch den Stifter selbst festgelegt und 
darf auch nachträglich im Kern nicht verändert werden. 
Wenn das Finanzamt eine Stiftung als gemeinnützig aner-
kennt, wird sie steuerlich begünstigt. Stiftungen sind dabei 
in unterschiedliche Rechtsformen gegossen. Meist aber 
sind es rechtsfähige Stiftungen des  bürgerlichen Rechts, 
seltener Treuhandstiftungen, Stiftungsvereine oder Stif-
tungs-GmbH.

Boom in den letzten 30 Jahren

Stiftungen führten im 20. Jahrhundert weitgehend ein 
Schattendasein und waren gesellschaftlich marginalisiert. 
Erst in den 1960er- und 1970er-Jahren kam es in West-
deutschland zu einigen Stiftungsneugründungen, vermut-
lich auch, weil nach dem Zweiten Weltkrieg zu dieser Zeit 
erstmals wieder größere Vermögenskumulationen zu ver-
zeichnen waren. Die Gründung großer bekannter Stiftun-
gen wie etwa die Volkswagen-Stiftung oder die Bertels-
mann Stiftung, aber auch parteinaher Stiftungen gehen auf 
jene Jahre zurück. Erst Anfang der 1990er-Jahre wurde 
erstmals eine Auflistung der damals rund 5.000 deutschen 
Stiftungen des bürgerlichen Rechts erstellt, bis dahin gab 

es praktisch keine zuverlässigen Daten, und in Ostdeutsch-
land waren Stiftungen zu Beginn der 1950er-Jahre ohne-
hin praktisch aufgelöst worden. Rund 93 Prozent der etwa 
25.000 aktuell im Verzeichnis aufgeführten Stiftungen des 
bürgerlichen Rechts in Deutschland verfolgen gemeinnüt-
zige Ziele.
Stiftungen legen in der Regel ein am Gemeinwohl orien-
tiertes Engagement an den Tag und fördern sozietäre Be-
reiche, aus denen sich der Staat aus Gründen zunehmen-
der Defizite in seinem Etat nicht selten schon längst zu-
rückgezogen hat. Die Stiftung als eine rundherum begrü-
ßenswerte, die Gesellschaft und am Ende die Demokratie 
bereichernde Einrichtung also, so könnte der geneigte Be-
obachter subsumieren.

Stiftungswesen im Wandel

Bei näherer Betrachtung präsentiert sich jedoch ein etwas 
anderes Bild. Das Stiftungswesen hat sich über viele Jahr-

zehnte hinweg weitgehend der öffentli-
chen Wahrnehmung entzogen, zumal 
auch die allermeisten Stiftungen kleine-
rer Natur mit vergleichsweise geringem 
Grundvermögen und in ihrem Wirkungs-
kreis lokal oder regional ausgerichtet 
sind. Allerdings hat im Verlauf der 
1990er-Jahre das Stiftungswesen durch 
viele Neugründungen massiv an Fahrt 
aufgenommen. 
Neben den Stiftungen des bürgerlichen 
Rechts sind bis heute – nicht zuletzt be-

fördert durch einige Änderungen der rechtlichen Rahmen-
bedingungen – viele andere Stiftungen hinzugekommen, 
allen voran Treuhandstiftungen. Bereits hierbei wird Kritik 
von Reformbefürworten laut, nämlich dass sich wegen 
mangelnder Übersicht und Transparenz die Gesamtzahl 
der Stiftungen in Deutschland kaum mehr zuverlässig be-
ziffern lässt. Schätzungen gehen längst von weit über 
40.000 aus. Aber nicht nur die Quantität, auch die Charak-
teristik des Stiftungswesens hat sich seit den 1990er-Jah-
ren gewandelt. Standen ursprünglich einzelne Stifter mit 
ihren hehren, am Gemeinwohl ausgerichteten Zielen im 
Vordergrund, haben längst auch Unternehmen und andere 
privatrechtliche Organisationen das Stiftungsinstrument 
für sich entdeckt, wobei neben steuerlichen Vorteilen nicht 
selten gesellschafts- beziehungsweise unternehmenspoli-
tische Motivationen eine Rolle spielen dürften. 
Somit sind Stiftungen, die oftmals auf Neudeutsch auch als 
Non-Governmental Organizations (NGO), also nicht staatli-
che Organisationen, in Erscheinung treten, in den letzten 20 
Jahren nicht nur bei den Akteuren attraktiver geworden und 
aus dem Schatten getreten, sondern auch wesentlich mehr 
in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt.

Nicht nur die 
 Quantität, auch  

die Charakteristik 
des Stiftungswesens 

hat sich seit  
den  Neunzigern 

 gewandelt.
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Zunehmende Kritik

Auch hier setzt teils heftige Kritik vieler Skeptiker an: 
Schließlich wirken Stiftungen – je nach Ausprägung, Größe 
und finanzieller Ausstattung mit zum Teil milliardenschwe-
rem Stiftungsvermögen  – nicht unwesentlich in gesell-
schaftliche Entwicklungen hinein oder prägen diese zum 
Teil mit. Bei der vorherrschenden mangelnden Transparenz 
seien so manche – vordergründig gemeinnützig bemäntel-
te – Zielsetzungen nicht mehr wirklich klar als solche er-
kennbar, so ist von vielen Seiten zu hören. Sogar von wirk-
mächtiger politischer Einflussnahme und somit einer mög-
lichen Störung der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung ist zuweilen die Rede. Aber die kritischen Stimmen 
reichen noch weiter: So seien Stiftungen nur bedingt re-
chenschaftspflichtig, dennoch steuerlich großzügig be-
günstigt, was plutokratische, also geldherrschaftliche Ent-
wicklungen befördere und somit schon dem Grundgedan-
ken der Demokratie zuwiderlaufe. Viele kritische Beobach-
ter bemängeln darüber hinaus, dass ein kritischer Blick auf 
das Stiftungswesen immer noch zu wenig Gegenstand des 
öffentlichen Debattenraums sowie der medialen Berichter-
stattung sei. Und wenn sogar Journalisten von gemeinnüt-
zigen Stiftungen gefördert würden, dann behindere dies in 
den Augen kritischer Beobachter eine nötige kritische Re-
cherche zum Stiftungswesen.

Reform ab 2023

Es kommt somit nicht von ungefähr, dass von unterschied-
lichen Seiten eine Novellierung des Stiftungsrechts einge-
fordert wurde. Selbst die Bundesregierung strebte eine 
Überarbeitung des Stiftungsrechts an, dass nun endlich 
von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Die No-
vellierung beziehungsweise die Neuregelungen werden 
nun am 1. Juli 2023 in Kraft treten. Auch der Bundesver-
band Deutscher Stiftungen hatte sich mit einer Art Positi-
onspapier in diesen Entscheidungsprozess eingebracht. So 
forderte er beispielsweise einen Registereintrag für Stif-
tungen. Zudem sah er in mehreren Bereichen immer noch 
zu beseitigende Rechtsunsicherheiten: Je nach Aufsichts-
behörde werde Stiftungsrecht unterschiedlich gehandhabt, 
Teile der Landesstiftungsgesetze stünden nicht im Einklang 
mit Bundesrecht, und es gebe Unsicherheiten, unter wel-
chen Voraussetzungen Aufhebungen von Stiftungen, Zu-
sammenlegungen und Zulegungen möglich seien. Hierbei 
und auch bei anderen Punkten machte sich der Bundesver-
band für eine Vereinheitlichung des Stiftungsrechts stark. 
Zudem müssten mit Blick auf die anhaltende Niedrigzins-
politik und die damit verbundenen Schwierigkeiten beim 
Erwirtschaften von Überschüssen insbesondere für die 
kleineren Stiftungen Spielräume geschaffen werden, um 
deren bedrohte Existenz sichern zu helfen. Schließlich gilt 

es, nicht generell den Stiftungsgedanken infrage zu stellen. 
Vor allem kleinere Stiftungen leisten in ihrem jeweiligen 
Wirkungskreis zweifelsohne einen wichtigen gesellschaftli-
chen Beitrag. Ob und inwieweit jedoch nach der Novellie-
rung im übernächsten Jahr auch wesentliche und sicherlich 
berechtigte Kritikpunkte am Stiftungswesen, wie etwa 
mangelnde Transparenz und überproportionale gesell-
schaftspolitische Einflussnahme einzelner wirkmächtiger 
und finanziell potenter Akteure Berücksichtigung finden, 
bleibt erst noch abzuwarten.  ●

SIEGHARD HEDWIG

Freier Journalist in Treuchtlingen
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Doppelt 
Hybridstiftungen | Einen besonders flexiblen Gestaltungsspielraum im Stiftungswesen 
bietet das Modell der Hybridstiftung. Die DATEV-Stiftung Zukunft ist ein gutes Beispiel 

dafür, warum es nicht nur Schwarz und Weiß geben sollte.
Astrid Schmitt und Dr. Sebastian Sprenger

Die im Dezember 2014 gegründete DATEV-Stiftung Zu-
kunft setzt laut eigenem Claim den Menschen in den 

Mittelpunkt der Digitalisierung. Konkret engagiert sie sich 
für die Anforderungen in einer digitalen Berufs- und Arbeits-
welt, für IT-Sicherheit und Datenschutz sowie für digitale 
Vernetzung und Formen der Zusammenarbeit. Gegründet 

wurde die DATEV-Stiftung Zukunft als sogenannte Hybrid-
stiftung (manchmal auch Teilverbrauchsstiftung genannt), ei-
ner Sonderform zur gängigen Ewigkeitsstiftung. Gemeinhin 
steht diese für Zukunftsorientierung und Dynamik und daher 
genau für die Begriffe, die auch der Idee der DATEV-Stiftung 
Zukunft entsprechen.
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Konkrete Ausgestaltung des Hybridmodells

Hybridstiftungen zeichnen sich im Kern dadurch aus, dass klar 
zwischen einem stets zu erhaltenden Grundstockvermögen und 
einem ausschließlich für die Zweckverfolgung zu verbrauchen-
den Vermögen getrennt wird. Das Grundstockvermögen muss 
dementsprechend in seiner Substanz dauerhaft erhalten bleiben 
und in Vermögenswerte investiert werden, 
die laufende Erträge abwerfen. Typischerwei-
se handelt es sich hierbei um Kapitalinvestiti-
onen in diversen Anlageklassen. Das Ver-
brauchsvermögen wiederum wird über einen 
Zeitraum von mindestens zehn Jahren ausge-
geben und darf nur für die in der Satzung der 
Stiftung bestimmten Zwecke verbraucht wer-
den. Diesem Zeitraum von mindestens zehn 
Jahren liegt zugrunde, dass zur Anerkennung 
einer Hybridstiftung nach § 80 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sichergestellt wer-
den muss, dass das Vermögen zur andauern-
den und nachhaltigen Erfüllung der Stif-
tungszwecke ausreicht. Dieser Vermögensteil dient nicht der 
dauerhaften Erzielung von Erträgen. Daher sollte hier in Vermö-
genswerte investiert werden, die bezogen auf die Wertentwick-
lung keinen größeren Schwankungen unterliegen und jederzeit 
veräußerbar sind. Zudem ist bei der Anlage des Verbrauchsver-
mögens zu beachten, dass der für die Zweckverwirklichung not-
wendige Liquiditätsbedarf stets gesichert ist.

Immer beliebtere Stiftungsform

Die Hybridstiftung als Stiftungsform ist erst seit wenigen Jahren 
rechtlich anerkannt, wird aber ständig beliebter. Durch die Ver-
bindung der Vorteile der Ewigkeitsstiftung mit denen einer Ver-
brauchsstiftung ist im Ergebnis eine erleichterte Zweckverwirk-
lichung und Flexibilisierung im Spendenabzug zu erwarten. 
Nach der Reform regelt das neue Gesetz auch die Hybridstif-
tung (§ 83b, Abs. 3 BGB). Nach über sechs Jahren aktiver Stif-
tungsarbeit hat die DATEV-Stiftung inzwischen circa 1,4 Millio-
nen Euro in gemeinnützige Förderkooperationen investiert. Die 
verfügbaren Mittel stammen praktisch ausschließlich von der 
DATEV eG. Zu den Förderempfängern gehören gemeinnützige 
Organisationen, Hochschulen und Verbände, die gemeinnützi-
ge Projekte im Sinne der Stiftungssatzung verfolgen. 

