
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser der FIDES Information,

anlässlich der Verabschiedung der neuen EU-Bilanzrichtlinie am 26.06.2013 
wurde die gesetzmäßige Jahresabschlussprüfung für mittelständische 
Unternehmen unlängst auf den Prüfstand gestellt. Letztlich entschied sich 
das Europaparlament für eine weitgehende Beibehaltung der Prüfungs-
pfl icht und gab damit der Bereitstellung zuverlässiger Jahresabschlussin-
formationen und dem Gläubigerschutzgedanken den Vorzug gegenüber der 
Reduzierung der in Verbindung mit der Jahresabschlussprüfung stehenden 
Kosten. Vor diesem Hintergrund stellt der erste Beitrag dieser Ausgabe den 
mit einer Jahres abschlussprüfung verbundenen Nutzen dar.

Mit Schreiben vom 17.12.2013 hat das Bundesfi nanzministerium sich zur 
steuerlichen Anerkennung sog. inkongruenter Ausschüttungen, d.h. Aus-
schüttungen, die von den Anteilen der Gesellschafter am Grund- oder 
Stammkapital abweichen, geäußert. Das Schreiben ist Gegenstand des 
zweiten Beitrags.

Der Bundesfi nanzhof hat zuletzt in mehreren Entscheidungen zur Besteuerung 
von Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer aus Anlass von 
Betriebsveranstaltungen Stellung genommen und seine bisherige Recht-
sprechung zum Teil geändert. Einen Überblick über diese Entwicklungen gibt 
der dritte Beitrag.

Über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich der Erbschaftsteuer, insbesondere 
eine neue Entscheidung des Bundesfi nanzhofs zur Aussetzung von Erb-
schaftsteuerbescheiden in Streitfällen informieren wir Sie im vierten Beitrag.

Der fünfte Beitrag befasst sich mit den Möglichkeiten von sog. Big Data 
(Auswertung von großen, oft aus unterschiedlichen Quellen stammenden 
Datenmengen) und des Data Mining (automatisiertes Erkennen von Mustern 
in großen Datenmengen durch Algorithmen) sowie den sich in diesem Zu-
sammenhang stellenden datenschutzrechtlichen Fragen.

Ab dem 13.06.2014 müssen Online-Händler ihr Angebot z.B. im Online-Shop 
oder -Katalog den Anforderungen der Verbraucherrechterichtlinie angepasst 
haben, die jüngst in nationales Recht umgesetzt worden ist. Vor diesem 
Hintergrund werden im sechsten Beitrag die wichtigsten Neuerungen im 
Verbraucherrecht dargestellt. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre der FIDES Information.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre FIDES Treuhand GmbH & Co. KG

Priv.-Doz. Dr. Christoph Löffl er, LL.M.
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Unlängst wurde vom europäischen Ge-
setzgeber über den Nutzen der pflicht-
mäßigen Jahresabschlussprüfung von 
mittelständischen Unternehmen ab einer 
bestimmten Größe nachgedacht. Anlass 
war die Verabschiedung der neuen EU-
Bilanzrichtlinie am 26.06.2013, bei der 
das Europaparlament abzuwägen hatte 
zwischen der grundsätzlich zu begrüßen-
den Reduzierung von Bürokratiekosten 
von mittelständischen Unternehmen 
durch Abschaffung der Prüfungspflicht 
für weite Teile des Mittelstands einerseits 
und dem volkswirtschaftlichen Nutzen 
von zuverlässigen Jahresabschlussin-
formationen und dem Gläubigerschutz-
gedanken andererseits. 

Die Entscheidung fiel zugunsten einer 
Aufrechterhaltung der Prüfungspflicht 
bei maßvoller Anhebung der Schwellen-
werte von Umsatzerlösen und Bilanz-
summe aus, ab denen Unternehmen 
ihre Jahresabschlüsse prüfen lassen 
müssen. Der Gesetzgeber kommt damit 
zu dem Ergebnis, dass die Pflichtprüfung 
kein notwendiges Übel ist, sondern ihr 
ein Nutzen für die Wirtschaft und alle 
Wirtschaftsbeteiligten zukommt, der die 
mit der Prüfung verbundenen Kosten 
deutlich übersteigt. Die Tatsache, dass 
viele Unternehmen ihre Abschlüsse 
freiwillig prüfen lassen, auch wenn keine 
Prüfungspflicht besteht, zeigt, dass sie 
sich einen individuellen Zusatznutzen 
von der Prüfung versprechen.

Nachfolgend soll, ausgehend von den 
Gründen für die Einführung der Prüfungs-
pflicht, der bis heute mit der Prüfung 
verbundene Nutzen für Unternehmen 
dargestellt werden. Außerdem wird 
beleuchtet, welche Anforderungen an 
Wirtschaftsprüfer zu stellen sind, damit  
diese einen Zusatznutzen erbringen 
können.

