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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wieder geht ein Jahr zu Ende, das
durch zahlreiche steuerliche Änderungen aber auch durch neue Rechtsprechungen geprägt wurde. Die
Problematik, wann der Verkauf von
Immobilien die Grenze des „GeProf. Dr. Reinhard Dücker
werblichen Grundstückshandels“ überschreitet, wurde ebenfalls durch neue Rechtsprechung verschärft. Wir erklären in
unserem Beitrag die „Verklammerungsrechtsprechung“.
In unserem Artikel „Endlich Klarheit für Bauträger“ greifen wir die aktuelle Rechtsprechung des BFH vom 27.09.2018 auf und beleuchten die Thematik, wann ein
Bauträger das Entfallen der unzutreffenden Besteuerung ohne weitere Voraussetzungen geltend machen kann. Erst wenn der objektive und subjektive Tatbestand
der Steuerhinterziehung erfüllt ist, tritt eine Zinspflicht ein. Wir geben nützliche
Tipps und Hinweise zu Zinsberechnung, Verjährung und Zinsläufen.
Die Gewinnausschüttung bei Unternehmensverkauf ist nach wie vor ein wissenswertes Thema, welches wir – unter dem Gesichtspunkt der neuerlichen Rechtsprechung – für Sie zusammengefasst haben. Und zu guter Letzt wird in unserem
Gastbeitrag das allgegenwärtige Thema Cyber-Attacken aufgegriffen. Unter anderem werden Ihnen Schutz- bzw. auch Versicherungsmöglichkeiten aufgezeigt.
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit herzlich bedanken. Gerne stehen wir Ihnen auch in 2019
wieder als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite. Auf diesem Wege wünschen
die Partner und Mitarbeiter Ihnen und Ihren Familien eine schöne Zeit, einen
guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand
Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Neues zum Grundstückshandel
Die an sich bereits schwer abzugrenzende Problematik, wann der
Verkauf von Immobilien die Grenze des „Gewerblichen Grundstückshandels“ überschreitet, hat durch ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs eine weitere „Verschärfung“ erfahren.

Ausweitung der
„Verklammerungsrechtsprechung“
Mit Urteil vom 28.09.2017 (IV R 50/15) hat der BFH nämlich
nunmehr seine sog. „Verklammerungsrechtsprechung“ auch
auf Immobilien ausgeweitet.
Die Entscheidung ist eine Fortsetzung der Urteile des BFH
zur Überschreitung privater Vermögensverwaltung, wenn
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im Rahmen eines einheitlichen Geschäftskonzepts eine
Nutzungsüberlassung von beweglichen Sachen mit
der Veräußerung des überlassenen Wirtschaftsguts verklammert wird.
Die „Verklammerungsrechtsprechung“ betrifft das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal des Gewerbebetriebs
„Überschreiten privater Vermögensverwaltung". Eine
Nutzungsüberlassung und die anschließende Veräußerung

des Wirtschaftsguts überschreitet den Bereich privater
Vermögensverwaltung grundsätzlich nicht.