Die Förderbereiche der DATEV-Stiftung Zukunft

Im Zuge der Digitalisierung entstehen neue Berufsfelder, Prozes-
se und Produkte, die moderne Skills sowie tagesaktuelles Know-
how erfordern. Ziel der DATEV-Stiftung Zukunft ist es, Menschen 
und damit auch Unternehmen für diesen Wandel zu rüsten und 
ihn mitzugestalten. Etwa 250.000 Euro pro Jahr stellt die DATEV-
Stiftung Zukunft derzeit zur Verwirklichung der gemeinnützigen 

Satzungszwecke in Form von Fördermitteln bereit. Der Stiftungs-
vorstand entscheidet jährlich über etwa 30 eingehende Förderan-
träge und unterstützt aktuell mehr als zwei Dutzend Initiativen. 
„Mit der Arbeit der DATEV-Stiftung stellen wir den Menschen in 
den Mittelpunkt der Digitalisierung und fragen uns, welche Kom-
petenzen wir heute lehren und lernen müssen, damit wir als Ge-
sellschaft für die künftigen Herausforderungen gerüstet sind. Wie 

funktionieren datenbasierte Geschäftsmodel-
le insgesamt und warum ist es wichtig, dies 
auch als Privatperson zu verstehen? Und 
kann das Genossenschaftswesen als koopera-
tive Rechtsform womöglich eine Renaissance 
in solchen Umgebungen erleben?“, erklärt 
Prof. Peter Krug, Vorstandsvorsitzender der 
DATEV-Stiftung Zukunft.

Neuer Vorstand für die  
DATEV-Stiftung Zukunft

2014 hat Eckhard Schwarzer maßgeblich die 
Gründung der  DATEV-Stiftung vorangetrie-

ben. „Zu Beginn galt es, ein kleines Pflänzchen zu pflegen – da-
mals auch nicht ganz ohne Widerstände aus dem Kreis der Mit-
glieder. Inzwischen ist die DATEV-Stiftung zu einem gesunden 
jungen Baum herangewachsen, fest verwurzelt im Berufsstand 
und in der Gesellschaft“, fasst Eckhard Schwarzer seine Erfah-
rung in sieben Jahren als Vorstandsvorsitzender der DATEV-Stif-
tung zusammen. Zum 1. Juli 2021 übergab er den Vorsitz an sei-
nen Nachfolger, Prof. Dr. Peter Krug.  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

DR. SEBASTIAN SPRENGER 
Stiftungsreferent bei DATEV

Ziel der DATEV-
Stiftung Zukunft 
ist es, Menschen 
und damit auch 

Unternehmen für 
diesen Wandel 

zu rüsten und ihn 
 mitzugestalten.

Data Literacy Education 

Data Literacy Education ist ein Projekt in Kooperation mit 
dem Stifterverband e.V. zur Vermittlung grundlegender 
Kompetenz, um in der digitalen Welt in Wissenschaft, 
Arbeitswelt und Gesellschaft bestehen und teilhaben zu 
können. Data Literacy ist die Fähigkeit, planvoll mit Daten 
umzugehen und sie im jeweiligen Kontext bewusst 
einzusetzen und zu hinterfragen. Ziel des Projekts ist es, an 
möglichst vielen Hochschulen Konzepte für eine soge-
nannte Data Literacy Education zu etablieren. Durch die 
Vernetzung sollen diese Hochschulen von Projekten und 
anderen Hochschulen, bei denen solche Konzepte schon 
umgesetzt werden, sowie von nationalen und internatio-
nalen Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft lernen. 

Twitter: twitter.com/datev_stiftung

https://twitter.com/datev_stiftung
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Praxis Umsatzsteuer

EuGH kontra BFH
Mehrwertsteuergruppen | Einem aktuellen Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs zufolge dürfte nun unstreitig sein, dass auch eine 
kapitalistisch geprägte Personengesellschaft fortan Organgesellschaft, 

etwa in Form einer GmbH & Co. KG, sein kann.
Prof. Dr. Hans Nieskens
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Wieder hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) durch 
das Urteil vom 15. April 2021 (Rs. C-868/19 – M-

GmbH) die Auslegung einer Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) einkassiert. Bemerkenswert ist dabei dieses 
Mal, dass die offensichtlichen Zweifel an der höchstrichter-
lichen nationalen Rechtsprechung nicht durch den BFH 
selbst beziehungsweise durch einen sei-
ner beiden für die Umsatzsteuer zuständi-
gen Senate geäußert wurden. Vorgelegt 
hat vielmehr mit dem Finanzgericht (FG) 
Berlin-Brandenburg ein erstinstanzliches 
Gericht und das mit bemerkenswerter 
Schärfe und Trenngenauigkeit, die vom 
EuGH fast vollumfänglich geteilt wurde. 
Es bleibt abzuwarten, welche Rechtsfol-
gen der BFH aus diesem Urteil des EuGH 
ziehen wird. Oder bemüht der BFH weite-
re teleologische Reduktionen des Geset-
zeswortlauts zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 Umsatzsteuergesetz (UStG), 
die für die Praktikerin beziehungsweise den Praktiker 
schlicht unverständlich sind?

Bisherige Rechtslage

Spätestens seit der Entscheidung des EuGH in den Rechtssa-
chen Larentia und Minerva sowie Marenave ist klar, dass die 
nationale Norm zur sogenannten Organschaftsregelung in § 2 
Abs. 2 Nr. 1 UStG nicht der unionsrechtlichen Regelung zur 
sogenannten Mehrwertsteuergruppe entspricht. Nach dem 
ausdrücklichen Wortlaut des § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 1 UStG können 
als Organgesellschaften nur juristische Personen, nicht dage-
gen andere Personenvereinigungen wie Offene Handelsgesell-
schaften (OHG), Kommandit gesellschaften (KG), BGB-Gesell-
schaften sowie Gemeinschaften oder Partnerschaftsgesell-
schaften in Betracht kommen. Darüber hinaus müssen die or-
ganschaftlich verbundenen Gesellschaften im Inland ansässig 
und nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse fi-
nanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unterneh-
men des Organträgers eingegliedert sein. Im Gegensatz dazu 
bestimmt Art. 11 Abs. 1 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(MwStSystRL), dass jeder Mitgliedstaat in seinem Gebiet an-
sässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch 
gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische 
Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als 
einen Steuerpflichtigen behandeln kann. Angesichts der ab-
weichenden Wortwahl – statt „juristische Personen“ „Perso-
nen“, statt „Eingliederung“ „enge Verbundenheit“ – war seit 
Längerem die unionsrechtliche Kompatibilität der nationalen 
Regelung zur Organschaft in § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 1 UStG im Ver-
hältnis zu Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL Gegenstand intensiver 
Diskussionen und führte letztlich auf Vorlage des BFH an den 
EuGH zu der Entscheidung in der Rechtssache Larentia und 
Minerva sowie der Rechtssache Marenave.

EuGH-Interpretation der Organschaft

Der EuGH interpretiert das Unionsrecht in Art. 11 Abs. 1 
MwStSystRL mit dem Begriff der „Person“ dahin gehend, 
dass ein Organschaftsverhältnis nicht nur auf juristische 
Personen als Organgesellschaften beschränkt ist. Art. 11 

Abs.  1 MwStSystRL gestatte es jedem 
Mitgliedstaat, mehrere Personen ohne 
weitere Einschränkung zur Rechtsform 
als einen Steuerpflichtigen im Sinne einer 
Mehrwertsteuergruppe behandeln zu 
können, sofern die betreffenden Personen 
in dem Mitgliedstaat ansässig und durch 
gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche 
und organisatorische Beziehungen eng 
miteinander verbunden sind. Machen die 
Mitgliedstaaten von dieser Befugnis Ge-
brauch, räumt der EuGH den Mitglied-

staaten aber bislang nur hinsichtlich der verlangten engen 
Verbundenheit (im Sinne einer gegenseitigen finanziellen, 
wirtschaftlichen und organisatorischen Beziehung), nicht 
aber für den personellen Anwendungsbereich (im Sinne von 
Personen) eine darüber hinausgehende Präzisierungsbe-
fugnis ein. Nur für den Fall, dass Beschränkungen im perso-
nellen Anwendungsbereich für die Ziele der Verhinderung 
missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen sowie 
der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung 
erforderlich und geeignet sind, gestattet Art.  11 Abs. 2 
MwStSystRL den Ausschluss bestimmter Einheiten aus der 
Organschaft, die keine juristischen Personen sind.

Differenzierende BFH-Rechtsprechung

Fest steht zunächst, dass der eindeutige Wortlaut in § 2 
Abs. 2 Nr. 1 UStG als Organgesellschaft nur eine juristische 
Person vorsieht. Ebenfalls unstreitig ist, dass Personenver-
einigungen eben keine juristischen Personen sind. Auch die 
zwischenzeitlich den Personenvereinigungen durch den 
BGH eingeräumte Rechtsfähigkeit, soweit die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts eigene Rechte und Pflichten begrün-
det, führt nicht zu einer Anerkennung dieser Rechtsfähig-
keit als juristische Person.

BFH-Urteil vom 2. Dezember 2015 

In Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung zum personellen 
Anwendungsbereich von Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL geht 
der BFH im Grundsatz davon aus, dass eine Einschränkung 
des Begriffs „Personen“ im Sinne von juristischer Person 
sowohl aus Gründen der Rechtssicherheit als auch aus 
Gründen allgemeiner Missbrauchsprävention geboten sei. 
Personengesellschaften böten im Allgemeinen keine hinrei-
chende Grundlage, um die Person des Steuerschuldners 

Fest steht zunächst, 
dass der eindeu

tige Wortlaut in § 2 
Abs. 2 Nr. 1 UStG als 
Organgesellschaft 
nur eine juristische 

Person vorsieht.



Praxis Umsatzsteuer

DATEV magazin 22

einfach und rechtssicher bestimmen zu können. Während 
bei juristischen Personen der Abschluss von Gesellschafts-
verträgen besondere Formerfordernisse verlange und 
grundsätzlich das Mehrheitsprinzip bei Entscheidungen der 
Gesellschafter gelte, fehle ein Formzwang bei Abschluss 
oder Änderung der Gesellschaftsverträge und es gelte zwar 
das Einstimmigkeitsprinzip, das aber abdingbar und durch 
mündliche Vereinbarungen anderer Regeln ersetzt werden 
könne. Im Wege einer teleologischen Extension will der 
BFH aber, entgegen dem eindeutigen Wortlaut von §  2 
Abs. 2 Nr. 2 UStG sowie zur Schließung einer Gesetzeslü-
cke, Personengesellschaften dann als Organgesellschaften 
zulassen, wenn ihnen als Gesellschafter neben dem Organ-
träger nur Personen angehören, die finanziell in das Unter-
nehmen des Organträgers eingegliedert sind. In diesem Fall 
sei die für ein Organschaftsverhältnis erforderliche Durch-
griffsmöglichkeit des Organträgers gegenüber der Perso-
nengesellschaft als Organgesellschaft, selbst bei einer stets 
möglichen Einstimmigkeit, gewährleistet.

BFH-Urteil vom 1. Juni 2016 – XI R 17/11 

Im Gegensatz zum V. Senat hat der XI. Senat des BFH die 
Vorgaben der EuGH-Rechtsprechung in der Rechtssache 
Larentia, Minerva und Marenave übernommen und festge-
stellt, dass der in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG normierte generelle 
Ausschluss von Einheiten, die keine juristischen Personen 
sind, keine erforderliche und geeignete Maßnahme zur Ver-
hinderung missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltenswei-
sen sowie zur Vermeidung von Steuerhinterziehung oder 
-umgehung ist. Im Wege einer richtlinienkonformen Ausle-
gung des Begriffs „juristische Person“ gemäß § 2 Abs. 2 
Nr. 2 UStG erfasse dieser Begriff auch Personengesellschaf-
ten, jedenfalls in Form einer kapitalistisch geprägten Perso-
nengesellschaft wie einer GmbH & Co. KG. Ob diese richtli-
nienkonforme Auslegung auch für andere Formen der Per-
sonengesellschaften gelten kann, hat der BFH indes nicht 
ausgeführt.

Umsetzung durch die Finanzverwaltung

Die deutsche Finanzverwaltung hat sich der Sichtweise und 
Bewertung des BFH, V. Senat, angeschlossen und lässt eine 
Personengesellschaft nur dann als Organgesellschaft zu, 
wenn neben dem Organträger alle anderen Gesellschafter 
der Personengesellschaft finanziell in das Unternehmen des 
Organträgers eingegliedert sind. 