Einführung der Prüfungspflicht

Die Pflichtprüfung von Aktiengesell-
schaften wurde im Jahr 1931 eingeführt, 
nachdem im Zuge der Wirtschaftskrise 
mehrere bedeutende deutsche Unter-
nehmen insolvent geworden waren, 
unter anderem aufgrund von Bilanz-
fälschungen. Der volkswirtschaftliche 
Nutzen der Jahresabschlussprüfung 
besteht unverändert bis heute darin, 

dass sich alle Wirtschaftsbeteiligten auf 
die Zuverlässigkeit der Finanzinforma-
tionen ihrer Geschäftspartner stützen 
und dadurch vor Vermögensverlusten 
schützen können.

Neben allen Wirtschaftsbeteiligten  
als Nutznießer von verlässlichen Ent-
scheidungsgrundlagen gibt es vielfältige 
weitere externe Adressaten eines Prü-
fungsurteils bzw. eines Prüfungsberichts. 
Erfahrungsgemäß ist das Testat neben 
vorhandenen Sicherheiten eine wesent-
liche Voraussetzung für den Zugang 
zu Krediten oder Bürgschaften. Kaum 
ein Investor wird seine Entscheidung 
ohne Prüfung durch eine unabhängige 
Stelle treffen. Auch größere Kunden oder 
Lieferanten machen die Geschäftsverbin-
dung häufig von der Vorlage geprüfter 
Abschlüsse abhängig.

Der Wirtschaftsprüfer als kritischer  
Gesprächspartner des Unternehmers

Nicht zuletzt wird für die Unternehmen 
selbst – einschließlich der Geschäfts-
leitung, der Gesellschafter und der 
Aufsichtsorgane – durch das Testat des 
Wirtschaftsprüfers die Zuverlässigkeit 
der eigenen Buchführung ebenso wie  
die Ordnungsmäßigkeit des aufgestellten  
Jahresabschlusses bestätigt. Viele 
mittelständische Unternehmer haben 
darüber hinaus den Wunsch nach einem 
kritischen Gesprächspartner, der das  
Geschäftsmodell und den Markt versteht 
und mit den Besonderheiten des Unter-
nehmens vertraut ist. Warum kommt hier  
in der Regel der Wirtschaftsprüfer in Frage?

Der Wirtschaftsprüfer kommt in der 
modernen Jahresabschlussprüfung auf-
grund des risikoorientierten Prüfungs-
ansatzes längst nicht mehr nur „von der 
Zahl“ her. Es müssen vielmehr die Pro-
zessabläufe in den Unternehmen verstan-
den werden, um so auf unternehmerische 
Risiken schließen zu können. Durch 
Betriebsbesichtigungen, Befragungen, 
Vertragsdurchsichten, Bilanzanalysen,  
Untersuchung von IT-gestützten Ge-
schäftsprozessen etc. hat der Wirtschafts-
prüfer ein vertieftes Verständnis für die 
Besonderheiten des Unternehmens und 
kann den Fokus der Prüfung zielgerichtet 
auf wichtige Abläufe und Kontrollen (In-
ternes Kontrollsystem, IKS) und Risikobe-

Der Nutzen der Jahresabschlussprüfung
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urteilungen richten. Mit ihm kann sich 
der Unternehmer fachkundig über seine 
wirtschaftliche Lage und unternehmeri-
sche Entscheidungen beraten.

Zusatznutzen der Prüfung in  
unterschiedlichen Bereichen

Durch seine tiefgehende Kenntnis des 
Unternehmens liegt es auf der Hand, 
dass der Wirtschaftsprüfer aus der Jahres-
abschlussprüfung heraus Anstöße zu 
Verbesserungen oder Kostenersparnissen  
in vielen Bereichen geben kann:

(1) Aufdecken von Schwachstellen im 
IKS, insbesondere in IT-gestützten  
Geschäftsprozessen

(2) Sensibilisierung für IT-Problematiken, 
z.B.:

 –  Datensicherheit
 –  Kontrollen gegen  

 unberechtigte Zugriffe
 –  Notfallregelungen bei System- 

 ausfall und im Katastrophenfall
 –  Fehlerhafte Verarbeitung von  

 Schnittstellen zwischen  
 unterschiedlichen IT-Systemen

 (3) Aufbau von Planungsrechnungen 
und integrierten Steuerungs-
systemen

(4) Optimierung des Vorrats- und  
Forderungsmanagements sowie  
des Working Capitals

(5) Verbesserung des Bankenratings 
oder der Finanzierungsstruktur

  

Enge Zusammenarbeit zwischen  
Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer

Aus den Bilanzskandalen der 1930er-
Jahre wurde seinerzeit gefolgert, dass  
der Aufsichtsrat großer Gesellschaften 
die ihm obliegende Pflicht der Prüfung 
der Jahresabschlüsse allein nicht hin-
reichend erfüllen kann. Deshalb wurde 
ihm ein unabhängiger Jahresabschluss-
prüfer zur Seite gestellt, der ihn maß-
geblich bei der Wahrnehmung seiner 
Überwachungsaufgabe unterstützt. Eine 
intensive Zusammenarbeit zwischen 
Aufsichtsrat und Prüfer in allen Phasen 
der Jahresabschlussprüfung dient der 
Steigerung der Qualität der Aufsichts-
ratsarbeit wie auch der Jahresabschluss-
prüfung. Diese Qualitätsverbesserung 
stellt insoweit einen erheblichen Mehr-
wert für das Unternehmen dar.