Einkunftsprognose
Nach Meinung des BFH ist das allerdings dann der Fall,
wenn die Veräußerung von Anfang an eingeplant ist,
um aus Erwerb, Nutzungsüberlassung und Veräußerung
insgesamt einen Überschuss zu erzielen. Ist dies der Fall,
werden alle Bestandteile des Vorgangs zu einer einheitlichen gewerblichen Tätigkeit verklammert.
Relevant wird die „Verklammerungsrechtsprechung“, wenn
das Geschäftskonzept darin besteht, Grundstücke zu
erwerben, zwischenzeitlich zu vermieten und anschließend
wieder zu verkaufen. Dies soll jedenfalls dann gelten,
wenn bereits bei Aufnahme der betreffenden Tätigkeit
festgestanden hat, dass sich das erwartete positive
Gesamtergebnis nur unter Einbeziehung des Erlöses aus
dem Verkauf des vermieteten Grundstücks erzielen lässt.
Entscheidend ist hierbei nicht das tatsächliche finale
Gesamtergebnis von Vermietung und Verkauf, sondern eine
zu Beginn der Tätigkeit aufzustellende Einkunftsprognose.
Ein wichtiger Anhaltspunkt kann hierbei eine selbst
aufgestellte oder eine bspw. in einem Anlegerprojekt
niedergelegte Ergebnisrechnung sein. Von den Mieteinnahmen sind hier nur die bei Erwerb bzw. Mietbeginn
vorhersehbaren Werbungskosten, insbesondere die
während der vereinbarten Vermietungsdauer anfallenden
Abschreibungen, Finanzierungskosten und sonstige laufende Kosten wie für Instandhaltungen abzuziehen. Weist
die Ergebnisrechnung einen Überschuss allein aus der
Vermietung auf, kann davon ausgegangen werden, dass
der Bereich der privaten Vermögensverwaltung nicht
überschritten wird. Ergibt die Prognoserechnung jedoch
nur unter Einbeziehung des Verkaufserlöses einen Überschuss, werden alle Bestandteile des Vorgangs zu einer
einheitlichen gewerblichen Tätigkeit verklammert.
Dies kann auch dann zu bejahen sein, wenn das Grundstück
veräußert wird, nachdem die in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG
genannten Haltefristen von 10 Jahren abgelaufen sind.
Keine Bedeutung hat die „Verklammerungsrechtsprechung“
allerdings für das in § 15 Abs. 2 EStG ausdrücklich genannte
Tatbestandsmerkmal des Gewerbebetriebs „Nachhaltigkeit",
das als Wiederholungsabsicht verstanden wird. Wird nur

eine verklammerte gewerbliche Tätigkeit ohne Wiederholungsabsicht ausgeübt, sind die Voraussetzungen eines
Gewerbebetriebs nicht gegeben.
Eine einmalige Veräußerung zum Ende der Vermietungstätigkeit reicht für die Annahme eines Gewerbebetriebs
somit grundsätzlich nicht aus. Zwei Verkäufe lassen nach
Meinung des BFH aber durchaus den Schluss auf eine
Wiederholungsabsicht zu.

Verklammerungsrechtsprechung
auch bei weniger als 3 Objekten
Bei Immobilien steht die Verklammerung neben
den Grundsätzen des gewerblichen Grundstückshandels.
Sind dessen Voraussetzungen nicht erfüllt, können
trotzdem wegen der Verklammerungsbetrachtung
gewerbliche Einkünfte vorliegen.
Abschließend ist somit festzuhalten, dass durch
die aktuelle Rechtsprechung die Gefahr der
Gewerblichkeit von Grundstücksverkäufen deutlich vergrößert wurde.

Ihr Ansprechpartner
Andreas Milke
Rechtsanwalt
milke@team-duecker.de
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Endlich Klarheit für Bauträger
Ist ein Bauträger fälschlich davon ausgegangen, als Leistungsempfänger Steuerschuldner für von ihm bezogene Bauleistungen zu sein, kann er das Entfallen der
unzutreffenden Besteuerung nach einem frisch veröffentlichen Urteil des BFH vom
27.09.2018 (V R 49/17) ohne weitere Voraussetzungen geltend machen.
Hintergrund
Die Finanzverwaltung sah früher die Bauträger als Steuerschuldner für die von ihnen bezogenen Bauleistungen an.
Auf die Entscheidung des BFH vom 22.08.2013, nach der der
Bauträger von vornherein nicht Umsatzsteuer-Schuldner
sein kann, reagierte der Gesetzgeber in 2014 durch
Änderung des § 13b UStG zum 01.10.2014 und eine Übergangsregelung für Altfälle. Seitdem ist die Steuerschuldnerschaft im Baubereich eindeutig geregelt.
Ungeklärt war bislang jedoch, ob das Finanzamt zur
Verhinderung von Steuerausfällen dem Erstattungsverlangen des Bauträgers für Leistungsbezüge bis Februar
2014 nur nachkommen muss, wenn dieser die Umsatzsteuer an den leistenden Bauunternehmer nachzahlt oder
für das Finanzamt eine Aufrechnungsmöglichkeit gegen
den Bauträger dadurch besteht, dass der Bauunternehmer
seinen Anspruch gegen den Bauträger an das Finanzamt
abtritt.
Wie der BFH nunmehr entschieden hat, sind diese Einschränkungen des BMF-Schreibens vom 26.07.2017 nicht
vom Gesetz gedeckt.