Konsequenzen für die Praxis

Es hat immerhin fast sechs Jahre gedauert, bis der EuGH die 
bereits in der Rechtssache Larentia und Minerva sowie Ma-
renave getroffenen Feststellungen nochmals konkretisiert 

hat, um die gekünstelte Rechtsprechung des BFH, V. Senat, 
mit dem Ansatz einer teleologischen Extension zu korrigie-
ren. Es war für den Praktiker stets schwer vorstellbar, wie bei 
dem eindeutigen Wortlaut in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG und der in 
Deutschland praktizierten Rechtstradition mit Unterschei-
dung zwischen Personenvereinigung und juristischer Person 
urplötzlich als juristische Person auch eine Personenvereini-
gung – wenn auch unter einengenden Voraussetzungen – ge-
sehen werden konnte. Der Hinweis auf eine angebliche Ge-
setzeslücke, die allein aus dem Unionsrecht abgeleitet wer-
den konnte, half da wenig. Unstreitig dürfte damit nunmehr 
sein, dass auch eine kapitalistisch geprägte Personengesell-
schaft in Form einer GmbH & Co. KG Organgesellschaft sein 
kann. Der Vorlagefall betraf eine GmbH & Co. KG, welcher 
der Status einer Organgesellschaft nicht zuerkannt worden 
war. Insoweit bestätigt der EuGH die Rechtsprechung des 
BFH, XI. Senat. Aufgrund der allgemeinen Aussagen des 
EuGH zum Wirkungskreis des Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL 
und zur mangelnden Einschränkungsmöglichkeit durch 
Art. 11 Abs. 2 MwStSystRL sollte indes ebenso feststehen, 
dass auch Personengesellschaften ohne kapitalistische Prä-
gung Organgesellschaften sein können. Ausreichend ist al-
lein die Durchsetzung des Willens durch den Organträger bei 
der Personengesellschaft mittels Stimmenmehrheit. Richti-
gerweise kann § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG hinsichtlich der Be-
schränkung auf die juristische Person als Organgesellschaft 
nicht richtlinienkonform im Sinne des Art. 11 Abs. 1 MwSt-
SystRL interpretiert werden. Es gilt insoweit der Anwen-
dungsvorrang, sodass alle staatlichen Stellen bei der Beurtei-
lung eines Organschaftsverhältnisses die Vorgaben des 
Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL in der Interpretation des EuGH 
beachten müssen. Allerdings verneint der EuGH ein direktes 
Berufungsrecht des Steuerpflichtigen auf eben Art. 11 Abs. 1 
MwStSystRL wegen mangelnder hinreichender Bestimmtheit 
der Norm. Der Steuerpflichtige bleibt insoweit der zutreffen-
den rechtlichen Anwendung der EuGH-Entscheidung in der 
Rechtssache M-GmbH durch die deutsche Finanzgerichts-
barkeit ausgesetzt. Umgekehrt kann sich der Steuerpflichti-
ge, so er die bisherige Anwendung des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 
für sich in Anspruch nehmen will, auf die nationale Norm be-
ziehungsweise den durch die Verwaltung in Abschnitt 2.8 
Abs. 5a Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) geschaffe-
nen Vertrauensschutz berufen. Zu beachten ist allerdings, 
dass all diese Handlungsalternativen unter dem Vorbehalt 
stehen, dass der EuGH auf Vorlage des BFH – sowohl durch 
den V. als auch den XI. Senat – nicht die in Deutschland prak-
tizierte Steuerschuldnerschaft des Organträgers verneint und 
stattdessen den in Deutschland unbekannten Steuerschuld-
ner Mehrwertsteuergruppe als den zuständigen Steuer-
schuldner eines Organschaftsverhältnisses ansieht.  ●

PROF. DR. HANS NIESKENS

Rechtsanwalt und Steuerberater in Freising



23  

Praxis AfA bei Grundstücksanschaffungen

08 / 21

Kaufpreise korrekt 
aufteilen

Grundstückserwerb | Ein richtungsweisendes Urteil des 
Bundesfinanzhofs besagt, dass die Arbeitshilfe des Bundes

ministeriums der Finanzen zur Aufteilung des Kaufpreises bei 
Grundstücksanschaffungen ungeeignet ist. Die 

Folgen für die tägliche Praxis sind weitreichend und 
sollten unbedingt beachtet werden.

Stefan Geiling und Dr.-Ing. Jürgen Jacoby

Nach dem Grundsatz der Einzelbewertung ist bei einer 
Grundstücksanschaffung der zu entrichtende Gesamt-

kaufpreis auf die Wirtschaftsgüter Grund und Gebäude auf-
zuteilen. Dabei gilt, dass hinsichtlich der Aufteilung des Ge-
samtkaufpreises zum Zwecke der Abschreibung von der so-
genannten Verkehrswertmethode und damit vom Verhältnis 

der Teilwerte bei Betriebsvermögen und vom Verhältnis der 
Verkehrswerte bei Privatvermögen auszugehen ist, die ge-
mäß den Verfahren nach der Immobilienwertermittlungsver-
ordnung (ImmoWertV) – Ertrags-, Vergleichs- und Sachwert-
verfahren – zu ermitteln sind. Die so einzeln ermittelten Teil- 
oder Verkehrswerte der Wirtschaftsgüter Grund und Gebäu-
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de werden im prozentualen Verhältnis auf den Kaufpreis 
angewendet und daraus wird die Bemessungsgrundlage für 
die Abschreibung entwickelt. Was einfach klingen mag, stellt 
die Praxis vor erhebliche Schwierigkeiten.

Rechtsauffassung des BFH

Die Frage der anzuwendenden Aufteilungsmethode hin-
sichtlich des Gesamtkaufpreises bei Grundstücksanschaf-
fungen ist seit Langem Gegenstand fortdauernder finanzge-
richtlicher Verfahren. So tendierte der Bundesfinanzhof 
(BFH) mit Urteil vom 10. Oktober 2000 (BFH, IX R 86/97, 
BStBl. II 2001 183) grundsätzlich zum Sachwertverfahren, 
aber präzisierte seine Rechtsprechung in den folgenden Jah-
ren dahin gehend, dass das Ertrags-, Vergleichs- und Sach-
wertverfahren gleichrangig nebeneinander für die Berech-
nung der Kaufpreisaufteilung anwendbar sind. Demnach 
muss im Einzelfall entschieden werden, welchem Verfahren 
der Vorzug zu geben ist.

Bedenken gegen das Sachwertverfahren

Ausgangspunkt der Kritik des BFH im Grundsatzurteil vom 
21. Juli 2020 (IX R 26/19) an der früheren Auffassung der Fi-
nanzverwaltung war die Tatsache, dass diese die Vornahme 
der Kaufpreisaufteilung auf das (vorläufige) Sachwertverfah-
ren verengt; zudem ist die alte Arbeitshilfe des Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF) ohne jedwede Plausibili-
tätsprüfung nicht mit einer Marktanpassung ausgestattet. 
Gebäudeanteile am Gesamtkaufpreis von weniger als zehn 
Prozent sind und waren dabei keine Seltenheit. Demzufolge 
ist die Auswahl der Verfahren anders vorzunehmen, nämlich 
anhand der allgemein anerkannten Grundsätze aus der Ver-
kehrswertermittlung gemäß der ImmoWertV und stets unter 
Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
bestehenden Gepflogenheiten sowie der sonstigen Umstän-
de des Einzelfalls mit jeweils individueller Begründung. Da 
Kaufpreisaufteilungen in den meisten Fällen nur bei Immo-
bilien zum Tragen kommen, die für Vermietungs- und Ver-
pachtungszwecke genutzt werden, ist das Ertragswertver-
fahren bei Fehlen von Vergleichskaufpreisen anzuwenden, 
was in der Praxis häufig anzutreffen ist.

Aktuelle Sicht der Finanzverwaltung

Die Finanzverwaltung hat zwischenzeitlich am 26. April 
2021 eine neue, von den obersten Finanzbehörden von Bund 
und Ländern abgestimmte Arbeitshilfe veröffentlicht. Diese 
Arbeitshilfe des Bundesministeriums der Finanzen (soge-
nannte BMF-Arbeitshilfe 2.0) stellt auf den ersten Blick eine 
Abkehr vom grundlegend verworfenen vereinfachten Sach-
wertverfahren dar und bevorzugt nun mit einer vorgegebe-
nen Methodenreihenfolge – Vergleichswertverfahren, Er-

tragswertverfahren und abschließend Sachwertverfahren – 
das Vergleichs- und das Ertragswertverfahren. Die Öffnung 
der Methodenauswahl ist grundsätzlich zu begrüßen, ob-
wohl kritisch gegenüber der BMF-Arbeitshilfe 2.0 anzumer-
ken ist, dass die fest vorgegebene Methodenreihenfolge der 
einander gleichwertig anwendbaren Wertermittlungsmetho-
den der BFH-Rechtsprechung entgegensteht. Ebenso muss 
angemerkt werden, dass die in der neuen BMF-Arbeitshilfe 
2.0 angegebenen Wertermittlungsmethoden entweder in der 
Praxis nicht realisierbar sind oder nicht der ImmoWertV ent-
sprechen. So ist das Vergleichswertverfahren schon allein 
dem Grunde nach nicht umsetzbar, weil vom jeweils örtlich 
zuständigen Gutachterausschuss beispielsweise eine Mus-
terwohnung als Normobjekt mit klar definierten Objektei-
genschaften zuzüglich entsprechender Korrekturfaktoren 
bezüglich des jeweiligen Bewertungsobjekts vorhanden sein 
muss. Da dies derzeit nicht der Fall ist, kann das Vergleichs-
wertverfahren jedenfalls bis auf Weiteres nicht angewendet 
werden (vgl. FG Niedersachsen vom 11.04.2014, 1 K 107/11, 
EFG 2014, 1364). Beim Ertragswertverfahren handelt es sich 
nicht um das Ertragswertverfahren nach der ImmoWertV, 
sondern um ein vereinfachtes Ertragswertverfahren nach 
§§ 184 ff. Bewertungsgesetz (BewG). Es erfüllt bereits des-
halb nicht die Vorgaben aus der BFH-Rechtsprechung. 
Ebenso entspricht das in der BMF-Arbeitshilfe 2.0 vorge-
schlagene vereinfachte Sachwertverfahren nicht der Immo-
WertV und ist auch mit der zusätzlichen Ausstattung eines 
gegebenenfalls optional eingebbaren Regionalfaktors für die 
Kaufpreisaufteilung ungeeignet. Denn die sogenannten 
marktangepassten Orts- und Regionalisierungsfaktoren lie-
gen nach heutigem Stand bei den Gutachterausschüssen 
nicht vor und eine Anwendung kann daher kurz- bis mittel-
fristig nicht erwartet werden. Dies gilt ebenso für die bishe-
rige Anwendung von sogenannten Regionalfaktoren in Bay-
ern, da diese keine, vom BFH allerdings geforderte Marktan-
passung enthalten, sondern lediglich die Gebäudekostener-
höhungen aufgrund regionaler Baukostenunterschiede. 
Daher ist die vom BFH geforderte Marktanpassung nicht ge-
geben und auch der bayerische Sonderweg letztendlich eine 
Sackgasse. Schließlich ist anzumerken, dass sowohl die 
schlichte Aufteilung des Gesamtkaufpreises nach fixen Pro-
zentsätzen – in der Praxis häufig anzutreffen sind zum Bei-
spiel 80/20 oder 70/30 – als auch die sogenannte Restwert-
methode als Differenz nach Abzug des Bodenwerts (= Bo-
denrichtwert x Grundstücks fläche) vom objektspezifisch an-
gepassten Vergleichsfaktor (Euro/m²) beziehungsweise vom 
individuell vereinbarten Gesamtkaufpreis unseres Erachtens 
auch weiterhin nicht zulässig sind.

Umgekehrtes Ertragswertverfahren

Es stellt sich nun die Frage, welche Lösungsmöglichkeiten 
bestehen – abseits der BMF-Arbeitshilfe 2.0 oder eines ein-
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geholten kostspieligen Gutachtens, das der BFH aufgrund 
seines Urteils vom 21. Juli 2020 im finanzgerichtlichen Ver-
fahren fordert. Eine Lösung könnte das sogenannte umge-
kehrte Ertragswertverfahren sein. Es ist derzeit das einzige 
Berechnungsmodell, das der ImmoWertV entspricht und so-
wohl in Gutachten als auch im steuerlichen Massenverfah-
ren angewendet werden kann. Den Auftakt des Verfahrens 
macht der notariell vereinbarte Kaufpreis, sofern dieser im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielt wurde und er in ei-
nen jährlichen Reinertrag gemäß § 17 ImmoWertV umge-
rechnet wird. Hieran werden der Boden-
anteil pro Jahr und der Gebäudeanteil pro 
Jahr ermittelt, wobei – als Herzstück der 
Methode – der reduzierte Bodenwert, der 
erst nach Ablauf der Restnutzungsdauer 
der darauf befindlichen baulichen Anla-
gen erzielt wird, ausschließlich dem Bo-
denanteil am notariell vereinbarten Kauf-
preis zugeordnet wird. Große Vorteile der 
 Methode sind die einfache und damit 
massenhafte Anwendbarkeit im Veranla-
gungsverfahren sowie die Übereinstimmung mit der Immo-
WertV. Damit steht der Praxis ein Aufteilungsverfahren zur 
Verfügung, das selbst bei hohen Bodenrichtwerten sowohl 
der Finanzverwaltung als auch den Steuerpflichtigen reale 
und objektive Kaufpreisaufteilungsergebnisse liefert. Ein 
ausführliches Beispiel zur Anwendung des umgekehrten Er-
tragswertverfahrens findet sich in der Online-Version dieses 
Beitrags sowie in der Zeitschrift DStR 2020, 481.