In der Praxis hat sich dabei herausge-
bildet, dass der Aufsichtsrat neben der 

Schwerpunktsetzung auf bestimmte 
bilanzielle Probleme bspw. auch an 
der Prüfung der Wirksamkeit des IKS 
oder der Beurteilung des Compliance 
Management Systems (CMS) nach dem 
neuen IDW Prüfungsstandard PS 980 
interessiert ist.

Anforderungsprofil an  
den Wirtschaftsprüfer

Damit die Jahresabschlussprüfung für 
das Unternehmen einen Zusatznutzen 
erbringt, muss diese auf hohem quali-
tativem Niveau durchgeführt werden. 
Das dafür erforderliche Anforderungs-
profil an den Wirtschaftsprüfer ist in  
den letzten Jahren, auch bedingt durch 
die gestiegene Komplexität und Dynamik 
der Wirtschaft, erheblich gestiegen.  
Ein Zahlenverständnis als Qualifikations-
merkmal eines Wirtschaftsprüfers 
reicht allein heute nicht mehr aus. Der 
Wirtschaftsprüfer benötigt heute zur 
Entwicklung eines Risikoprofils ein 
sehr viel stärkeres Verständnis für den 
Ablauf von Geschäftsprozessen. Er muss 
auch Spezialkompetenzen wie z. B. IT-
Spezialisten, Rechtsanwälte, Experten 
in Umsatzsteuer oder internationalem 
Steuerrecht, Fachleute für Finanzins-
trumente, etc. heranziehen.

Es liegt nahe, dass die Anforderungen an 
Branchenfokussierung, Spezialisierung 
und Kompetenzaufbau nur von Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften ab einer 
bestimmten Größenordnung erfüllt 
werden können. Aufgrund der zuneh-
menden Internationalität der Aufgaben 
des Berufstandes ist auch eine Veranke-
rung in einem starken internationalen 
Verbund zwingend erforderlich.

Mit Schreiben vom 17.12.2013 (BStBl.  
I 2014, S. 63) hat das Bundesfinanzminis-
terium (BMF) zur steuerlichen Anerken-
nung sog. inkongruenter Gewinnaus-
schüttungen, d.h. Ausschüttungen die 
von den Anteilen der Gesellschafter am 
Grund- oder Stammkapital abweichen, 
Stellung genommen. Das Schreiben 
ersetzt das bisherige BMF-Schreiben vom  
07.12.2000 (BStBl. I 2001, S. 47) und setzt  
letztlich mit fast 14-jähriger Ver zögerung 
das bereits am 19.08.1999 (IR 77/96) 
ergangene Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) um.

Bisherige Rechtslage

In dem bereits erwähnten Urteil aus dem 
Jahr 1999 und auch in der Folge hatte 
der BFH in ständiger Rechtsprechung 
die Auffassung vertreten, dass von den 
Beteiligungsverhältnissen abweichende 
inkongruente Gewinnausschüttungen 
(wie auch inkongruente Wiedereinlagen) 
steuerrechtlich anzuerkennen sind und 
grundsätzlich auch dann keinen Gestal-
tungsmissbrauch im Sinne des § 42 AO 
darstellen, wenn andere als steuerliche 
Gründe hierfür nicht erkennbar sind. Das 
BMF war dieser Rechtsprechung jedoch 
nicht gefolgt. Vielmehr erforderte die 
Anerkennung inkongruenter Gewinn-
ausschüttungen nach Meinung des BMF, 
dass für eine vom gesetzlichen Vertei-
lungsschlüssel abweichende Gewinnver-
teilung besondere Leistungen eines oder 
mehrerer Gesellschafter für die Kapital-
gesellschaft ursächlich waren. Dies sah 
das BMF insbesondere als gegeben an, 
wenn einem Gesellschafter im Hinblick 
auf zusätzliche Beiträge zum Gesell-
schaftszweck eine Mehrbeteiligung am 
Gewinn der Kapitalgesellschaft einge-
räumt wurde.

Neue Rechtslage

Nach dem neuen BMF-Schreiben vom 
17.12.2013 bedarf es für die steuerliche 
Anerkennung inkongruenter Gewinnaus-
schüttungen keiner besonderen Gesell-
schafterleistungen mehr. Voraussetzung 
für die Anerkennung ist vielmehr, dass 
eine vom Anteil am Grund- oder Stamm-
kapital abweichende Gewinnverteilung 

Dr. Meinhard Rudel,  
WP/StB

m.rudel@fides-treuhand.de 

Steuerliche Anerken-
nung inkongruenter 
Gewinnausschüttungen
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zivilrechtlich wirksam vereinbart ist. 
Dabei ist nach der Rechtsform wie folgt 
zu unterscheiden:

• GmbH: Handelt es sich um eine GmbH, 
so muss die abweichende Gewinnver-
teilung entweder fest im Gesell-
schaftsvertrag geregelt sein oder der 
Gesellschaftsvertrag eine Öffnungs-
klausel enthalten, nach der alljährlich 
mit der erforderlichen Mehrheit in 
der Gesellschafterversammlung über 
eine abweichende Gewinnverteilung 
entschieden werden kann.