Keine Einschränkungen für die
Rückforderung durch den Bauträger
Der BFH teilt die Auffassung der Vorinstanz. Hat ein Bauträger in der fälschlichen Annahme seiner Steuerschuld
von ihm bezogene Bauleistungen nach § 13b UStG versteuert, kann er die Rechtswidrigkeit dieser Besteuerung
nachträglich geltend machen, ohne dass es darauf ankommt, ob er einen gegen ihn gerichteten Nachforderungsanspruch des leistenden Unternehmers erfüllt oder
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die Möglichkeit für eine Aufrechnung durch das Finanzamt besteht.
Das Entfallen einer rechtswidrigen Besteuerung nach § 13b
UStG hängt nicht von weiteren Voraussetzungen ab. Denn
die Steuerfestsetzung ist gegenüber dem Erhebungsverfahren vorgreiflich. Das wird durch die Übergangsregelung
in § 29 Abs. 19 UStG bestätigt. Danach ist die Steuerfestsetzung gegenüber dem Leistenden zu ändern, soweit der
Leistungsempfänger die Steuererstattung fordert.
Eine vergleichbare Regelung zu Lasten des Leistungsempfängers, der sich unzutreffend als Steuerschuldner nach
§ 13b UStG angesehen hat, gibt es nicht.

Keine Steuerschuld
aufgrund Treu und Glauben
Das Verlangen des Bauträgers als Leistungsempfänger nach
einer gesetzeskonformen Besteuerung verstößt nicht gegen
den Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser Grundsatz
hat lediglich rechtsbegrenzende Wirkung innerhalb bestehender Schuldverhältnisse. Er bewirkt nicht, dass Steueransprüche oder -schulden überhaupt erst zum Entstehen oder
Erlöschen gebracht werden.
Im Streitfall hat die Finanzverwaltung den Anwendungsbereich des § 13b UStG auf Leistungsempfänger ohne Recht
auf Vorsteuerabzug erweitert und den Kläger als Bauträger
rechtswidrig besteuert. Das Verlangen nach Korrektur dieser
rechtswidrigen Besteuerung, ohne zuvor einen Nachforderungsanspruch des leistenden Unternehmers erfüllt zu
haben, ist im Verhältnis zum Finanzamt nicht treuwidrig
und stellt auch keine unzulässige Rechtsausübung dar. Die
Erstattung zuviel entrichteter Umsatzsteuer steht auch nicht
im Widerspruch zum Neutralitätsgrundsatz.

Steuerhinterziehung und Verzinsung bei Vorauszahlungen

Tipp

Die OFD Karlsruhe hat am 05.08.2017 auf die Verzinsungspflicht hinterzogener Steuervorauszahlungen
hingewiesen. Die Zinspflicht tritt nur ein, wenn der objektive und subjektive Tatbestand der Steuerhinterziehung (§ 370 AO) erfüllt ist. Der Versuch einer Steuerhinterziehung reicht zur Begründung einer
Zinspflicht ebenso wenig aus wie die leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO) oder die übrigen Steuerordnungswidrigkeiten (§§ 379 ff. AO).
Für die Erfüllung des objektiven Tatbestands reicht es aus, dass die tatsächlich geschuldeten Vorauszahlungen im Vorauszahlungsbescheid in zu niedriger Höhe festgesetzt werden. Dabei ist es ohne
Bedeutung, ob die zu niedrige Festsetzung der Vorauszahlungen auf einer unrichtigen Einkommenbzw. Körperschaftsteuererklärung oder auf unrichtigen Angaben in einem Antrag auf Herabsetzung der
Vorauszahlungsschulden beruht.
Der objektive Tatbestand wird allerdings nicht dadurch erfüllt, dass kein Antrag auf Erhöhung der bisher
aufgrund zutreffender Angaben festgesetzten Vorauszahlungen gestellt wird. Der Steuerpflichtige ist
nicht verpflichtet, eine Erhöhung der Vorauszahlungen zu beantragen, wenn die Steuerschuld voraussichtlich höher als die Summe der Vorauszahlungen sein wird oder wenn sich nach einer Herabsetzung
die Verhältnisse steuererhöhend entwickelt haben.
Für die Erfüllung des subjektiven Tatbestandes genügt jede Form des Vorsatzes. Vorsatz bedeutet das
Wissen und Wollen aller maßgeblichen Tatbestandsmerkmale. Schon bedingter Vorsatz, d. h., wenn der
Täter die Tatbestandserfüllung für möglich hält und sie – insbesondere den Erfolg – billigend in Kauf
nimmt, reicht aus. Wird die zu geringe Vorauszahlung wider besseres Wissen der voraussichtlichen Besteuerungsgrundlagen hingenommen (auch durch einen Steuerbescheid der Vorjahre) ist vorsätzliche
Handlung möglich.
Zinsberechnung/Verjährung
Eine Hinterziehung von Vorauszahlungen hat die zusätzliche Festsetzung von Zinsen nach § 235 AO
neben den Zinsen für die hinterzogene Jahressteuer zur Folge. Die Zinsläufe beginnen mit Ablauf der
jeweiligen Fälligkeitstage der Vorauszahlungen, gem. § 37 (1) EStG bspw. zum 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos
unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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WISSENSWERT