Chancen bei bisher unterlassener AfA

Unabhängig von formeller und materieller Bestandskraft ei-
ner Steuerfestsetzung kann die Kaufpreisaufteilung anhand 
des umgekehrten Ertragswertverfahrens in späteren Veran-
lagungszeiträumen erneut geprüft und neu ermittelt werden. 
Dies ist auch die Auffassung der Finanzverwaltung im Zu-
sammenhang mit unzutreffend vorgenommenen Kaufpreis-
aufteilungen (vgl. H 7.4 „Unterlassene oder überhöhte AfA“ 
EStH 2019). Somit können in den Folgejahren versehentlich 
unterlassene AfA-Beträge nachgeholt werden. Die Abset-
zung für Abnutzung (AfA) ermittelt sich zwar weiterhin nach 
den gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsätzen, aber auf 
der Grundlage eines durch die Änderung der Kaufpreisauf-
teilung erhöhten Gebäudewertanteils. Der Abschreibungs-
zeitraum verlängert sich so um die nicht beanspruchte AfA. 

Vorsicht bei einer übernommenen AfA

Darüber hinaus ist Vorsicht geboten, wenn die AfA eines 
Vorberaters ungeprüft übernommen wird. Nach einem Ur-
teil des Oberlandesgerichts (OLG) Braunschweig gilt dies 
als Verstoß gegen die Pflichten aus dem Steuerberaterver-

trag; begründet wird dies insbesondere damit, dass eine 
umfassende Beratung vom Steuerberater geschuldet wird 
und diejenigen Schritte anzuraten sind, die Nachteile für 
den Mandanten verhindern beziehungsweise die zum er-
strebten Ziel führen (OLG Braunschweig vom 12.02.2020, 
11 U 142/18). Der Mandant ist deshalb darüber zu belehren 
und es sind ihm die Wege und die dafür erforderlichen 
Schritte aufzuzeigen. Ebenso ist eine Haftung nicht durch 
das Argument eines eingetretenen Vorteilsausgleichs weg-
zudiskutieren, da der Vorteilsausgleich mit Inanspruchnah-

me der tatsächlichen und höheren AfA 
bestenfalls erst nach Jahrzehnten eintritt 
und obendrein unsicher ist, ob die unter-
lassene AfA überhaupt noch zu Lebzeiten 
des Mandanten nachgeholt werden kann. 
Der Beraterschaft ist deshalb zu empfeh-
len, Dauersachverhalte bei Übernahme 
eines Mandatsverhältnisses zu ermitteln 
und – falls erforderlich – steuerrechtlich 
neu zu würdigen. Mit Blick auf eine Kauf-
preisaufteilung kann ein solches Handeln 

des Beraters geboten sein, da sich aufgrund der geänderten 
Wahl des Wertermittlungsverfahrens sowie des BFH-Urteils 
vom 21. Juli 2020 mithilfe des (umgekehrten) Ertragswert-
verfahrens unter Umständen wesentlich höhere Abschrei-
bungsbemessungsgrundlagen für den Mandanten erzielen 
lassen.

Fazit

Es ist zwar zu begrüßen, dass die Finanzverwaltung ver-
sucht, sich der Auffassung des BFH anzunähern. Dennoch 
verbleibt es zunächst nur bei einem verunglückten Versuch. 
Die Beraterschaft sollte die laufende Entwicklung der fi-
nanzgerichtlichen Rechtsprechung jedenfalls weiter verfol-
gen, ihre Mandanten über die Möglichkeit einer anderen 
Verfahrenswahl belehren und im Falle besonders krasser 
Abweichungen bei einem Ergebnis der BMF-Arbeitshilfe 
2.0 dies auch durchsetzen. Schließlich kann bei frühzeitiger 
Begleitung beim Kaufprozess des Mandanten die Rechtssi-
cherheit der AfA durch Aufteilung im notariellen Kaufver-
trag unter Zuhilfenahme des umgekehrten Ertragswertver-
fahrens bedeutend erhöht werden.  ●

STEFAN GEILING, LL.M., M.A.

Steuerberater und Partner der Sozietät  

Jürgen Geiling & Partner in Cham 

DR.-ING. JÜRGEN JACOBY

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 

Wertermittlung von bebauten sowie unbebauten Grundstücken.  

Er ist zudem geschäftsführender Gesellschafter der  

Kaufpreis aufteilung.de GmbH. 

Was einfach   
klingen mag, 

stellt die  Praxis 
vor  erhebliche 

 Schwierigkeiten.



DATEV magazin 26

Praxis Sanierung und Restrukturierung

Staatliche Hilfen und Insolvenzen | Durch die 
weltweite Corona-Pandemie ist die deutsche 
Wirtschaft im Jahr 2020 um etwa 
fünf Prozent geschrumpft. Mit dem 
Rückgang der Wirtschaftsleistung 
ging jedoch keine Zunahme der 

Unternehmensinsolvenzen 
einher. Paradoxerweise 

war vielmehr das 
Gegenteil der Fall.

Dr. Steffen Lorscheider 

und Jan Mäkeler

Der Schein trügt

Während 2009 rund 18.300 Unterneh-
mensinsolvenzen zu verzeichnen wa-

ren, sank diese Zahl im Corona-Krisenjahr 
2020 laut Informationen der Creditreform auf 
16.300 Fälle, was einem Rückgang von etwa 
13 Prozent entspricht. Im Oktober 2020 haben 
die deutschen Amtsgerichte laut Statistischem 
Bundesamt 1.084 Unternehmensinsolvenzen und da-
mit 31,9 Prozent weniger als im  Oktober 2019 gemel-
det. 2020 stieg die Zahl der eröffneten Regelinsolvenz-
verfahren erstmals in den Monaten November (fünf Pro-
zent) und Dezember 2020 (18 Prozent). Im Januar 2021 
kehrte sich dieser Trend allerdings schon wieder um: Im 
Vergleich zum Vormonat sank die Zahl der Unternehmensin-
solvenzen um fünf Prozent und lag um 34 Prozent niedriger 
als im Januar 2020. 

Insolvenzen nach Umsätzen

Ein anderes Bild zeigt sich jedoch, wenn man die Unterneh-
mensinsolvenzen nach Umsätzen differenziert: Wachsend ist 

laut Creditreform die Zahl der In-
solvenzen von Unternehmen mit 

 einem Umsatz von mehr als fünf Mil-
lionen Euro. Entgegen dem allgemei-

nen Trend stieg die Zahl der Insolven-
zen bei den Unternehmen mit Umsät-

zen zwischen fünf und 25 Millionen Euro 
um 26,4 Prozent und bei den Unterneh-

men mit Umsätzen zwischen 25 und 50 
Millionen Euro um 36,4 Prozent. Die Zahl 

der Insolvenzen von Unternehmen mit mehr 
als 50 Millionen Euro Umsatz verdoppelte 

sich sogar im vergangenen Jahr. Da der Anteil von 
Unternehmen mit mehr als fünf Millionen Euro Umsatz nur 
etwa 7,6 Prozent der Unternehmensinsolvenzen ausmacht, 
schlagen sich diese Steigerungen bei der Gesamtzahl von 
Unternehmensinsolvenzen nicht nieder. Der Anteil von Un-
ternehmen mit mehr als fünf Millionen Euro Umsatz an den 
Unternehmensinsolvenzen hat sich zugleich erhöht (2019: 
4,9 Prozent). Gleichzeitig sind mehr Unternehmen mit einer 
Beschäftigtenzahl über 100 Personen in die Insolvenz gegan-
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gen. Hier erhöhte sich der Anteil von 0,8 Prozent auf 1,5 Pro-
zent. Dadurch sind auch mehr Arbeitsplätze von Unterneh-
mensinsolvenzen betroffen. Während 2019 geschätzt 218.000 
Arbeitsplätze durch Unternehmensinsolvenzen bedroht be-
ziehungsweise bereits weggefallen sind, waren es ein Jahr 
später bereits 332.000 Arbeitsplätze. Auch die Schäden der 
Gläubigerinnen beziehungsweise der Gläubiger stiegen be-
dingt durch die Großinsolvenzen auf gut zwei Millionen Euro 
je  Insolvenzfall.

Prominente Insolvenzen

In den Medien wurde insbesondere über die Insolvenzverfah-
ren der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, 
das zwischenzeitlich bereits beendet wer-
den konnte, sowie der Modehändler Esp-
rit, SiNN (ehemals SinnLeffers), Bonita, 
Tom Tailor und Hallhuber berichtet. Eher 
einem Wirtschaftskrimi glich hingegen die 
Insolvenz der Wirecard AG. Auch einige 
Automobilzulieferer wie die Veritas AG 
und die KSM Castings Group GmbH fan-
den sich unter den größeren Unterneh-
mensinsolvenzen. Das Regelverfahren 
stellte in diesen Fällen die Ausnahme dar. 
In den Großinsolvenzen wurde häufig Gebrauch gemacht von 
den Möglichkeiten der Eigenverwaltung, des Insolvenzplans 
sowie des Schutzschirmverfahrens, durch das unter anderem 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner un-
tersagt oder einstweilen eingestellt werden können.

Schlussfolgerungen

Der allgemeine Rückgang der Unternehmensinsolvenzen 
dürfte in erster Linie durch die zeitweise Aussetzung der In-
solvenzantragspflicht begründet sein. Durch das COVID-
19-Insolvenzaussetzungsgesetz war die Insolvenzantrags-
pflicht zunächst für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 
30. September 2020 ausgesetzt worden, und zwar sowohl für 
den Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit als auch den 
der Überschuldung. Voraussetzung war allerdings, dass die 
Insolvenzreife auf der Corona-Pandemie beruhte und Aus-
sichten auf Beseitigung einer Zahlungsunfähigkeit bestan-
den. Diese Regelungen dürften auch viele Geschäftsführer 
von bereits vor der Corona-Pandemie insolvenzreifen Gesell-
schaften von der Stellung eines Insolvenzantrags abgehalten 
haben.

Gefahr einer Haftungswelle

Ende September 2020 wurde die Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht bis zum 31. Dezember 2020 verlängert, aller-
dings nur für den Insolvenzgrund der Überschuldung. Unter 

Berücksichtigung der damals noch einheitlich maximal drei-
wöchigen Antragspflicht und der Bearbeitungszeiten der In-
solvenzgerichte mag sich daher die zunächst leichte Steige-
rung der Insolvenzen im November 2020 und die dann stär-
kere Steigerung im Dezember 2020 erklären. Zum 1. Januar 
2021 wurde die Insolvenzantragspflicht sowohl für den Insol-
venzgrund der Zahlungsunfähigkeit als auch den der Über-
schuldung erneut ausgesetzt. Die erneute Aussetzung sollte 
zunächst bis zum 31. Januar 2021 gelten und wurde später 
bis zum 30. April 2021 verlängert. Sie galt allerdings nur, 
wenn ein Antrag auf die Gewährung finanzieller Hilfeleistun-
gen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme gestellt wurde 
oder ein berechtigter Antrag aus rechtlichen oder tatsächli-

chen Gründen ausgeblieben ist. Hinter-
grund waren die sogenannten November- 
und Dezemberhilfen für diejenigen Unter-
nehmen, die von dem sogenannten zwei-
ten Lockdown betroffen waren, bei deren 
Beantragung und Auszahlung es zu Prob-
lemen und Verzögerungen kam. Es drängt 
sich teilweise jedoch der Eindruck auf, 
dass die engen Voraussetzungen in der öf-
fentlichen Wahrnehmung teilweise unter-
gegangen sind und viele Geschäftsführer 
deshalb schlicht nicht wussten oder wis-

sen, dass nicht allgemein die Aussetzung der Antragspflicht 
verlängert wurde. Dies gilt umso mehr für kleinere Gesell-
schaften, die sich in geringerem Umfang oder jedenfalls 
nicht durchgehend betriebswirtschaftlich und insolvenz-
rechtlich beraten lassen. Beides mögen Gründe dafür sein, 
dass die Insolvenzzahlen im Januar 2021 bereits wieder ge-
sunken sind. Jedenfalls besteht hier die Gefahr einer Haf-
tungswelle für die antragspflichtigen Geschäftsführer, sobald 
die aufgestaute Masse an insolvenzrelevanten Fällen einmal 
aufgearbeitet werden kann.

Insolvenzreife trotz erfolgter Hilfen

Die Zunahme der Insolvenzen unter den größeren Unterneh-
men mag spiegelbildlich mit einer erhöhten Wahrschein-
lichkeit der regelmäßigen und umfassenderen Beratung zu 
erklären sein. Da die Insolvenzantragsgründe weiterhin un-
verändert fortbestehen, haben größere Unternehmen mögli-
cherweise auch in größerem Umfang die Insolvenz als Sanie-
rungsinstrument bereits zu einem früheren Zeitpunkt ge-
nutzt, als bereits absehbar war, dass eine Restrukturierung 
erforderlich sein würde. Dafür spricht wohl auch, dass die 
Großinsolvenzen häufig nicht im Regelverfahren erfolgt sind, 
sondern sich hier gehäuft gerade der Instrumente bedient 
wurde, die der Gesetzgeber in den letzten Jahren zur weite-
ren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen zur Ver-
fügung gestellt hat. In zweiter Linie hatten sicherlich auch 
die staatlichen Hilfen Einfluss auf die Insolvenzzahlen. Zum 
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einen konnten in personalintensiven Branchen Kosten durch 
das Kurzarbeitergeld externalisiert werden. Auch Fixkosten-
zuschüsse sowie umsatzabhängige Zuschüsse dürften ihren 
Beitrag dazu geleistet haben, die Insolvenzzahlen niedrig zu 
halten. So war 2020 der Rückgang der Insolvenzzahlen mit 
16,3 Prozent überdurchschnittlich stark ausgerechnet im 
Handel, zu dem auch der besonders von den Schließungsan-
ordnungen betroffene Bereich des Einzelhandels zählt. Es ist 
aber nicht unwahrscheinlich, dass der Liquiditätszufluss an 
die Unternehmen in manchem Fall lediglich eine anderen-
falls eingetretene Zahlungseinstellung des Schuldners ver-
hindert hat, das Unternehmen aber gleichwohl insolvenzreif 
geblieben ist. Vorstellbar ist beispielsweise, dass mit dem Li-
quiditätszufluss gerade die alten, besonders drückenden 
Schulden beseitigt und gleichzeitig neue Verbindlichkeiten 
in einem Umfang eingegangen wurden, die realistischerwei-
se nicht nachhaltig bedient werden können.