• AG: Bei einer AG ist zwingend eine in 
der Satzung geregelte abweichende 
Gewinnverteilung erforderlich. Eine 
Öffnungsklausel reicht hier nicht aus.

Einschränkend wird in dem BMF-Schrei-
ben darauf hingewiesen, dass die 
Grundsätze des Missbrauchs rechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO)  
zu beachten sind. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn die (inkongruente) Gewinn-
verteilungsabrede nur kurzfristig gilt 
oder wiederholt geändert wird.

Das neue BMF-Schreiben ist in allen 
offenen Fällen anzuwenden.

Zuwendungen des Arbeitgebers bei  
Betriebsveranstaltungen (z. B. Weih-
nachtsfeier, Betriebsausflug etc.) liegen 
im ganz überwiegenden betrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers und gehören 
deswegen nicht zum (steuerpflichtigen) 
Arbeitslohn, wenn es sich um herkömm-
liche (übliche) Betriebsveranstaltungen 
und um bei diesen Veranstaltungen 
übliche Zuwendungen handelt. Als 
Voraussetzung dafür muss die Teilnahme 
an der Veranstaltung allen Betriebsan-
gehörigen bzw. allen Angehörigen einer 
Organisationseinheit des Unternehmens 
offen stehen und die Zuwendungen 
dürfen den üblichen Rahmen in Form 
einer Freigrenze i. H. v. EUR 110 je 
Arbeitnehmer und Veranstaltung nicht 
übersteigen. Falls dieser Betrag auch nur 
geringfügig überschritten wird, ist die 
Zuwendung in voller Höhe als steuer-
pflichtiger Arbeitslohn zu behandeln. In 
diesem Fall kann der geldwerte Vorteil 
mit 25 % pauschal besteuert werden. 
Die Sozialversicherungspflicht entfällt. 
Im Kalenderjahr können bei Erfüllung 

der o. g. Voraussetzungen maximal zwei 
Betriebsveranstaltungen steuerfrei be-
handelt werden. Werden mehr als zwei 
Betriebsveranstaltungen durchgeführt, 
hat der Arbeitgeber aber ggf. die Wahl, 
welche Veranstaltung als steuerpflichtig 
behandelt wird. 

Freigrenze auf dem Prüfstand

Da die EUR 110-Freigrenze der Höhe 
nach seit dem Jahr 2002 unverändert ge-
blieben ist, wurde im Rahmen mehrerer 
Revisionsverfahren beim BFH vorge-
bracht, dass angesichts des allgemeinen 
Preisanstiegs eine Anpassung geboten 
wäre. Mit Urteil vom 12.12.2012 (VI  
R 79/10) hat der BFH jedoch entschieden,  
dass der Betrag von EUR 110 zumindest 
für das vom Streitfall betroffene Jahr 
2007 noch angemessen sei. Der BFH 
forderte die Finanzverwaltung aber 
auf, „alsbald“ die Freigrenze auf der 
Grundlage von Erfahrungswissen neu 
zu bemessen.

Fazit

Dass das BMF sich mit seinem Schrei-
ben vom 17.12.2013 der Rechtspre-
chung des BFH anschließt, ist zu 
begrüßen. Der Zugang zu dem Instru-
ment der inkongruenten Gewinnaus-
schüttung wird damit auch seitens 
der Finanzverwaltung umfassend 
erweitert. Die einschränkenden Hin-
weise des BMF zum Gestaltungsmiss-
brauch dürften wohl eher in beson-
ders gelagerten Ausnahmefällen zur 
Anwendung kommen. Die praktische 
Handhabung durch die Finanzver-
waltung bleibt jedoch abzuwarten. 
Im Übrigen konzentriert sich das 
BMF-Schreiben auf ertragsteuerliche 
Gesichtspunkte. Schenkungsteuerli-
che Aspekte sind nicht angesprochen 
und werden bislang auch im Fach-
schrifttum nicht diskutiert.

Zuwendungen bei 
Betriebsveranstaltungen

Priv.-Doz. Dr. Christoph Löffler, 
LL.M., StB

c.loeffler@fides-treuhand.de 
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Für die Prüfung der Freigrenze  
relevante Kosten

Der BFH hat im Rahmen zweier weite-
rer Urteile vom 16.05.2013 (VI R 94/10 
und VI R 7/11) klargestellt, dass zu den 
aufzuteilenden Gesamtkosten zur 
Ermittlung der EUR 110-Freigrenze 
nur die Kosten für solche Leistungen 
ein zubeziehen sind, die von den Teil-
nehmern „unmittelbar“ konsumiert 
werden. Dies sind vor allem die Auf-
wendungen für Speisen, Getränke und 
das Unterhaltungsprogramm. Nicht 
einzubeziehen sind hingegen Kosten für 
den äußeren Rahmen wie z. B. Saal-
miete, Aufwendungen für einen Event-
manager oder anteilige Aufwendungen 
für die Buchhaltung. Ggf. anfallende 
Kosten für die An- und Abreise sowie 
die Übernachtung sind ebenfalls nicht 
in die aufzuteilenden Kosten einzu-
beziehen, da hier keine Bereicherung 
der Arbeitnehmer vorliegt. Findet die 
Betriebsveranstaltung außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitsstätte bzw. ersten 
Tätigkeitsstätte statt, wäre hier ohnehin 
eine steuerfreie Erstattung möglich. 