Neues zur Behandlung von
Gewinnausschüttungen
bei Unternehmensverkauf
Zurechnung von Gewinnausschüttungen nach Anteilsübertragung.

Der Verkäufer möchte noch an den bis zum Veräußerungsstichtag erzielten laufenden Gewinnen der Gesellschaft
partizipieren. Allerdings steht der laufende Gewinn erst
später, nämlich nach Aufstellung der Bilanz und Feststellung
des Jahresabschlusses fest. Zu diesem Zeitpunkt ist er allerdings regelmäßig kein Gesellschafter mehr.
Diese Gemengelage wurde durch Zusatzvereinbarung im
notariellen Kaufvertrag gelöst: Die Parteien vereinbaren,
dass dem ausscheidenden Gesellschafter der laufende
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Gewinn der Gesellschaft noch bis zum Veräußerungsstichtag
(z. B. bis zum Bilanzstichtag) zusteht und nach Aufstellung
der nächsten Bilanz an ihn ausgeschüttet werden soll.
Allerdings behandelte die Finanzverwaltung entsprechende
nachträgliche Zahlungen an den ausgeschiedenen Gesellschafter bisher als zusätzlichen Teil des Veräußerungsgewinns. Denn eine solche Zusatzvereinbarung stellte
nach Auffassung der Finanzämter lediglich einen unverbindlichen Ergebnisverwendungsvorschlag dar. Der neue

Gesellschafter habe aus steuerlicher Sicht die Ausschüttung
erhalten und als Kaufpreiszahlung verwendet.

Entscheidung des BFH
Der BFH hat nun in seinem am 25.07.2018 veröffentlichten
Urteil vom 13.03.2018 (IX-R-35/1) der Auffassung der Finanzveraltung eine Absage erteilt und eine derartige Vereinbarung auch steuerlich anerkannt. Die steuerrechtliche
Zuordnung der Gewinnausschüttung richtet sich nach § 20
(5) EStG. Danach erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen der
Anteilseigner. Anteilseigner ist derjenige, dem nach § 39 AO
die Anteile im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses
zuzurechnen sind.
Nach Auffassung des BFH handelt es sich bei der beschriebenen Zusatzvereinbarung zur Ausschüttung sämtlicher
aufgelaufener Gewinne bis zum Übertragungsstichtag um
einen Gewinnverteilungsbeschluss, der wirksam bereits
vor Ablauf des Geschäftsjahres und vor Feststellung des
Jahresabschlusses gefasst wird. Ein solcher „Vorab-Gewinnverteilungsbeschluss“, der im Rahmen eines notariellen
Unternehmenskaufvertrages geschlossen wird, ist grundsätzlich steuerlich anzuerkennen. Entgegen der Auffassung
der Finanzverwaltung liegt nicht bloß ein „Ergebnisverwendungsvorschlag“ vor.
Im Zeitpunkt des im Kaufvertrag geregelten VorabGewinnverteilungsbeschlusses war der ausscheidende
Gesellschafter noch zivilrechtlicher und wirtschaftlicher
Inhaber der GmbH-Anteile. Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut ist die Ausschüttung demjenigen steuerlich

Ihr Ansprechpartner
Michael Forschner
Vereidigter Buchprüfer, Steuerberater
forschner@team-duecker.de

zuzurechnen, der im Zeitpunkt des wirksamen Gewinnverteilungsbeschlusses Anteilseigner ist. Deshalb erzielte im
Urteilsfall der ausgeschiedene Gesellschafter (Verkäufer)
bei Zufluss im Folgejahr (nachträgliche) Einkünfte aus
Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Soweit
eine gesellschaftsrechtlich geschuldete und vertraglich
vereinbarte Gewinnausschüttung der Kapitalgesellschaft
an den ausscheidenden Gesellschafter vorliegt, ist diese
also nicht Teil des Veräußerungserlöses i.S.d. § 17 EStG.