Verbraucherinsolvenz

Noch viel deutlicher sind die Verbraucherinsolvenzen zu-
rückgegangen. Die Creditreform schätzt für 2020 einen Rück-
gang um 27,1 Prozent. Der Hintergrund hierfür dürfte in der 
Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens zu sehen 
sein. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 ist dieses auf drei 
Jahre verkürzt worden. Für Insolvenzverfahren, die im Zeit-
raum vom 17. Dezember 2019 bis einschließlich 30. Septem-
ber 2020 beantragt worden sind, wurde zwar eine Überlei-
tungsvorschrift geschaffen, welche die Wohlverhaltensphase 
monatlich von bislang regulär sechs Jahren auf bis zu vier 
Jahre und zehn Monate absenkt. Angesichts dessen ist es 
aber sehr wahrscheinlich, dass viele natürliche Personen, bei 
denen ein Insolvenzgrund gegeben war, mit ihrem Insolvenz-
antrag bis zum Oktober 2020 gewartet haben. Aufgrund der 
üblichen Dauer zwischen Insolvenzantrag und Eröffnungsbe-
schluss sowie der nachlaufenden statistischen Erfassung ist 
anzunehmen, dass sich bei den Verbraucherinsolvenzen zeit-
nah Nachholeffekte einstellen werden. Tatsächlich lag die 
Zahl der Verbraucherinsolvenzen im ersten Quartal 2021 be-
reits bei 56,5 Prozent der gesamten Vorjahreszahl. Die Ver-
kürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens dürfte auch der 
Grund dafür sein, dass sich der Anteil von Einzelunterneh-
men und Berufsträgern aus dem Bereich der freien Berufe 
unter den Unternehmensinsolvenzen nach Angaben der Cre-
ditreform von 40,7 Prozent auf 36,5 Prozent verringert hat. 
Ebenso wie Verbraucher profitieren Einzelunternehmer und 
Freiberufler von der Verkürzung der Wohlverhaltensphase.

Ausblick

Da sich die Entwicklung der Insolvenzeröffnungen von der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nahezu vollständig ab-
gekoppelt hat, ist kaum zu prognostizieren, wie sich die Zahl 

der Unternehmensinsolvenzen entwickeln wird. In der Ant-
wort der Bundesregierung vom 25. Januar 2021 auf eine Klei-
ne Anfrage von Abgeordneten der FDP teilte diese mit, dass 
sich nach ihrer Einschätzung die Zahl der Unternehmensin-
solvenzen im Jahr 2021 deutlich erhöhen wird. Die Bundes-
regierung verweist auf Experteneinschätzungen, die von ei-
nem vier- bis niedrigen fünfstelligen Anstieg der Zahl der 
Unternehmensinsolvenzen ausgehen. Eine massive Insol-
venz welle in der Breite der Realwirtschaft sei demnach nicht 
zu erwarten, allerdings seien die Prognosen angesichts feh-
lender Erfahrungswerte mit hoher Unsicherheit behaftet. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie weist auch 
auf die historischen Erfahrungen hin: Die höchsten Anstiege 
der Unternehmensinsolvenzen habe es im Zuge der Ölpreis-
krisen von 1974 und 1982, nach der Wiedervereinigung so-
wie nach dem Platzen der Dotcom-Blase gegeben, und zwar 
mit prozentualen Anstiegen von bis zu 50 Prozent. Nach der 
Finanzkrise 2009 – in der die deutsche Wirtschaft übrigens 
einen stärkeren Rückgang durchlebte als 2020 – seien die In-
solvenzen jedoch lediglich um zwölf Prozent gestiegen. Die 
größte Insolvenzwelle hat es nach der Wiedervereinigung ge-
geben, als sich über die Jahre die Zahl der Unternehmensin-
solvenzen mehr als verdreifachte. 

Fazit 

Der Blick in die Glaskugel verrät somit nur, dass die Zahl der 
Insolvenzen sehr wahrscheinlich steigen wird. Unklar ist je-
doch, wann und in welchem Ausmaß dies der Fall sein wird. 
Spätestens mit dem endgültigen Wiederaufleben der Insol-
venzantragspflicht seit dem 1. Mai 2021 und dem Auslaufen 
der staatlichen Hilfsmaßnahmen dürfte uns die Bugwelle an 
Insolvenzen  erreichen.  ●

DR. STEFFEN LORSCHEIDER, LL.M.

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Notar.  

Er ist Managing-Partner bei Spieker & Jaeger Rechtsanwälte 

 Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartGmbB in Dortmund.

JAN MÄKELER, LL.M.

Rechtsanwalt bei Spieker & Jaeger Rechtsanwälte  

Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartGmbB in Dortmund

MEHR DAZU 
Präsenzseminar „Krisenmandanten frühzeitig erkennen 
und richtig beraten – auch in Bezug auf StaRUG“,  
www.datev.de/shop/78049

Präsenzseminar „Neue Gesetzeslage – Sanierungs- und 
Restrukturierungsmöglichkeiten ab 2021“,  
www.datev.de/shop/78296 und  
Dialogseminar online www.datev.de/shop/78526

https://www.datev.de/shop/78049
https://www.datev.de/shop/78296
https://www.datev.de/shop/78526
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Taskforce  
für die Beratung

Zukunft der Aufgaben | Die Frage, 
ob der steuerberatende Berufsstand 

betriebswirtschaftlich beraten 
muss, ist nicht neu und auch nicht 
zentral. Wichtiger ist: Wie schaffen 

es Kanzleien, dieses Geschäftsmodell 
zum Erfolg zu führen?

Carsten Fleckenstein
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DATEV rät ihren Mitgliedern immer wieder, betriebswirt-
schaftliche Beratung anzubieten. Den Zeichen der Zeit 

folgend, sah man bisher die digitale Transformation als Ga-
rant dafür, dass deklarative Aufgaben für Kanzleimitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter entfallen und der damit gewonnene 
Freiraum für Beratungsleistungen genutzt wird. Der Job-Fu-
turomat des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
zeigt, dass von elf Kerntätigkeiten in der Steuerberatung acht 
automatisierbar sind. Das sind rund 73 Prozent. Technische 
Entwicklungen bedingen weitere Veränderungen, die den 
künftigen Schwerpunkt auf Beratungsleistungen legen.

Digitale Transformation – nicht der einzige Grund

Heute übernehmen Software-Systeme Datenübertragungen 
oder automatisierbare Aufgaben mit hohen repetitiven Antei-
len. Interne Arbeitsprozesse, aber auch 
die Zusammenarbeit mit Institutionen 
oder Behörden werden sukzessive digital. 
Das sind Gründe, warum die betriebswirt-
schaftliche Beratung in den Fokus und de-
klaratorische Aufgaben in den Hinter-
grund der  Kanzleiarbeit rücken. Aber das 
ist nur ein  Aspekt.
Zunehmend fordern Mandanten Bera-
tungsangebote von Kanzleien. Sei es, weil 
sie digital arbeiten oder weil sie sich als 
Unternehmen mit den Innovationen und 
veränderten Bedingungen nicht auch noch 
beschäftigen können oder wollen. Zusätzlich schaffen neue 
Gesetze veränderte Bedingungen, bei denen Unternehmen 
beratende Unterstützung brauchen. Wie zum Beispiel das 
Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrah-
men, das am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist. Ein 
Gesetz, dass „eigentlich von jeder GmbH und jeder GmbH & 
Co. KG verlangt, dass sie eine voll integrierte Planung hat“, 
wie Michael Denk sagt. Der Steuerberater und Geschäftsfüh-
rer der LKG Steuerberatungsgesellschaft mbH baut momen-
tan in seiner Kanzlei eine sogenannte Taskforce für die be-
triebswirtschaftliche Beratung auf. Er sieht die Notwendig-
keit zur Veränderung. „Wenn irgendwann automatisch ge-
bucht wird, dann müssen wir noch eine Daseinsberechtigung 
für unser Honorar haben.“

Mandantenforderung ist Umsatzchance

Krisen, wie jüngst Corona-bedingt, decken Schwächen auf, 
die aus ungenügenden oder gar fehlenden betriebswirt-
schaftlichen Planungen resultieren. Viele haben durch diese 
schwierigen Umstände gemerkt, dass die betriebswirtschaft-
liche Beratung eines Experten vonnöten ist, wenn es mal 
nicht läuft. „Läuft es aber gut, brauche ich keine Beratung, 
dann bin ich zufrieden, dann habe ich nicht den Ansporn“, 

weiß Michael Denk aus Erfahrung mit seinen Mandanten und 
betont: „Es rächt sich, wenn ich nur auf die guten Zeiten 
schaue.“
Doch auch ohne Krise hält er die betriebswirtschaftliche Be-
ratung für sinnvoll. Zum einen, weil viele Unternehmen zwar 
eine Situation oder eine Investition beurteilen können. „Aber 
das in Zahlen umzusetzen und in ihr Unternehmen zu inte-
grieren, ist schwierig, weil eine Liquiditätsplanung doch 
nicht so transparent ist“, so der Steuerberater.
Hier lässt sich seiner Meinung nach Mandantenzufrieden-
heit generieren. Zudem warten Wachstums- und Umsatz-
chancen für die Kanzlei. Mandanten fühlen sich dabei gut 
betreut, da sie ihren Steuerberater nicht nur einmal im Jahr 
sehen, um den vergangenen Jahresabschluss zu besprechen. 
Die betriebswirtschaftliche Beratung ist in die Zukunft ge-
richtet. Der Steuerberater ist das kaufmännische Gewissen. 

„Beim Jahresabschlussgespräch betrach-
ten wir die Vergangenheit. Wichtiger aber 
ist die betriebswirtschaftliche Auswer-
tung. Hier muss ich mich mit meinen 
Mandantinnen und Mandanten aufhal-
ten“, so Michael Denk.
Und daher können Kanzleien am Markt 
mit betriebswirtschaftlicher Beratung viel 
erreichen. Steuerberater können aktiv mit 
den Mandanten betriebswirtschaftliche 
Prozesse angehen. Darin sieht Michael 
Denk das große Potenzial für seine Be-
rufskollegen. Sie können ihre Mandanten 

sehr gut betreuen und sicher in die Zukunft führen. Können 
Mandanten den nachhaltigen Sinn in diesen Beratungen er-
kennen, entfallen erfahrungsgemäß auch Diskussionen ums 
Honorar.

Beratung braucht Ressourcen

Sich ändernde Bedingungen haben Michael Denk immer 
wieder zu dem Punkt geführt, die betriebswirtschaftliche Be-
ratung zu forcieren. Allerdings kann die Kanzleileitung bei al-
ler Qualifikation nicht alle Mandate selbst beraten: „Wenn ich 
jetzt viele Mandanten anspreche, dann muss ich alle Planun-
gen machen, das funktioniert natürlich nicht. Also habe ich 
gesagt, ich bilde eine Taskforce.“
Für Michael Denk ist daher die Unterstützung seiner Mann-
schaft essenziell. Angestellte sollten sowohl qualifiziert sein 
als auch Vergnügen daran haben und sich die Beratung zu-
trauen. „Mit vier Mitarbeitern habe ich gesagt, Leute, wir 
machen das jetzt zusammen, wir bauen diese betriebswirt-
schaftliche Beratung auf.“ Und er ist froh darüber, dass seine 
Angestellten in der Kanzlei mehr als nur Bereitschaft signali-
sieren.
Das Konzept der Taskforce hat schon einmal funktioniert. Auf 
diese Weise hat die Kanzlei bereits die Digitalisierung voran-

Zusätzlich schaffen 
neue Gesetze verän-
derte Bedingungen, 

bei denen Unter-
nehmen beratende 

Unterstützung  
brauchen.
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gebracht. „Ich glaube, inzwischen haben wir kein Mandat 
mehr, welches wir nicht digital bearbeiten. Das haben wir al-
les mit dieser Truppe gemacht, deswegen ist dieses Modell, 
mit der eigenen Mannschaft solch ein Projekt umzusetzen, 
sehr gut.“ 
Im Detail übergibt Michael Denk zunächst erste Unterneh-
mensplanungen an seine Taskforce-Mitarbeiter, damit sie in 
das Thema reinkommen. Bis Ende des Jahres will er auf diese 
Weise die ersten fünf Mandate betriebswirtschaftlich bera-
ten, um Erfahrungen in der Unternehmensplanung zu sam-
meln. Im nächsten Jahr soll das Verfahren ausgeweitet wer-
den; dann wird er die betriebswirtschaftliche Beratung auch 
den anderen Mitarbeitern nahebringen, die noch nicht so 
versiert sind.
Neben klassischer DATEV-Software nutzt die Kanzlei Lösun-
gen, die sich für die betriebswirtschaftliche Beratung eignen: 
Unternehmensplanung, Controlling- und Rating-Reports. 
„Meine Mitarbeiter sind mit DATEV aufgewachsen und schät-
zen die Qualität. Deswegen versuchen wir auch, bei DATEV 
im Gros zu bleiben und nicht noch zehn andere Programme 
einzusetzen“, sagt Michael Denk.