Teilnahme von Begleitpersonen

Die Teilnahme von Familienangehörigen 
an Betriebsveranstaltungen ist in beson-
derem Maße geeignet, das Betriebsklima 
und die Arbeitsfreude der Arbeitnehmer 
zu fördern. Der dem Arbeitnehmer durch 
die Einladung der Familie zugewandte 
Vorteil tritt in diesem Vergleich deutlich  
zurück. Entgegen seiner bisherigen 
Auffassung sind nach Ansicht des BFH 
die auf Begleitpersonen entfallenden 
Kosten deswegen nicht mehr dem be-
treffenden Arbeitnehmer zuzurechnen. 
Für die Prüfung der EUR 110-Grenze sind 
nunmehr nur die Kosten relevant, die 

dem Arbeitnehmer unmittelbar selbst 
zugeordnet werden können. Bei den 
Familienangehörigen entsteht mangels 
eines Arbeitsverhältnisses ohnehin kein 
geldwerter Vorteil. Dieser Grundsatz gilt 
jedoch nicht für Veranstaltungen, die 
einen marktgängigen Wert haben wie 
z. B. Musicals oder Konzerte. Hier sind 
die durch die Teilnahme von Begleit-
personen verursachten Aufwendungen 
weiterhin dem jeweiligen Arbeitnehmer 
zuzurechnen. 

Vorsteuerabzug 

Der Vorsteuerabzug aus den Aufwen-
dungen ist nur bei einer üblichen 
Betriebsveranstaltung möglich. Falls die 
EUR 110-Freigrenze jedoch überschritten 
wird, besteht kein Anspruch auf Vor-
steuerabzug, sofern die Verwendung  
bereits bei Leistungsbezug beabsichtigt 
ist. Einer Wertabgabebesteuerung be-
darf es nicht.

Praxishinweise

Die Freigrenze von EUR 110 je Arbeit-
nehmer dient dem Zweck, eine prak-
tische Handhabe für die Abgrenzung 
einer „normalen“ von einer besonders 
aufwendigen Veranstaltung vorzunehmen.  
Diese Wertgrenze ist seit langem über-
holt. Solange durch die Finanzverwaltung  
jedoch keine Anpassung erfolgt, sollte 
sie beachtet werden, um steuerliche 
Nachteile zu vermeiden.

Die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) zur Frage der Verfass-
ungsmäßigkeit des Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetzes (Aktenzeichen 
1 BvL 21/12) wird für das erste Halbjahr 
2014 erwartet. Bis dahin erfolgt die 
Festsetzung der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer vorläufig (s. hierzu FIDES 
Information 4/2012).

Inzwischen hat der BFH – in Abkehr von 
seiner bisherigen Rechtsprechung – mit 
Beschluss vom 21.11.2013 (II B 46/13) 
entschieden, dass die Vollziehung eines 
Erbschaftsteuerbescheides wegen des 
beim BVerfG anhängigen Verfahrens auf 
Antrag des Steuerpflichtigen auszu-
setzen oder aufzuheben ist, wenn ein 
berechtigtes Interesse des Steuerpflich-
tigen an der Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes besteht. Ein solches 
Interesse liegt regelmäßig vor, wenn der 
Steuerpflichtige keine (ausreichenden) 
liquiden Mittel (wie Bargeld, Bankgut-
haben, fällige Versicherungsforderun-
gen) erwirbt, die für die Entrichtung 
der Steuer eingesetzt werden können. 
Der Einsatz eigenen Vermögens und die 
Veräußerung oder Belastung erworbener 
Vermögensgegenstände ist dem Steuer-
pflichtigen nach Auffassung des BFH 
nicht zuzumuten. 

Bei diesem für die Steuerpflichtigen 
positiven Urteil ist aber zu bedenken, 
dass die ausgesetzte Steuer mit 0,5 % pro 
Monat zu verzinsen ist, wenn das Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setz nach der Entscheidung das BVerfG 
weiterhin Bestand hat, d.h. nicht mit 
Wirkung für die Jahre ab 2009 für nichtig 
oder unanwendbar erklärt wird.

Aktuelles  
zur Erbschaftsteuer

Christian Weber, 
StB

c.weber@fides-treuhand.de

Dr. Christiane Sommer,
StB

c.sommer@fides-treuhand.de 



6 FIDES Information 1/2014

Der Begriff „Big Data“ steht für große,  
oft aus unterschiedlichen Quellen 
stammende und zusammengeführte 
Datenmengen (bspw. Datenbanken mit 
sich ergänzenden Inhalten, jedoch auch 
textbasierte Daten wie E-Mail, Websei-
tentexte, Office-Dokumente etc.). Unter 
dem Begriff werden zudem Verfahren zur 
Auswertung der Daten subsumiert (bspw. 
Data-Mining und Text-Mining). Derartige 
Anwendungen sind möglich geworden 
durch die kontinuierlich steigenden 
Speicher- und Rechenkapazitäten moder-
ner Computersysteme und die dadurch 
ermöglichte, in immer größerem Umfang 
erfolgende Sammlung von Daten. 