Fazit:
Durch eine entsprechende Zusatzvereinbarung
in einem notariellen Kaufvertrag können die
gewünschten wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Ergebnisse für den ausscheidenden Gesellschafter sowie für den neuen Gesellschafter
erreicht werden. Soweit die Vereinbarungen
zivilrechtlich wirksam und fremdüblich sind,
hat die Finanzverwaltung diese anzuerkennen.
Auf diese Weise können die insgesamt vereinbarten Zahlungen gegebenenfalls auf unterschiedliche steuerliche Ermittlungsvorschriften
(§§ 17 bzw. 20 EStG) sowie auf unterschiedliche
Jahre verteilt und somit z. B. Verlustverrechnungsmöglichkeiten oder Steuerprogressionseffekte genutzt werden.

Auch aus Käufersicht ist die Entscheidung des BFH begrüßenswert, da ihm die Gewinnausschüttung nicht mehr
zuzurechnen und mithin auch von ihm nicht zu versteuern
ist. Denn wirtschaftlich betrachtet erhält der Erwerber
die Gewinnausschüttung nicht, da sie dem Verkäufer
als „Alt-Gesellschafter“ zusteht. Bei ihm wäre die „Weiterleitung“ der Gewinnausschüttung als zusätzliche Kaufpreiszahlung zu beurteilen, die regelmäßig steuerlich
mangels Abschreibbarkeit der Beteiligung nicht berücksichtigungsfähig ist.
Es bleibt daher zu hoffen, dass die Finanzverwaltung das
Urteil alsbald durch Veröffentlichung im Bundessteuerblatt
anerkennt.
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GASTBEITRAG: SWISS LIFE SELECT FINANZKANZLEI JACQUELINE + STEFAN HIRTZ

Wer nicht handelt – haftet!
Wie sich deutsche Firmen gegen finanzielle und Haftungsrisiken
durch Cyber-Attacken mit der passenden Versicherung schützen können.
Datenverlust, Betriebsunterbrechung, Industriespionage
– Internet-Kriminalität stellt für Kleinbetriebe und Mittelständler in Deutschland eine ernste und stetig wachsende
Bedrohung dar. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage
im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aus dem Jahr 2017 hat bereits gut
jedes vierte Unternehmen in diesem Segment finanzielle
oder materielle Schäden durch Cyber-Angriffe erlitten.
Gerade die unkalkulierbaren Folgen wie Betriebsausfall,
Kosten für Wiederherstellung von Daten, Rechtsstreitigkeiten
oder Imageschäden bei Kunden und Lieferanten können
enorm ausfallen und schnell existenzbedrohend werden.

Fakt ist aber, dass es eine hundertprozentige IT-Sicherheit
nicht geben kann. Hacker überall auf der Welt arbeiten stetig
an neuen Attacken und sondieren IT-Systeme von Firmen auf
Schwachstellen. Schon ein versäumtes Sicherheitsupdate
oder ein Mausklick auf einen infizierten E-Mail-Anhang kann
einem Angriff den Weg ebnen. Neben ausreichender Prävention wird daher ein geeigneter Versicherungsschutz heutzutage immer wichtiger zur Absicherung vor Cyber-Risiken.
Besonders Unternehmen, die personenbezogene Daten
verarbeiten, deren IT-Systeme von wesentlicher Bedeutung
für den Unternehmenserfolg sind oder die Online-Geschäfte
tätigen, sollten schnellstens handeln und sich beraten lassen.

Und dabei sind beispielsweise sensible Kundendaten – und
das nicht erst seit der seit Mai 2018 deutlich verschärften
neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der
Meldepflicht im Falle der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
innerhalb von 72 Stunden – besonders zu schützen. Der
beste Cyber-Angriff wäre daher der, der gar nicht erst stattfinden kann – weil die Systeme sicher und die Kundendaten
bestens geschützt sind vor dem Zugriff von Unbefugten.

