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Auf bewährte Konzepte setzen
Selbstständige können in Eigenregie arbeiten. Doch nicht immer ist eine
Existenzgründung von Erfolg gekrönt. Welche Stolpersteine auf dem Weg
vom Arbeitnehmer zum eigenen Chef lauern.

Anzeige: Hildburghausen.
Selbstständige genießen große
Freiheiten: Sie können sich
Arbeitszeiten und Aufgabenge-
biete selbst einteilen. Auch
wenn heute mit rund 4,2 Milli-
onen deutlich mehr Deutsche

selbstständig sind als noch vor
zehn Jahren, wagen immer
weniger den Schritt ins eigen-
verantwortliche Arbeiten.

Laut dem Deutschen Insti-
tut der Wirtschaft Berlin
(DIW) sank im Jahr 2012 die
Zahl der Existenzgründungen

ihre Selbstständigkeit inner-
halb der ersten drei Jahre auf –
teils aus unternehmerischen
Überlegungen heraus, teils aus
wirtschaftlicher Not. Denn
rund ein Drittel der Einzel-
unternehmer haben laut DIW
ein Einkommen im Niedrig-

lohnbereich, und 12,5 Prozent
fallen sogar unter die Armuts-
grenze mit Einkünften von
unter 925 Euro im Monat. 

Böse Überraschung ver-
meiden

Häufige Fallstricke bei
Selbstständigen sind ein man-
gelndes Konzept oder die feh-
lende Erfahrung in Teilberei-
chen der Unternehmensfüh-
rung. Dazu kommen die for-
mellen Pflichten. „Im Gegen-
satz zum Angestellten müssen

Selbstständige ihre Kranken-
versicherungsbeiträge selbst
zahlen und Einkommens-
sowie Umsatzsteuer eigenstän-
dig abführen“, sagen die
Experten von der Deutschen
Vermögensberatung (DVAG).
„Wer dies nicht von Anfang an
berücksichtigt, erlebt späte-
stens am Jahresende eine böse
Überraschung.“

Gefordert sind Selbstständi-
ge auch bei der Altersvorsorge:
Im Gegensatz zu Angestellten,
die automatisch in die gesetzli-
che Rentenversicherung ein-
zahlen, müssen sich die mei-
sten Freiberufler auf eigene
Faust darum kümmern. Nur
bestimmte Berufsgruppen sind
pflichtversichert. Existenz-
gründer sollten sich genau
informieren, ob sie sich unter
Umständen freiwillig versi-
chern müssen.

Neue Richtung: Auf dem Weg in die Selbstständigkeit die
Altersvorsorge nicht vernachlässigen        Foto: www.dvag.com

Vor dem Start beraten las-
sen

Im Bereich Finanzen und
Absicherungen lauern einige
Tücken für Selbstständige.
Deshalb ist es in jedem Fall rat-
sam, sich im Rahmen einer
Existenzgründung mit der
Unterstützung eines Vermö-
gensberaters schlauzumachen.
Der Vorteil einer branchen-
übergreifenden Allfinanz-Bera-
tung ist, dass ein fester
Ansprechpartner für alle
Belange zur Seite steht und die

auf einen Tiefpunkt von
350.000 – 13 Prozent weniger
als noch im Jahr 2011. Zudem
halten viele Gründer nicht
lange durch, zeigt der Grün-
dungsmonitor der KfW-Bank-
engruppe: 32 Prozent gaben

gesamte Finanz- und Versiche-
rungssituation vor Augen hat:
Er hilft sowohl in Sachen

Quellen: GfK, Amway GmbH

Was hindert die Deutschen an einer Unternehmensgründung?
Selbstständigkeit bedeutet Freiheit. Trotzdem sprechen für viele Deutsche zahlreiche Gründe dagegen. Eine 
Existenzgründung über die Deutsche Vermögensberatung erleichtert den Schritt zum eigenen Unternehmen.

Kein  
Startkapital

An
te

il 
de

r B
ef

ra
gt

en

71 %
58 %

52 % 49 %
37 % 33 %

25 %

6 %

Angst  
vor dem 
Scheitern

Fehlende wirt-
schaftliche  
Kenntnisse

Hoher 
bürokratischer 

Aufwand

Keine eigene 
Idee/ 

Geschäftsidee

Fehlende 
staatliche 
Förderung

Fehlende 
Beratung

Keiner davon

geschäftlicher und privater
Risikoabsicherung als auch bei
der Finanzplanung – von der

geeigneten Geldanlage über
Kreditvarianten bis hin zu
staatlichen Zulagen.

Gut gewappnet können Exi-
stenzgründer in die berufliche
Freiheit starten.

Haben Sie für Ihr Alter gut vorgesorgt?