„Ich will kein Deklarationssteuerberater sein.“

Natürlich versteht er die Einwände: Die Aufgabe der Steuer-
beratung wird von vielen in der Deklaration gegenüber dem 
Finanzamt gesehen. Und natürlich wird es weiterhin neben 
der Beratung deklarative Aufgaben geben. Auch ist er sich 
darüber bewusst, dass nicht alle Angestellten beraten wollen 
oder können. „Man belastet die Mitarbeiter mit etwas Neu-
em. Es kommt obendrauf auf das Tagesgeschäft, und das 
kann immer ein Problem sein, wenn der Zeitaufwand zu in-
tensiv ist.“ Nicht zuletzt sind bisher viele derart im Alltagsge-
schäft gefangen, dass sie den Blick über den Tellerrand 
scheuen.

Das sind in seinen Augen Punkte, die immer mitschwingen 
und weshalb Projekte scheitern können. Doch sind das Grün-
de, es sein zu lassen? Eher muss man deswegen viel mehr 
hinterher sein, damit es anläuft und weiterläuft. Michael 
Denk will nicht als Deklarationssteuerberater wahrgenom-
men werden, der nur darauf achtet, wie viel ein Unternehmen 
an Steuervorauszahlungen leisten muss: „Das ist das, was wir 
vielleicht noch machen, ja, aber ich will natürlich wissen, wo-
hin sich ein Unternehmen entwickelt.“  ●

CARSTEN FLECKENSTEIN

Redaktion DATEV magazin

UNSER GESPRÄCHSPARTNER

MICHAEL DENK
Steuerberater und Geschäfts-
führer LKG Steuerberatungs-
gesellschaft mbH
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RECRUITING PERSONAL MANAGEN ZEITWIRTSCHAFT
PAYROLL / LOHN- 

GEHALTSABRECHNUNG

Human Resources  
mit DATEV

Personalwirtschaft | DATEV ist als führender Anbieter für Software zur Lohnabrechnung bekannt. 
Funktionalität und gesetzliche Aktualität garantieren ein umfassendes und im Markt einmaliges Servicepaket 

und den Kundinnen und Kunden maximalen Support im täglichen Geschäft. Ferner bietet DATEV eigene 
und Partnerlösungen für den HR-Bereich an, die den gesamten Personalprozess vom Recruiting bis zum 

Offboarding unterstützen und vernetzen. 
Herbert Fritschka

Die Corona-Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt und sie 
hat vor allem ein digitales Umdenken beschleunigt. Home-

office, mobiles Arbeiten, Videokonferenzen, das war vor Corona 
zwar machbar, aber nicht alltäglich. Steuerberatungskanzleien 
mussten sich neu organisieren, aber auch seitens der Unterneh-
men musste von heute auf morgen auf mobiles Arbeiten und eine 
hybride Arbeitswelt umgestellt werden. Eine große Herausforde-
rung für Kanzlei und Lohnsachbearbeitung war es, die Mandan-
ten bei den zahlreichen Corona-bedingten Neuerungen, zum Bei-
spiel zum Kurzarbeitergeld oder zu den Soforthilfen, zu unter-
stützen. Viele Unternehmen hätten dies ohne die Unterstützung 
ihres Steuerberaters nicht bewältigen können. Die Mandanten, 
die die Krise vermeintlich unbeschadet überstehen, werden den 
Kanzleien und deren Lohnsachbearbeitern deshalb höchste Kom-
petenz rund um Personalthemen bescheinigen und ihnen zukünf-
tig noch mehr Vertrauen entgegenbringen. Mit diesem Vertrau-
ensvorschuss kann sich der steuerliche Berater als Experte für 
Personal-Software beim Mandanten profilieren.
Denn dass die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung bei der 
Kanzlei in guten Händen ist, wissen die Mandanten. Dafür spre-
chen auch die monatlich 13,5 Millionen Entgeltabrechnungen für 
etwa zwei Millionen Unternehmen, die über die DATEV-Lohnpro-
gramme abgewickelt werden. 
Speziell beim Lohn ist es wichtig, dass der Mandant neben den 
laufenden Auswertungen auch solche Informationen bekommt, 

nach denen er nicht unbedingt gefragt hat. Wie ist beispielsweise 
der Altersdurchschnitt im Unternehmen? Diese Information ist 
für die strategische Planung des Unternehmens relevant. Mo-
mentan mag die Welt für das Unternehmen in Ordnung sein. 
Aber wenn der Unternehmer weiß, dass der Großteil seiner Mit-
arbeiter sich in einer rentennahen Altersklasse befindet, erkennt 
er schnell die sich damit ergebenden zukünftigen Herausforde-
rungen und fokussiert sich eventuell stärker auf Ausbildungen 
oder ein attraktives Arbeitsumfeld für junge Menschen oder da-
rauf, wie neues Fachpersonal gefunden und an das Unternehmen 
gebunden werden kann. 
Das verdeutlicht, dass Personalthemen die Mandanten zukünftig 
viel stärker beschäftigen werden. Denn angesichts demografi-
scher Veränderungen, dynamischer Arbeitsmärkte und geänder-
ter Erwartungen bei Arbeitnehmern (Work-Life-Balance) und Un-
ternehmen (Veränderungsbereitschaft, Flexibilität) hat der HR-
Bereich verantwortungsvolle Aufgaben zu stemmen; das fängt 
beim Recruiting an und zieht sich durch alle Bereiche des Perso-
nalprozesses, also Mitarbeiterverwaltung, Mitarbeiterentwick-
lung und -bindung, Personalcontrolling sowie Offboarding.
Die Ergebnisse von HR-Umfragen bringen immer wieder ans 
Licht, dass der Mittelstand beim Einsatz von Personalplanungsins-
trumenten noch einiges vor sich hat. So sollen sich derzeit weni-
ger als die Hälfte der kleinen und mittleren Unternehmen mit 
strategischer Personalplanung befassen. Gleichwohl ist den Ent-
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HR IM GRIFF –  
WEIL ALLES INEINANDERGREIFT 
Lohn- und Personalmanagement 
mit DATEV-Lösungen 

Die Mitarbeiter sind der entscheidende 
Erfolgsfaktor in Unternehmen. 
Personalabteilungen sollten daher 
professionell aufgestellt sein – gemein-
sam mit dem steuerlichen Berater und 
DATEV-Lösungsangeboten für alle 
Tätigkeitsfelder rund ums Personal.CONTROLLING PERSONAL ENTWICKELN / BINDEN REISEKOSTEN MANAGEN
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scheidern durchaus bewusst, dass Personalfragen künftig zu den 
wichtigsten Problemen gehören werden. 38 Prozent der Befrag-
ten nannten spontan die Personalstrategie als größte Zukunftshe-
rausforderung. Dabei sehen 47 Prozent den demografischen 
Wandel als wichtigsten Treiber für die zukünftige Personalarbeit. 
Wenn man allerdings berücksichtigt, dass in deutschen Unter-
nehmen im Personalmanagement nur etwa ein Drittel der Prozes-
se automatisiert ist (so das Ergebnis der ServiceNow-Studie 
Today’s State of Work: At the Breaking Point), liegt noch einiges 
im Argen. Vor diesem Hintergrund sind Personalverantwortliche 
gefordert, strategisch notwendige Entscheidungen zu treffen – 
etwa wie sie den digitalen Wandel mit einer bedarfsgerechten 
Personal-Software im eigenen Unternehmen vorantreiben. 
Denn im Alltag von Personalverantwortlichen dreht sich neben 
der Gehaltsabrechnung, die oft auch in der Steuerberatungskanz-
lei erledigt wird, viel um Verwaltung: Urlaubsplanung, Abwesen-
heiten, Gehaltsabrechnung. Es gibt also jede Menge administrati-
ve Tätigkeiten. Diese zu digitalisieren, ist ein Aspekt. Mit entspre-
chendem Software-Einsatz lässt sich die Effizienz steigern und 
viel Zeit einsparen. Beispielsweise wenn Papierberge schrump-
fen, weil Urlaubsanträge und die Vorbereitung zur Lohnabrech-
nung in der Kanzlei per Klick erledigt werden. Nachweislich kön-
nen bis zu 80 Prozent Verwaltungstätigkeiten reduziert werden. 
Wer dann noch Mitarbeiterdaten nutzt, um Stärken und Schwä-
chen im Prozess oder Unternehmen zu identifizieren, ist schon ei-
nen Schritt weiter in Richtung strategischer Personalarbeit.
Neben Digitalisierung allgemein wird die Neuimplementierung 
von bedarfsgerechter Personal-Software im Mandantenunterneh-
men immer dringlicher. Der Steuerberater kann dem Unterneh-
men mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie können sich dabei auf 
die HR-Lösungen von DATEV und ihren Partnern stützen. Die Ko-
operation von DATEV und dem HR-Software-Entwickler Personio 
stellt einen neuen Ansatz im Wertschöpfungsprozess dar. Die mit 
leistungsfähigen Schnittstellen verbundenen DATEV-Eigen- und 
Software-Partnerlösungen unterstützen und vernetzen den ge-
samten Personalprozess. Sie ermöglichen so ein komplett digita-
les Arbeiten – auch im Zusammenspiel zwischen Kanzlei und Un-
ternehmen. Vor- und nachgelagerte Systeme werden über 
Schnittstellen zu einem intelligenten Personalwesen verbunden, 
wobei die Einzelkomponenten miteinander kommunizieren. Sie 
greifen ineinander und das sorgt dafür, dass der Daten- und Do-

kumentenaustausch zur Lohnabrechnung mit der Kanzlei effizi-
ent abläuft. Dabei kann die Software stets modular an die indivi-
duellen Anforderungen des Unternehmens angepasst und be-
darfsgerecht skaliert werden. Sie hält damit bei jeder Weiterent-
wicklung der Aufgaben Schritt – im Gegensatz zu Insellösungen, 
die jeweils nur bestimmte Tätigkeiten beheben, sich aber nicht 
verändern und weiterentwickeln lassen. Das spricht für diesen 
Best-of-breed-Ansatz, der die geeignetste Lösung für das jeweili-
ge Unternehmen kombiniert.
Für Kanzleien, die ihr klassisches Geschäftsfeld Lohn- und Ge-
haltsabrechnung effizienter gestalten und profitabel weiterentwi-
ckeln wollen, ist das eine gute Gelegenheit, das Mandantenunter-
nehmen dabei zu unterstützen.
Somit kann auch für jede an der Digitalisierung interessierte Kanz-
lei die Zeit reif sein, die Lohn- und Gehaltsabrechnung in die 
Dienstleistungen rund um Lohn und Personal stärker einzubauen. 
Im nächsten Schritt kann die Kanzlei mit dem Mandanten den Be-
darf anhand der Tätigkeitsfelder, wie in der Grafik im oberen Teil 
dieser Doppelseite dargestellt, checken und dann die für beide 
Seiten effiziente Lösung einführen.  ●

HERBERT FRITSCHKA

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
DATEV-Angebot aufbereitet für Ihre Mandantinnen und 
Mandanten: www.datev.de/hr

DATEV-Angebot für Kanzleien:  
www.datev.de/lohn-personal

DATEV bietet neben Software zur Lohnabrechnung  
eigene und Partnerlösungen für den HR-Bereich an, die 
den gesamten Personalprozess von Recruiting bis zum 
Offboarding unterstützen und vernetzen:

„Praxishandbuch Lohn und Personal“,  
www.datev.de/shop/35420

DATEV-Consulting, Personal und Führung,  
www.datev.de/consulting

https://www.datev.de/hr
https://www.datev.de/lohn-personal
https://www.datev.de/shop/35420
https://www.datev.de/consulting
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Eine Chance für  
die Umwelt

Digitalisierung von Produkten und Prozessen | Das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum 
Klimaschutzgesetz gilt als juristische Sensation, als epochale, wegweisende Entscheidung, als Auftakt zu einem 
neuen Generationenvertrag. Nicht nur, weil erstmals eine Umweltklage vor dem höchsten deutschen Gericht 

Erfolg hatte, sondern weil es auch einen Anschub für Digitalisierung und neue Technologien bedeutet. 
Astrid Schmitt
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Umweltschutz, Klimaneutralität, CO₂-Bilanzen – am Thema 
Nachhaltigkeit kommt keine und keiner vorbei und es steht 

sowohl in Politik als auch bei Handels- und Fachverbänden ganz 
oben auf der Gesellschaftsagenda – branchenübergreifend. 
Nachhaltigkeit und damit auch Corporate Responsibility sind 
zum Wettbewerbsfaktor avanciert, der auf allen Ebenen voran-
getrieben werden muss – und zwar schneller und effizienter als 
bisher geplant.
Für Wirtschaft und Handel spielt die Digitalisierung des Berufs-
alltags eine entscheidende Rolle bei der zu erreichenden und 
angestrebten Verbesserung der Umweltbilanz. Digitale Lösun-
gen sind Treiber für Nachhaltigkeit, denn sie vermeiden oder 
reduzieren zum einen die Nutzung von umweltbelastenden Res-
sourcen, indem Papier, Verpackungsmaterial, DVDs und Logis-
tikaufwand sowie Abfall dematerialisiert, also von einem physi-
schen in ein digitales Format gewandelt werden.
Zum anderen werden sie dazu führen, Produkte neu zu denken, 
Limitierungen aufzuheben und auch entsprechend weiterzuent-
wickeln.