Mit dem kontinuierlich steigenden Um-
fang auswertbarer Daten steigt auch die 
Bedeutung der Daten für die Wirtschaft-
lichkeit und Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen. So werden Daten bereits 
als vierter Produktionsfaktor neben 
Arbeitskraft, Kapital und Rohstoffen ge-
nannt. Trotz der noch frühen Marktphase 
von Big Data-Verfahren bieten sich aus 
unternehmerischer Sicht bereits erste 
reale Möglichkeiten und Chancen für 
einen nutzbringenden Einsatz, von der 
Marktforschung und Verkaufsförderung 
bis zu Risikomanagement- und Com-
pliance-Maßnahmen. Zu Letztgenannten 
gehören u.a. Verfahren zur Entdeckung 
von Unregelmäßigkeiten in Finanztrans-
aktions- und Buchungsprozessen.

Maßgeblich für den Erfolg von Big 
Data-  Auswertungen ist die fachliche 
und technische Konzeption der Aus-
wertungsverfahren sowie eine damit 
einhergehende Analyse der verfügbaren 
Datenstrukturen. Basierend darauf 
werden die Potentiale der verfügbaren 
Daten im Hinblick auf die Branche und 
die individuellen Ziele des Unternehmens 
bewertet und geeignete Verfahren zu 
ihrer Nutzung entwickelt.

Big Data und Data-Mining

Ein besonders geeignetes Verfahren für 
die Auswertung von Big Data ist, neben 
konventionellen datenbankbasierten 
Verfahren, das „Data-Mining“. Ziel des 
Data-Minings ist es, in bestehenden 

Daten durch den Einsatz von Computer-
Algorithmen automatisiert neue, bislang 
unbekannte Muster und Zusammenhänge 
zu erkennen. Die Herangehensweise un-
terscheidet sich von der konventionellen 
Datenanalyse dadurch, dass bei letzterer 
die Datenmuster entweder schon bekannt 
sein oder durch einen Analysten manuell 
herausgearbeitet bzw. definiert werden 
müssen. An dieser Stelle wird im Data-
Mining ein anderer Arbeitsansatz verfolgt, 
indem die eingesetzten Programme den 
Analysten bei der Erkennung der Muster  
unterstützen und bisweilen Muster auf - 
gezeigt werden, die nach konventioneller 
Vorgehensweise wahrscheinlich unerkannt 
geblieben wären. Dies erklärt die Eignung 
dieser Verfahren zur Unterstützung von 
IT-Compliance und IT-Risikomanagement. 
Charakteristisch für diese Bereiche ist ge-
rade die Erkennung von (dolosen) Verhal-
tensmustern, welche von den handelnden 
Personen zu verschleiern versucht werden. 
Data-Mining wird hier bspw. eingesetzt, 
um eine missbräuchliche Nutzung von 
Kreditkarten oder E-Mail-Accounts auto-
matisiert zu erkennen. 

Von zentraler Bedeutung für das Data-
Mining ist die korrekte Parametrisierung 
der Analysealgorithmen. Die Suche nach 
Auffälligkeiten in den für Big Data charak-
teristischen großen Datenmengen ist  
vergleichbar mit der Suche nach der Nadel 
im Heuhaufen. Um auch verschleierte  
Unregelmäßigkeiten aufspüren zu können,  
müssen die Suchalgorithmen sehr fein 
granular eingestellt werden. Dies führt 
schnell zur Anzeige von Auffälligkeiten, 
die zwar die mathematischen Parameter  
erfüllen, tatsächlich aber nicht von 
Relevanz sind (sog. „false positives“). Ziel 
ist es, durch eine optimale Feinjustie-
rung der Suchparameter alle relevanten 
Suchergebnisse zu erhalten, gleichwohl 
aber die Anzahl von „false positives“ zu 
minimieren.

Datenschutz

Wenn bei der Anwendung von Data-
Mining auf Big Data-Modellen personen-
bezogene Daten verarbeitet werden, sind 
die einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere des Bundesda-

Gedanken zu Big Data, den Möglichkeiten  
des Data Mining und was der Datenschutz  
davon hält
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tenschutzgesetzes (BDSG), einzuhalten. 
Dass Verstöße gegen datenschutzrecht-
liche Vorschriften mit Bußgeldern in teils 
erheblicher Höhe belegt werden können, 
tritt für die verantwortlichen Entscheider 
gegenüber dem zumeist als wesentlich 
größer erachteten Risikopotential aus 
Imageschäden oft in den Hintergrund. 