Büro für
Deutsche Vermögensberatung

Hannes Rottmayer 

Kirchstraße 26
98646 Hildburghausen
Telefon 03685 409099
Mobil 0171 3522140

Riesterrente + Rüruprente + Lebensversicherung + Geldanlage

Ihr Partner für finanzielle Sicherheit

Büro für
Deutsche Vermögensberatung

Andreas Siebensohn 

Dorfstraße 18
98663 Albingshausen
Telefon 036871 27827
Telefax 036871 27828
Mobil 0171 1998293
www.dvag.de/Andreas.Siebensohn
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Ihr Partner für finanzielle Sicherheit

Büro für
Deutsche Vermögensberatung

Stefan Siebensohn 

Obere Marktstraße 26
98646 Hildburghausen
Telefon 03685 401637
Mobil 0171 1998294
www.dvag.de/Stefan.Siebensohn

Altersvorsorge + Baufinanzierung + Gesundheitsvorsorge + Geldanlage + Versicherungen
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Hannes Rottmayer

Leserbrief. Mit diesem Leser-
brief möchte ich der Bitte von
Herrn Lempert nachkommen und
Stellung nehmen zur Sache rund
um das Steuerabkommen zwi-
schen Deutschland und der
Schweiz. Vorab möchte ich aber
noch öffentlich feststellen, dass es
sich hierbei um meine eigene Mei-
nung als Bürger handelt und ich
ausdrücklich nicht im Namen der
CDU oder irgendeiner ihrer Glie-
derungen antworte. Da ich weder
Vorsitzender im Kreis noch Presse-
sprecher der Partei bin, halte ich
das in dieser Form für angemessen.

Ebenso habe ich keinen Profes-
sor konsultiert, da ich mich durch-
aus für fähig genug halte, unab-
hängig zu recherchieren und zu
argumentieren. 

Nun aber zum inhaltlichen Teil
der Auseinandersetzung mit Herrn
Lemperts Thesen zum besagten
Abkommen mit der Schweiz. Zual-
lererst sehe ich mich gezwungen
noch einmal zu erwähnen, dass
das bilaterale Abkommen nicht in
Kraft getreten ist. Insofern gibt es
für die Gegner dieses umfassenden
Vertragswerks keinen Grund zur
Besorgnis! 

Wohl aber für die Befürworter
jenes Vertrags zwischen den bei-
den Ländern. Denn die Folgen die-
ser Ablehnung des Zustimmungs-
gesetzes durch die rot-rotgrüne
Mehrheit  im  Bundesrat  sind
durchaus  interessant  und  weit-
reichend.  Ziel  der vertragschlie-
ßenden Parteien war nämlich
nicht, Steuerhinterzieher in
irgendeiner Art und Weise zu
schützen, sondern sie auf legalem,
rechtsstaatlichem Wege zur Ent-
richtung ihres Beitrags zu bringen.

Die hintersinnige Unterstellung,
die beiden Finanzminister Herr Dr.
Schäuble und Frau Dr. Widmer-
Schlumpf hätten hierbei zuun-
gunsten der Staatsfinanzen ver-
handelt, ist schlicht und ergrei-
fend falsch.

Dazu muss man nur den Status
quo betrachten. Was passiert denn
im Moment mit dem nichtversteu-
erten  Vermögen  in  der  Schweiz?

Welche  Mechanismen  greifen
denn,  um  an  die  dort gelagerten
und zu versteuernden Kapitalerträ-
ge zu kommen? Antwort: keine!
Und genau hier liegt ein Teil der
Problematik, weshalb das Abkom-
men denn überhaupt verhandelt
wurde. Es gibt bis zum heutigen
Tag keine legale Möglichkeit für
deutsche Steuerbehörden, an die
Daten von Personen zu kommen,
die unversteuertes Vermögen in
der Schweiz angelegt haben. Es
bleibt nur der Weg der staatlich
geförderten Hehlerei durch den
Ankauf ominöser Steuer-CD s.
Und das kann wohl nicht ernst-
haft der Anspruch  eines  Rechts-
staats sein,  über dunkle Kanäle an
vermeintlich  ertragreiche Daten
zu gelangen, die durch Diebstahl
beschafft worden sind. So werden
jetzt mithilfe der CD-Daten will-
kürlich  Nadeln  aus  dem  Heu-
haufen  gezogen,  ohne  Aussicht
auf  die  Offenbarung  aller Steuer-
hinterzieher zu haben. Ist das
wirklich besser als ein Abkommen,
das wirklich jeden – auch Altfälle  –
erfasst  und  mit  einer  pauschalen
Abgeltung  belegt?  Ich  denke,
dass  die  vertragliche Absicherung
in jeglicher Hinsicht gerechter
gewesen wäre als die Nicht-Rege-
lung des Sachverhalts wie im
Moment der Fall. Des Weiteren
muss man hier anfügen, dass
unser Finanzminister natürlich
keinen „Blanko-Scheck“ bezüglich
der Anonymität von Altfällen
unterschrieben hat, wie von Herrn
Lempert fälschlicherweise lanciert
wurde. Es gibt in Deutschland und
in der Schweiz den wichtigen Ver-
fassungsgrundsatz, dass Gesetze
nicht rückwirkend geändert wer-
den können. Die Schweiz hat bis-
her aber immer Anonymität zuge-
sichert. Die Schweiz kann also
nicht auf einmal die gesetzlich ver-
einbarte Anonymität rückwirkend
aufheben.