Mit dem „CyberClear“ Versicherungsschutz des Spezialanbieters Hiscox – Pionier in der Absicherung von CyberRisiken in Deutschland – hat Swiss Life Select als eines der
größten deutschen Finanzberatungsunternehmen eine
umfassende Cyber-Police im Portfolio, die den Kunden
effektiv vor, während und nach einem Cyber-Schaden
schützt. In einem Online-Cyber-Training lernt der Kunde,
wie er Angriffe erkennt und abwehrt und wird für gängige
Risiken sensibilisiert.
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Ein Krisenmanagementplan erhöht die Widerstandsfähigkeit in den ersten Stunden eines Vorfalls entscheidend.
Im Schadensfall ist Soforthilfe durch den unbegrenzten
Zugang zum erfahrenen Krisendienstleister HiSolutions
AG garantiert. Experten schätzen die geschilderte Lage
ein und geben Empfehlungen für Sofortmaßnahmen zur
Schadensbegrenzung und Ursachenermittlung.
Hiscox bietet wirksame Unterstützung durch IT-Krisenexperten, PR-Berater und Datenschutzanwälte, übernimmt
die Kosten für Krisenmanagement, IT-Forensik, Wiederherstellung der Daten und des IT-Systems sowie Benachrichtigung der betroffenen Personen, wozu Unternehmen

nach neuem Datenschutzrecht verpflichtet sind. Zudem ist
Versicherungsschutz bei Ansprüchen Dritter und Kostenübernahme bei Unterbrechung des Geschäftsbetriebs
gegeben. Eine nachgelagerte Sicherheitsanalyse hilft,
ähnliche Vorfälle zukünftig zu verhindern.
Voraussetzungen für den Abschluss einer solchen Police
sind hauptsächlich das Betreiben von IT-Schutzmaßnahmen
wie durchgängigem Virenschutz, Firewallstrukturen oder
regelmäßiger Datensicherung. Die Kosten für eine Versicherungssumme von 250.000 Euro liegen beispielsweise für
Unternehmen mit einer Jahresumsatzsumme von maximal
500.000 Euro bei 565 Euro jährlich.

Schadenbeispiel „Ransomware“
Attacke, bei der das IT-System infiziert und
verschlüsselt sowie Geld verlangt wird, um es zu
entsperren.
Schadenhandling:

•
•
•
•
•

Unverzügliche Kontaktaufnahme durch
IT-Forensiker und telefonische Sofortberatung
Einschalten eines lokalen IT-Dienstleisters
Sofortige Isolation der befallenen Rechner/
Systeme
Identifizierung und Entfernung des
Schädlings auf dem befallenen System und
Überprüfung aller anderen Systeme
Wiederherstellung des betroffenen Systems
und Rekonstruktion der beschädigten
Dateien

Schadenpositionen:

•
•
•
•
•

Kosten IT-Forensiker
Kosten Wiederherstellung des Systems
und der Daten
Betriebsunterbrechnung
Kosten PR-Maßnahmen
Haftpflichtansprüche betroffener Dritter

Quelle: Hiscox

Ihr persönlicher Berater in allen
Finanz- und Vorsorgefragen
Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche Beratung, bei
der die einzelnen Schritte systematisch aufeinander aufbauen, um so die passenden Finanz- und
Vorsorgelösungen für Sie zu finden.
• Persönliches Finanzgutachten: Analyse
Ihrer Finanz- und Vorsorgesituation
• Best-Select-Prinzip: Große Auswahl an
hochwertigen Produkten von über 150
Banken, Versicherungen und Bausparkassen
• Ganzheitliche und lebensbegleitende
Beratung: Von der Geldanlage über die
Immobilienfinanzierung bis hin zur
Altersvorsorge
Swiss Life Select
Finanzkanzlei Jacqueline + Stefan Hirtz
Huyssenallee 105 | 45128 Essen
T. 0201-248 76 65 | F. 0201-248 76 66
stefan.hirtz@swisslife-select.de
www.swisslife-select/stefan-hirtz
www.finanzkanzlei-hirtz.de
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Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und
kostenlos unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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