Das BDSG gilt nur für die Verwendung 
personenbezogener Daten. Ist ein Aus-
schluss von Daten mit Personenbezug aus 
den Big Data-Modellen möglich, lässt sich 
der Aufwand für deren Analyse deutlich 
reduzieren, da die Vorschriften des BDSG 
nicht mehr einschlägig sind. Der aus dem 
Data-Mining erwachsende Informations-
gewinn und die damit verbundenen unter-
nehmerischen Chancen können folglich 
bei einem Verzicht auf die Nutzung 
personenbezogener Daten mit deutlich 
geringerem Aufwand realisiert werden. 
Als Folge daraus gewinnt eine sorgfältige 
Vorbereitung der Datenanalyse erheblich 
an Bedeutung. Im Mittelpunkt dessen 
steht nicht zuletzt die Frage, ob das 
mit der geplanten Datenauswertung 
verbundene Ziel nur unter Verwendung 
personenbezogener Daten erreicht wer-
den kann oder ob eine Auswertung mit 
anonymen Daten zielführend möglich ist. 

Führt die Vorbereitung und Konzeption 
der Datenauswertung zu dem Ergebnis, 
dass aus der Nutzung personenbezogener 
Daten gegenüber anonymen Daten ein 
maßgeblicher Informationsgewinn reali-
sierbar ist, so sind dessen wirtschaftlicher 
Nutzen und der mit der Umsetzung der 
Auswertungen verbundene Aufwand für 
Datenschutzmaßnahmen gegeneinander 
abzuwägen; denn mittels einer sorgfälti-
gen, datenschutzkonformen Gestaltung 
können auch Auswertungen personen-
bezogener Daten zulässig sein. Dabei ist 
jedoch besonderes Augenmerk darauf zu 
lenken, dass gerade bei der Durchführung 
von personalisierten Auswertungsverfah-
ren mit Big Data dem Thema Datenschutz 
eine sensible, in der breiten Öffentlichkeit 
sehr deutlich wahrgenommene Bedeu-
tung zukommt. Dieser Umstand kann 
gleichwohl von Unternehmen als Chance 
begriffen werden, indem offensiv mit der 
Umsetzung von Datenschutz- und Daten-
sicherheitsmaßnahmen geworben wird.

Für Online-Händler ist Freitag, der 
13.06.2014, ein wichtiges Datum. Ab  
diesem Zeitpunkt müssen diese ihr An-
gebot z.B. im Online-Shop oder -Katalog 
den Anforderungen der Verbraucherrech-
terichtlinie (Richtlinie 2011/83/EU vom 
25.10.2011; umgesetzt in deutsches Recht 
durch Gesetz zur Umsetzung der Verbrau-
cherrechterichtlinie und zur Änderung des 
Gesetzes zur Regelung der Wohnungsver-
mittlung vom 20.09.2013, BGBl. I 2013,  
S. 3642) angepasst haben. Wer die erforder - 
lichen Änderungen nicht vornimmt, muss 
mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. 
Vor diesem Hintergrund werden nach-
folgend die wichtigsten Neuerungen im 
Verbraucherrecht dargestellt.

Änderungen beim Widerrufsrecht

Die wohl einschneidendsten Änderungen 
betreffen das Widerrufsrecht. Kunden, 
die bei Händlern im Internet oder aus 
dem Katalog bestellen, dürfen bislang – 
anders als im Ladenlokal – das Geschäft 
auch dann widerrufen, wenn die Ware 
in Ordnung ist. Hieran ändert sich auch 
künftig nichts. Entsprechend muss der 
Händler den Kunden auch weiterhin über 
dieses gesetzlich normierte Widerrufs-
recht belehren. Hierbei ist bislang wie 
auch in Zukunft eine gesetzlich vorge-
gebene Musterwiderrufsbelehrung zu 
verwenden. Allerdings ändert sich durch 
das neue Verbraucherrecht für zukünftige 
Geschäfte der Wortlaut dieser Muster-
widerrufsbelehrung. Dies hat zur Folge, 
dass sämtliche Belehrungen im Online-
Shop und im Katalog angepasst werden 
müssen.

Bisher kann der Kunde den Widerruf 
durch die kommentarlose Rücksendung 

oder eine Erklärung in Textform (z.B.  
E-Mail) erklären. Zukünftig reicht zwar 
die Rücksendung für einen Widerruf 
nicht mehr aus, dafür genügt aber  
auch eine mündliche Erklärung, z.B. am 
Telefon. Entscheidend ist, dass der Kunde 
eine eindeutige Erklärung über den 
Widerruf abgibt, auf die Form kommt es 
dabei nicht mehr an.

Die Versandkosten sowohl für den Ver - 
sand zum Kunden als auch für die 
Rücksendung vom Kunden zum Händler 
im Falle eines Widerrufs muss bislang 
grundsätzlich der Händler tragen. Dies 
ist für Händler deshalb besonders teuer, 
weil Kunden die Ware in der Regel unfrei 
zurücksenden. Für Verträge, die ab dem 
13.06.2014 geschlossen werden, hat 
nunmehr grundsätzlich der Verbraucher 
die Kosten der Rücksendung im Falle des 
Widerrufs zu tragen, sofern er hierauf 
vom Händler hingewiesen wurde. 
Dabei ist ein einfacher Hinweis über die 
Kostentragung erforderlich, aber auch 
hinreichend. Die Kosten für den Versand 
zum Kunden müssen zwar auch zukünftig 
vom Händler erstattet werden, sofern 
sie vom Kunden schon gezahlt wurden. 
Die Erstattung ist jedoch der Höhe nach 
begrenzt auf die Kosten der günstigsten 
im Shop oder Katalog angebotenen Stan-
dardlieferung. Somit müssen künftig 
– anders als bislang noch – Express- oder 
Nachnahmezuschläge nicht mehr er-
stattet werden.