Auch DATEV setzt bereits seit Langem auf die digitale Transfor-
mation mit zahlreichen ressourcenschonenden Lösungen wie 
DATEV Unternehmen Online, DATEV Arbeitnehmer online, der 
elektronischen Software-Auslieferung oder der elek tronischen 
Fachliteratur. Neben der Einsparung von Druck,  Papier und 
Versand werden bei den Online-Varianten zudem DVDs dema-
terialisiert. Das große Plus liegt zusätzlich in der höheren Effizi-
enz und der sofortigen Verfügbarkeit in der Kanzlei und bei 
Mandanten. 

DATEV rechnet grün

Als IT-Dienstleister mit einem großen Rechenzentrum ver-
braucht DATEV weniger natürliche Ressourcen als beispielswei-
se die produzierende Industrie – nach wie vor sind es bei der Ge-
nossenschaft vorrangig Strom, Papier und Treibstoff. Im unter-
nehmenseigenen Druck- und Versandzentrum laufen viele Milli-
onen Seiten Papier jährlich durch die Maschinen – Tendenz 
sinkend. Um die Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering 
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zu halten, bezieht  DATEV in der Zentrale in Nürnberg sowie in 
allen Niederlassungen seit 2014 zu 100 Prozent Ökostrom. Da-
mit ist der Stromverbrauch klimaneutral. Um ihn künftig noch 
weiter zu reduzieren, wurden vielfältige Green-IT-Maßnahmen 
umgesetzt. Dazu gehören beispielsweise die Virtualisierung von 
Servern, die Optimierung der Klimatisierung in Form einer frei-
en Kühlung sowie ein kontinuierlicher Technologiewechsel. Der 
Einsatz neuer Server-Generationen sowie hochperformante und 
energieeffiziente Flash-Speicher sorgen da-
für, dass der Stromverbrauch seit Jahren le-
diglich moderat steigt, trotz exponentiell 
wachsender Rechenleistung und Speicher-
kapazität. Auch die Kühltechnik wird konti-
nuierlich erneuert und auf dem neuesten 
Stand gehalten. Dadurch werden PUE-Werte 
zwischen 1,3 und 1,4 erreicht. Der PUE-Wert 
(Power Usage Effectiveness) ist ein Quotient 
aus dem Gesamtenergieverbrauch, also in-
klusive Kühlung, und dem Verbrauch der IT-
Technik. Mit einem PUE-Wert von circa 1,5 liegt DATEV im Stan-
dard moderner Rechenzentren und damit weitaus besser als pri-
vatwirtschaftliche Server-Landschaften.

Der grüne Kreislauf

Die Nachhaltigkeitsstrategie von DATEV zahlt sich im Sinne ei-
ner Transformation auch für die Mitglieder aus, nämlich durch 
die Reduktion ihres Stromverbrauchs mittels Cloud-Services. 
Die Server-Auslastung im DATEV-Rechenzentrum liegt bei etwa 
50 Prozent und damit circa zehnmal so hoch wie in der durch-
schnittlichen Kanzlei – und das unter Bezug von 100 Prozent 
Ökostrom. Damit wird zwar der DATEV-Stromverbrauch deut-
lich höher, was auch in der jährlichen Umweltbilanz sichtbar 
wird, aber gesamtgenossenschaftlich und -gesellschaftlich sinkt 
der Stromverbrauch deutlich. 
Auch künftig bleibt zwar zu erwarten, dass durch die wachsen-
de Digitalisierung der Stromverbrauch steigen wird, allerdings 
deutlich langsamer als das Datenvolumen.

Gemeinsam für mehr Klimaschutz

Klimaneutral bis 2030 – dieses Ziel hat sich DATEV für die 
nächsten knapp neun Jahre vorgenommen. Aspekte wie Green-
IT sowie die Dematerialisierung und viele weitere Aspekte kom-
men nicht nur der Umwelt, sondern auch unseren rund 40.000 
Mitgliedern zugute. Mit Digitalisierungsmaßnahmen schaffen 
Kanzleien schlanke Prozesse, auch in der Zusammenarbeit mit 

den Mandanten. Durch die Einsparung von 
physischen Ressourcen wird ein wichtiger 
Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet. 
Zudem spielt Nachhaltigkeit auch bei der 
Mitarbeitergewinnung und -bindung eine 
immer größere Rolle. So zeigt der aktuelle 
W&V-Report „Generation Z“, dass Diversity, 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit die zwi-
schen 2000 und 2010 Geborenen mehr als 
andere Generationen beschäftigen und dass 
diese Generation der Nachhaltigkeit im ei-

genen Unternehmen einen besonders hohen Stellenwert ein-
räumt.  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

DATEV bezieht in 
der Zentrale in Nürn-
berg sowie in allen 

Niederlassungen seit 
2014 zu 100 Prozent 

Ökostrom. 

Dass unsere Green-IT-Maßnahmen 
greifen, lässt sich gut an der 
Grafik und der blauen Kurve zum 
Stromverbrauch der Büros (inklusive 
Niederlassungen) erkennen: Trotz 
stetig steigender Mitarbeiterzahlen 
in den vergangenen Jahren (+ 4,2 
Prozent von 2018 auf 2019; da ab 
März 2020 Mitarbeiter überwiegend 
im Homeoffice waren, werden die 
Daten von den Vorjahren genutzt) 
bleibt der Anteil des Stromver-
brauchs der Büros die letzten Jahre 
auf gleichem Niveau und sinkt von 
2018 auf 2019 um 1,6 Prozentpunk-
te (Anteil am Gesamtstromverbrauch 
2018: 36,0 Prozent, 2019: 34,4 
Prozent).
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Entwicklung Stromverbrauch DATEV
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 Büro inkl. Niederlassungen    Rechenzentrum gesamt    Digital Print & Solution Center (DPSC)

MEHR DAZU 
Informationen zu nachhaltiger Digitalisierung und der 
Unterstützung von DATEV finden Sie hier: 
www.datev.de/entwicklungspfade 
www.datev.de/corona-digital

Sprechen Sie auch gerne Ihren kundenverantwortlichen 
DATEV-Mitarbeiter an.

https://www.datev.de/entwicklungspfade
https://www.datev.de/corona-digital
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Arbeitnehmer online –  
zwei Millionen Anwender

Die Möglichkeit, die Brutto/Netto-Abrechnung oder 
die Lohnsteuerbescheinigung von überall online 
einzusehen und zu speichern, nutzen inzwischen 
über zwei Millionen Anwenderinnen und Anwen-
der. Das ist zeitgemäß und ökologisch sinnvoll. 
Bieten Sie den Beschäftigten Ihrer Mandanten 
diesen Service. Sie selbst sparen sich Zeit- und 
Verwaltungsaufwand, da die Dokumente nicht 
extra verteilt werden müssen. Der Verlust von 
Dokumenten und die damit einhergehende 
Nachfrage von Mandanten und deren Arbeitneh-
mern entfällt, denn die Dokumente stehen im 
Portal zur Verfügung. Und für maximale Sicherheit 
sind die Daten in der DATEV-Cloud geschützt. 
Derzeit arbeiten die Entwickler an der nächsten 
Generation von Arbeitnehmer online. Sie wird neue 
Funktionen enthalten und ein neues Authentifizie-
rungsverfahren vereinfacht die Anmeldung und 
bietet noch mehr Schutz. Bis dahin können Sie die 
Mitarbeiter Ihrer Mandanten über die DATEV-Lohn-
Software freischalten. Wie das geht, finden Sie 
hier: www.datev.de/hilfe/1070847

Polnische Auslandsgesellschaft  
von nun an Betriebsstätte  
der DATEV eG  

Seit Juli ist die bisherige Auslandsgesellschaft 
DATEV.pl mit Sitz in Warschau eine Betriebsstätte 
der DATEV eG. Die Kundinnen und Kunden der 
DATEV.pl, primär polnische Wirtschaftsprüfer, 
gelten von nun an als Kunden der DATEV eG. 
Mitglieder werden sie damit nicht. Sie haben wie 
bislang Zugriff auf Software-Lösungen, welche 
die DATEV.pl bereits seit Jahren erfolgreich 
anbietet. Die fünf Mitarbeiter unter der Leitung 
von Piotr Franciszkowski sind nun ebenfalls Teil 
der deutschen Genossenschaft, arbeiten aber 
weiterhin von Warschau aus. Die Repräsentanz in 
der polnischen Hauptstadt bringt auch den 
deutschen Mitgliedern Vorteile: Über den 
sogenannten German Desk der Betriebsstätte 
können sie jene Mandanten noch besser unter-
stützen, die grenzüberschreitenden Geschäftsver-
kehr mit Polen betreiben.  

Klartext

KLARTEXT

Mit diesem neuen Kommentar möchte ich in mei-
ner neuen Rolle als Chief Markets Officer regel-

mäßig Themen aufgreifen, die auch mal über Pro-
duktentwicklung hinausgehen, aber vor allem unsere 
Mitglieder, deren Mandanten und DATEV betreffen. 
Die Themen werden je nach Anlass mal prozessbezo-
gen sein, mal unsere Art des Umgangs miteinander 
betreffen oder einfach nur meinen Blick auf bestimm-
te Dinge darstellen – direkt und schnörkellos, so, wie 

viele von Ihnen mich 
bereits kennen. 

GANZ 
PERSÖNLICH

Gerade in den vergan-
genen 18 Monaten sind 
Corona-bedingt  die 
persönlichen Kontakte 
auf der Strecke geblie-
ben. Ich habe mir vor-

genommen, zunächst genau da anzusetzen und wie-
der bei Ihnen ganz nah vor Ort zu sein. Sobald es 
möglich ist, plane ich ab dem vierten Quartal 2021 
bis Mitte 2022 eine Tour, um mich mit Ihnen auszu-
tauschen. Im Rahmen von zwei- bis dreistündigen 
Kamingesprächen möchte ich gerne in jeder unserer 
Regionen Termine anbieten, um mit Ihnen über aktu-
elle Themen, Herausforderungen und Wünsche zu 
diskutieren. Ich denke dabei an einen Impulsvortrag 
von mir und eine anschließende Diskussion. Es wäre 
schön, wenn Sie zahlreich vertreten wären. Die Ter-
mine werden wir rechtzeitig bekannt geben.  ●

IHR PROF. DR. PETER KRUG 
Chief Markets Officer (CMO) 
 
            Eine Langversion dieses Kommentars finden Sie 

unter www.datev-magazin.de/peter-krug

Nah dran – direkt vor Ort bei Ihnen!

Twitter: twitter.com/krugprof

LinkedIn: www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug

Im Rahmen von 
Kamingesprä-
chen möchte 
ich mit Ihnen in 
den Austausch 
kommen.

„
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https://www.datev.de/hilfe/1070847
https://www.datev-magazin.de/peter-krug
https://twitter.com/krugprof
https://www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug
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Basisdaten sicher in die DATEV-Cloud
DATEV Basisdaten online

DATEV Basisdaten online dient als Bindeglied zwischen den 
lokal installierten  DATEV-Lösungen und der DATEV-Cloud. 
Für die einfache und sichere Übertragung der Basisdaten in 
der Cloud unterstützt ein Assistent. Er führt die User Schritt 
für Schritt durch die einfache Erstbestückung der Basisdaten 
in der  DATEV-Cloud. Sind sie dort einmal in Betrieb genom-
men worden, synchronisiert der  DATEV Arbeitsplatz in der 
Folge automatisch alle Änderungen und neuen Mandate mit 
 DATEV Basisdaten online. 
Mit  DATEV Basisdaten online sind die Mandantenstammda-
ten immer und überall verfügbar. Künftig sollen diese Infor-
mationen in MyDATEV über eine zentrale „Mandantenüber-
sicht“ einsehbar sein.
Das erspart Kanzleien viel Zeit und Aufwand bei der Mandan-
tenregistrierung für  DATEV-Online-Anwendungen, denn 
Stammdaten und Leistungsinformationen sind für neue 
 Anwendungen sofort verfügbar. Basis der neuen Lösung sind 
die lokal in der Kanzlei gespeicherten Daten, verfügbare zen-

trale Stammdaten für leistungserstellende Anwendungen 
und Ordnungsbegriffe der Anwendungen aus Berater- und 
Mandanten-Nummern sowie aus der Leistungsübersicht. 