Welche Rechtsauffassung legen
Sie denn hier an den Tag, Herr
Lempert? Auch in Deutschland
wird die  Abgeltungsteuer als Quel-
lensteuer auf Kapitalerträge einbe-

halten und anonym abgeführt.
Und das wurde bisher nie öffent-
lich beklagt! Herr Lempert deutete
außerdem an, dass er sich nicht
vorstellen könne,  wie  die  Steuern
nach  Deutschland  kämen.  Die
schweizerischen  Zahlstellen
behielten  lt. Abkommen die Quel-
lensteuer ein und durch die Eidge-
nössische Steuerverwaltung wür-
den die Beträge nahtlos  über  das
Bundeszentralamt  für  Steuern  an
die  jeweiligen  deutschen  Körper-
schaften überwiesen. Wer das
ernsthaft bezweifelt, stellt die Inte-
grität der Schweiz als Ganzes infra-
ge! Nun hat Herr Lempert ebenso
die Festlegung der Steuersätze für
Altfälle nach „Gutdünken“ ange-
prangert. Doch  genau  das  Gegen-
teil  ist  der  Fall!  Die  unversteuer-
ten  Vermögenswerte  deutscher
Steuerpflichtiger würden nach
dem Abkommen in Höhe von 21
Prozent bis 41 Prozent nachver-
steuert. (Für die Zukunft wäre für
Anlagen übrigens ein Gesamtsteu-
ersatz von ca. 28 Prozent fällig
geworden, also Kapitalertragsteuer
+ „Soli“ + optional Kirchensteuer!)
Doch sind diese Zahlen nicht will-
kürlich aufgegriffen, sondern hän-
gen von der Haltedauer und Höhe
der Anlage ab. Das Ganze würde
durch eine  komplex  ausgearbeite-
te  Formel  genauestens  berechnet.
Wie  viel  Geld  liegt  denn  nun
unversteuert in der Schweiz? Was
ist das „X“ in Herrn Lemperts
Rechnung? Nun, ehrlicherweise
muss man eingestehen, dass man
keine endgültig seriöse Aussage
darüber treffen kann, welche
Werte sich dort befinden. Jedoch
nimmt das Bundesfinanzministe-
rium aufgrund ihm zugänglicher
Quellen an, dass sich in der
Schweiz ein Geldvolumen deut-
scher Anleger in Höhe von ca. 260
bis 360 Milliarden CHF  befindet.
Ca.  50  Prozent  davon  befindet
sich  in  der  Hand  von  institutio-
nellen  Anlegern, beispielsweise
Pensionsfonds.  Die  restlichen  50
Prozent  können  demzufolge  Pri-
vatanlegern zugerechnet  werden.
Aufgrund  der  langen  Haltedauer
solcher  Anlagen  sind  bereits
viele Steueransprüche durch Ver-
jährung erloschen. Des Weiteren
waren ebenso viele Kapitalerträge

nicht oder nur zum Teil steuer-
pflichtig. Durch diese Tatsachen
geht das deutsche Finanzministe-
rium davon aus, dass unversteuer-
te Kapitalanlagen in Höhe von 60
bis 95 Milliarden CHF in der
Schweiz gelagert sein könnten.
Und aus eben diesen Annahmen
ergäben sich, allerdings konserva-
tiv gerechnet, ca. zehn Milliarden
Euro Steuereinnahmen aus der
Nachversteuerung der Altfälle
(zugrunde liegt dabei der  Steuer-
satz  von  21  Prozent  bei  einem
Anlagevolumen  von  60  Milliar-
den  CHF)  durch  das gescheiterte
Abkommen. Diese Zahlen sind
aber naturgemäß mit vielen Unsi-
cherheiten behaftet, sodass im
Abkommen selbst zwei Milliarden
CHF durch die Schweiz garantiert
wurden, die dem deutschen Fiskus
in jedem Fall zugeflossen wären.
Sichergestellt würde durch das
Abkommen zudem, dass  die  deut-
schen  Behörden  regelmäßig  von
den  zuständigen  Schweizer
Behörden  über  die Einhaltung der
Pflichten aus dem Abkommen
informiert und die Ergebnisse
publiziert werden können.  