Bei bestimmten Waren besteht das 
Widerrufsrecht nicht; bei anderen kann 
es unter bestimmten Voraussetzungen 
erlöschen. Für den Fall, dass dem Kunden 
kein Widerrufsrecht zusteht oder dieses 
erlischt, muss der Händler den Kunden 
entsprechend informieren. Außerdem 

Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie – 
Anpassungsbedarf für Unternehmen

Dr. Ralf Kollmann

r.kollmann@fides-it-consultants.de
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werden neue Ausnahmen vom Wider-
rufsrecht eingeführt, so etwa für versie-
gelte Hygieneartikel.

Änderungen bei den Informationspflichten

Neben Änderungen zum Widerrufsrecht 
werden insbesondere die schon jetzt 
bestehenden Informationspflichten neu 
gestaltet. So ist der Kunde z.B. darüber 
zu informieren,
• ob Lieferbeschränkungen bestehen 

und welche Zahlungsarten akzeptiert 
werden,

• ob für die verkauften Waren die 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte 
bestehen,

• welche Bedingungen bei Kunden-
diensten, Kundendienstleistungen 
oder Garantien gelten, sofern sie 
angeboten werden und

• welche Telefonnummer der Händler 
hat.

Weitere ausgewählte Änderungen  
im Überblick

Künftig müssen Händler im Online-Shop 
und Katalog ein zumutbares kostenfreies 
Zahlungsmittel anbieten. Für weitere 
Zahlungsmethoden dürfen die Händler 
Aufschläge nur insoweit verlangen, als 
sie Ihnen tatsächlich entstehen.

Änderungen ergeben sich zudem im 
Recht des Rücktritts vom Vertrag. Anders 
als bislang können Kunden künftig 
einseitig bestimmen, dass es Ihnen auf 
die Erbringung der Leistung bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ankommt. Sie 
können dann nach Ablauf dieser Frist 
unmittelbar zurücktreten. Derzeitige 
Erfordernisse zur Nachfristsetzung, die 
Händler vor den erheblichen Folgen 
solcher Rücktrittserklärungen schützen, 
fallen ersatzlos weg. 

Bei Vertragsschlüssen außerhalb von 
Geschäftsräumen ist dem Kunden zudem 
ein Vertragsdokument auf Papier zur 
Verfügung zu stellen.

FIDES aktuell 

Vortragsveranstaltungen

Wir möchten Sie auf folgende Vortrags-
veranstaltungen aufmerksam machen

Aktuelles aus  
Wirtschaft - Steuern - Recht - IT 

Zweimal im Jahr berichten wir über ver-
schiedene aktuelle Themen aus unserer 
Beratungspraxis. Die Themen zu unseren 
Veranstaltungen teilen wir Ihnen mit 
separaten Einladungen mit – Sie können 
sich jedoch zu den Veranstaltungen auch 

gerne ab Anfang Mai direkt anmelden. 
Bitte merken Sie sich die folgenden 
Termine vor:

Termine
• Osnabrück, 18.06.2014
• Hamburg, 19.06.2014
• Bremen, 25.06.2014

Anmeldung: Bitte per E-Mail an 
a.mueller@fides-treuhand.de

IT-gestützte Konzernrechnungslegung – 
Alles auf einen Blick 

Themen:
• Anforderungen, Methoden und Hilfs-

mittel zur Konzernrechnungslegung
• Vorgehensweise zur Einführung  

IT-gestützter Konsolidierungssysteme
• Stolpersteine im Projektalltag und 

Lessons Learned

Termine
• Osnabrück, 13.05.2014
• Hamburg, 20.05.2014
• Bremen, 21.05.2014

Weitere Einzelheiten teilen wir Ihnen mit 
separater Einladung mit – Sie können 
sich jedoch auch schon jetzt gerne direkt 
anmelden.

Anmeldung: Bitte per E-Mail an 
b.hagemeier@fides-it-consultants.de

Neuer Partner

Als Partner wurde zum 01.01.2014  
neu aufgenommen:

Herr Frank Voßhardt
WP/StB
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Fazit

Das neue Verbraucherrecht bringt 
insbesondere für Online-Händler 
eine Reihe gravierender Änderungen 
mit sich. Im Verhältnis zum Kunden 
drohen bei Nichteinhaltung der neuen 
Vorgaben erhebliche Risiken bei der 
Vertragsdurchführung. Auch ist damit 
zu rechnen, dass Wettbewerber ab 
Inkrafttreten der neuen Regelungen 
bei ihren Konkurrenten festgestellte 
Wettbewerbsverstöße zum Anlass 
für Abmahnungen nehmen werden. 
Online-Händler sollten sich daher 
rechtzeitig auf die neuen gesetzlichen 
Vorgaben einstellen.