Sofort verfügbar für DATEV Meine Steuern 
DATEV Basisdaten online wird schrittweise für alle Online-
Anwendungen von  DATEV ausgebaut. Die Nutzung für 
 DATEV Meine Steuern ist sofort möglich. Hier können Sie 
beispielsweise als Kanzlei Belege des Mandanten ablegen. 
Voraussetzung sind vorhandene Rechte in der DATEV  
Rechte verwaltung online.

Cloud-Lösungen | Mit den DATEV-Programmen 15.0 steht die neue, kostenfreie Lösung Basisdaten 
online bereit, mit der Sie Ihre Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen in die DATEV-Cloud 
übertragen können. Damit müssen Sie Mandantinnen und Mandanten nicht mehr einzeln für Online-
Anwendungen registrieren, sondern können das per Sammelübertragung erledigen, etwa wenn Sie als 
Kanzlei für den Mandanten Belege in DATEV Meine Steuern verwenden wollen.

MEHR DAZU
unter www.datev.de/basisdaten-online

Abschauen erlaubt
Kanzleientwicklung

Qualitätsmanagement | Mit dem neuen DATEV ProCheck Prozessmodell für Steuerberater  
können Sie Ihre Kanzleiabläufe mithilfe der praxisnahen Musterprozesse optimieren.

Egal, ob es sich um die Mandatsannahme, die laufende Fi-
nanzbuchführung oder die strategische Ausrichtung Ihrer 
Kanzlei handelt, das DATEV ProCheck Prozessmodell Steuer-
berater enthält das passende Best-Practice-Beispiel. Damit 
ist das Prozessmodell eine Alternative zum eingestellten 
Handbuch „Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in 
der Steuerberatung“. Enthalten sind:
•   Prozesse zur strategischen Ausrichtung, wie etwa Kanzlei-

politik, Dienstleistungsangebot
•   Prozesse zu Leistungen, wie etwa laufende Finanzbuchfüh-

rung, DATEV Unternehmen online einrichten 
•   Prozesse zur Kanzleiorganisation, wie etwa Mandatsan-

nahme, Dokumentenmanagement
•   Hilfestellungen zur Steuerung, wie Prozesskennzahlen, 

Fehlerkultur

•   Allgemeine Informationen unter anderem zur Zertifizie-
rung, wie mit dem DStV-Siegel

MIT DEM PROZESSMODELL ARBEITEN
Das neue Prozessmodell ist im Leistungsumfang von 
DATEV ProCheck enthalten. 

Wie Sie es ins Programm importieren, erfahren Sie unter 
www.datev.de/hilfe/1035674 

Wenn Sie DATEV ProCheck nicht einsetzen, können Sie 
das Produkt DATEV ProCheck Prozessmodell Steuer berater 
Viewer unter www.datev.de/shop/96140 erwerben. Mit 
der Betrachtungs-Software können Sie die Musterprozesse 
einsehen und zur Orientierung nutzen.

https://www.datev.de/basisdaten-online
https://www.datev.de/hilfe/1035674
https://www.datev.de/shop/96140
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Die Fuggerei –
500 Jahre soziales Wohnen

Alt-Stiftung | Sozialer Wohnungsbau, 
Wohnraumförderung, Genossen schaften – 

die Bundesrepublik Deutschland fördert 
bezahlbares Wohnen in vielen Bereichen. 

Wohnraum für Bedürftige aber hat 
eine lange Tradition. Die berühmteste 

Sozialsiedlung der Welt kann unterdessen 
auf eine über 500-jährige Geschichte 

zurückblicken: die Augsburger Fuggerei.
Laura Niederhoff und Anna Pezold

Im Jahr 1514 hatte  Jakob Fugger, genannt 
der Reiche, eine Idee: Um unschuldig in Not gerate-

nen Bürgern Obdach zu gewähren, gründete er in seinem 
und im Namen seiner beiden Brüder Ulrich und Georg eine 
gemeinnützige Stiftung aus „inniger Dankbarkeit für die 
vom Herrgott empfangenen Güter aus Andacht und 
hochherziger Freigiebigkeit zum Vorbild“. Für 15.000 
Gulden kaufte der Händler und Bankier vier Grundstücke 
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es in der Jakobervorstadt, einem Augsburger Handwerkerviertel. 
Hier errichtete er die erste Sozialsiedlung der Welt. Bis 1522 ent-
standen auf mehreren Tausend Quadratmetern zahlreiche Häu-
ser für jeweils zwei Parteien. Die Wohnungen waren 60 Quadrat-
meter groß, die Erdgeschosswohnungen wurden um einen klei-
nen Garten mit Schuppen ergänzt, die Wohnungen im Oberge-
schoss bekamen dafür einen geräumigen Dachboden. Außerdem 
standen den Bewohnern der Siedlung die Gemeinschaftsflächen, 
wie öffentliche Plätze, eine Kirche und – bis zum Einbau privater 
Badezimmer ab den 1970er-Jahren – Badehäuser, zur Verfü-
gung. Die Gegenleistung? Wer in der Fuggerei lebte, sollte täg-
lich drei Gebete zugunsten der Familie Fugger sprechen – ein Va-
terunser, ein Avemaria und ein Credo. Zudem mussten die Be-
wohner schon vorher in Augsburg gelebt haben und die Jahres-
miete von einem Rheinischen Gulden aufbringen können. Dies 
entsprach damals etwa dem Wochenlohn eines Handwerkers. Ja-
kob Fugger war es vor allem deshalb wichtig, dass die Bewohner 
der Fuggerei einen Obolus leisten, damit sie sich nicht als Almo-
senempfänger fühlten, sondern als Mieter mit Würde. Tatsäch-
lich war das auch einer der größten Unterschiede zu anderen So-
zialprojekten der Zeit: In der Fuggerei konnten die Bewohner mit 
ihren Familien eigenbestimmt leben und arbeiten und fristeten 
nicht nur eine traurige Existenz in einem Armenhaus. 
Dass die Fuggerei dauerhaft und über 500 Jahre hinweg Bestand 
haben würde, war indes keinesfalls sicher. Zwar hatte Jakob Fug-
ger in der Stiftungsurkunde von 1521 verfügt, dass die Fuggerei 
auf ewig erhalten bleiben und zur Memoria der Familie beitragen 
solle. Dennoch wäre die Fuggerei sowohl im Dreißigjährigen 
Krieg, als die Schweden Augsburg eroberten, als auch im Zweiten 
Weltkrieg beinahe zerstört worden. 1632 vertrieben schwedische 
Soldaten die katholischen Fuggereibewohner und richteten in den 
Häusern eine Truppenunterkunft ein. Nach mehreren weiteren 
Einquartierungen und Plünderungen waren die Häuser 1635 in 
desolatem Zustand, als die schwedische Besatzung endete. Eine 
weitere große Bewährungsprobe für die Fuggerei wurde die Bom-
bennacht vom 25. auf den 26. Februar 1944. Wie nahezu die ge-
samte Innenstadt Augsburgs lag auch sie in Trümmern. Zwei Drit-
tel der Gebäude wurden zerstört. Die damaligen Bewohner hatten 
im Bunker der Fuggerei überlebt. Nur vier Tage nach dem Luftan-
griff der Alliierten beschloss der Stiftungsrat, die Fuggerei wieder-
aufzubauen. Zusätzlich wurde die Anlage umfangreich erweitert, 
um noch mehr Wohnraum für Bedürftige zu schaffen.
Nach wie vor liegt die Verwaltung der Stiftungen, die den Fortbe-
stand der Fuggerei sichert, in Familienhand. Die Fürstlich und 
Gräflich Fuggerschen Stiftungen wurden Mitte des 16. Jahrhun-
derts als Kapitalstiftungen gegründet. Erst nach dem Dreißigjähri-
gen Krieg, in dem über viele Jahre hinweg keine Zinserträge flos-
sen, investierte die Stiftung in Grundbesitz. Heute finanziert sich 

die Fuggerei vor allem aus Erträgen der Forstwirt-
schaft. Die Stiftungen besitzen circa 3.000 Hektar 
Waldwirtschaftsfläche, die sogenannten Stiftungs-
forsten. Schon mehrfach hat der Forst die Stiftun-
gen vor Vermögensverlusten bewahrt. Auch nach 

dem Zweiten Weltkrieg, in Zeiten des Wiederaufbaus, galt Holz 
als solide Währung. Das fortschreitende Waldsterben jedoch, das 
in den frühen 1980er-Jahren begann, betrifft auch die Stiftungs-
forsten. Die Folgen des Klimawandels wie häufiger auftretende 
Wetterextreme und der Befall von Bäumen mit dem Borkenkäfer 
gefährden die Finanzierung der Fuggerei. Um dem zu begegnen, 
wurde eine weitere Einnahmequelle generiert: Seit 2006 wird von 
den zahlreichen Besuchern Eintrittsgeld für die Besichtigung der 
Fuggerei erhoben. Was sich seit dem 16. Jahrhundert nicht geän-
dert hat, ist der Anspruch, wer in der Fuggerei leben darf. An-
spruchsberechtigt sind bis heute Katholiken, die in Augsburg 
wohnhaft und unschuldig in Not geraten sind. Nach wie vor sollen 
die Bewohner dreimal täglich für die Fugger beten und auch die 
Jahreskaltmiete ist noch die gleiche wie vor 500 Jahren. Heute be-
trägt sie 88 Cent, was nominal einem Rheinischen Gulden ent-
spricht, wenn man die Kaufkraft außer Acht lässt. Zur Kaltmiete 
kommen heute noch die Nebenkosten für Müllabfuhr, Strom und 
Heizung und weitere 88 Cent für den Fuggereipfarrer. Die Woh-
nungen sind über die Jahre an moderne Standards angepasst wor-
den. Trotz gleicher Voraussetzungen hat sich die Bewohnerstruk-
tur über die Jahrhunderte stark verändert. Ursprünglich waren die 
Häuser für Handwerker und ihre Familien ausgelegt. Wenn der 
Haushaltsvorstand starb, musste die Witwe zwar nicht die Fugge-
rei verlassen, aber ihr stand nur noch die Hälfte der Wohnfläche 
zu, sie musste sich also eine Wohnung mit einer anderen Witwe 
teilen. Ledige Frauen oder gar ledige Mütter wurden noch im 20. 
Jahrhundert lange nicht aufgenommen. Mit dem modernen Wer-
tewandel änderten sich auch die Aufnahmekriterien in der Fugge-
rei. Heute sind es besonders Alleinerziehende und Geringverdie-
ner, die von einer Wohnung in der Fuggerei profitieren und dank 
der niedrigeren Lebenshaltungskosten auch mit wenig Gehalt ihr 
Leben finanzieren können. Hier greift unmittelbar der Gründungs-
gedanke Jakob Fuggers, eben kein Armenhaus einzurichten, son-
dern Familien unterstützend unter die Arme zu greifen.  ●

LAURA NIEDERHOFF UND ANNA PEZOLD

Neumann & Kamp Historische Projekte

MEHR DAZU 
Adloff, Frank: Wozu sind Stiftungen gut? Zur gesellschaftli-
chen Einbettung des deutschen Stiftungswesens, in: 
Leviathan, Vol. 32, No. 2 (Juni 2004), S. 269 –285. 
Blaich, Fritz: Zur Wirtschaftsgesinnung des frühkapitalisti-
schen Unternehmers in Oberdeutschland, in: Tradition: 
Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiografie, 
15. Jahrg., H. 6 (November/Dezember 1970), S. 273 –281. 
Gabler, Astrid (Hrsg.): Die Fuggerei. Familie, Stiftung und 
Zuhause seit 1521, München 2020. 
Herre, Franz: Die Fugger in ihrer Zeit, Augsburg 1999. 
Zabel, Ralf, u. a.: The Transition in Social Housing in 
Germany – New Challenges and New Players After 60 Years, 
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Für die erfolgreiche Mandatsgestaltung ist eine enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit das A und O. Die digitalen Lösungen Ihrer Genossen-

schaft ermöglichen eine durchgängige Prozesskette – von den Unternehmens-

daten bis zur Auswertung in der Kanzlei. So schaffen Sie effi ziente Abläufe 

und bekommen eine solide Basis für das Wichtigste – die persönliche 

Beratung Ihrer Mandanten. Mehr unter www.datev.de/digital.

Digital schafft Perspektive.

Durchgängig digitale Abläufe. 

Für die Zusammenarbeit mit meinem Mandanten

einfach perfekt!

Corona
gemeinsam
bewältigen. 
www.datev.de/corona
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