Dies wäre zusätzlich dadurch
untermauert worden, dass ein
unabhängiges Revisionsunterneh-
men die finanzielle Rechnungsle-
gung der Schweizer Banken auf die
Einhaltung der Rechtsvorschriften
aus dem Abkommen geprüft hätte. 

Nach  der  Aufzählung  der  vie-
len  Punkte  komme  zumindest
ich  zum  Schluss,  dass  unser
Bundesfinanzminister Dr. Schäu-
ble nicht allzu schlecht verhandelt
hat. Wäre dieses Abkommen in
Kraft  getreten,  hätte  man  wenigs-
tens  eine  gesetzliche  Grundlage
für  die  Nachversteuerung  der Alt-
fälle und die Besteuerung für die
Zukunft gehabt. So kann sich die
Politik weiterhin nur auf Diebe
und sonstige kriminelle Elemente
verlassen und gleichzeitig hoffen,
dass die Daten auf den CD s etwas
wert  sind.  Ich  hoffe  doch  sehr,
Herr  Lempert,  dass  die  „Verbre-
cher-Lotterie“  auch  Ihren  hohen
moralischen Ansprüchen genügt,
die Sie gerne mal an andere Men-
schen in Deutschland stellen!

Christopher Other 
Hellingen

Antwort auf den Leserbrief des Herrn
Lothar Lempert vom 8. Mai 2013

Von Liebhabern und Ehemännern…
Lesung mit der Ex-Chefredakteurin des Magazins Martina Rellin 

Martina Rellin, Ex-Chefredakteurin der Zeitschrift „Das Magazin“,
erforscht mit ihren Büchern den Alltag von Frauen in Deutschland
sowie Liebe, Lust und Leidenschaft.                         Foto: T. Kierok

Friedrichshöhe. Sonnentage im
Wonnemonat Mai wecken die Sehn-
süchte vieler Frauen nach Liebe, Lust
und Leidenschaft, wenigstens ein bis-
schen. Männer sind oft erstaunt, dass
Frauen überhaupt über „so etwas“
nachdenken, Männer sind meist
glücklich und zufrieden mit ihrem
(Ehe-) Leben. Am Dienstag, dem 28.
Mai, 19 Uhr, erfahren wir Näheres
auf unterhaltsame Weise bei der
Lesung „Von Liebhabern, Ehemän-
nern und anderen Katastrophen“ mit
Martina Rellin in der Pension Arnika
in Friedrichshöhe, Dorfstraße 10.
Kartentel. 036704/ 80621, Eintritt 5
Euro. Die langjährige Chefredakteu-
rin der Zeitschrift „Das Magazin“
und erfolgreiche Sachbuchautorin
liest aus ihren Bestsellern „Ich habe
einen Liebhaber“, „Klar bin ich eine
Ost-Frau!“ und „Göttergatten“. Ein
ebenso unterhaltsamer wie charman-
ter Abend ist garantiert, welche Frau
fühlt nicht mit Kiki, wenn die
augenzwinkernd klagt: „Mit meinem
Mann war es nie leidenschaftlich…
Aber jetzt hab ich ja einen Liebha-
ber“. Und Männer verstehen
Richards Hilferuf nur zu gut: „Frauen
denken, Männer wissen, was Männer
wollen…“ Lachen und gute Unter-
haltung garantiert, nach diesem
Abend sehen Frauen und Männer
vieles noch entspannter… Die

Lesung ist mittlerweile die dritte der
Autorin in der Pension Arnika, denn
ebenfalls bereits zum dritten Male
findet dort der fünftägige Sommer-
schreibkurs mit Martina Rellin statt,
bei dem die erfahrene Autorin Inter-
essierten die Kunst des Schreibens
nahe bringt.

Die Autorin Martina Rellin lebt
mit Familie in Hohen Neuendorf
nördlich von Berlin. Von 1994 bis
2001 war sie Chefredakteurin der
Zeitschrift „Das Magazin“, in den
vergangenen Jahren veröffentlichte
sie verschiedene erfolgreiche Bücher
zum Thema Frauen und Männer in
Liebhaber-Beziehungen sowie den
Bestseller „Klar bin ich eine Ost-Frau!
Frauen erzählen aus dem richtigen
Leben“. Die beiden letzten Bücher
widmen sich explizit dem Thema
Ehe und Lebenspartnerschaft: „Die
Wahrheit über meine Ehe. Frauen
erzählen“ wird in allen Bibliotheken
viel ausgeliehen, ebenso ihr neuestes
Buch „Göttergatten“. 

Angeregt durch frische Luft im
Wonnemonat Mai? Da passt ein
Besuch der Lesung mit Martina Rel-
lin in der Pension Arnika in Fried-
richshöhe, wo sie Ende Mai bereits
das dritte Mal ihren mehrtägigen
Schreibkurs mit Teilnehmern aus
ganz Deutschland abhält. www.mar-
tinarellin.de 


