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1. Nutzen von Asset 
 Protection
Unternehmerische Tätigkeit, Finanzierungen, Scheidun-
gen, Erbfälle etc. bergen die Gefahr eines Haftungszu-
griffs von Gläubigern wie z. B. Banken, dem Finanzamt, 
Ex-Gatten oder Pfl ichtteilsberechtigten. Damit im Ernst-
fall Betriebsvermögen und insbesondere das davon ge-
trennte Privatvermögen einer solchen Haftung entzogen 

ist, sind rechtzeitig entsprechende Vorsorgemaßnahmen 
zu treffen. Diese Gestaltungen zum Vermögensschutz 
werden angloamerikanisch auch als „Asset Protection“ 
bezeichnet. 

Leider ist in der Praxis immer wieder zu beobachten, dass 
Unternehmen kaum oder nicht durchgehende Maßnah-
men ergreifen, das Vermögen wirksam zu schützen. 

Das Merkblatt gibt einen — wenn auch nicht abschließen-
den — Überblick, welche Maßnahmen für einen effektiven 
Vermögensschutz in Betracht kommen.

Hierdurch kann ein wichtiger Beitrag für den Erhalt des 
Unternehmens, aber auch des dahinter stehenden Unter-
nehmers und dessen Familie geleistet werden.

Der Steuerberater ist bei der Planung und Umsetzung 
wichtiger Ansprechpartner des Unternehmers. 

2. Grundsätzliche 
 Über legungen
Maßnahmen zum Schutz des Vermögens können jedoch 
nur im Vorfeld eines möglichen Haftungsfalls zum Ziel 
führen. Ist der Haftungsfall bereits eingetreten, sind z. B. 
erst dann erfolgende Vermögensverschiebungen in der 
Regel anfechtbar bzw. sogar nichtig. Außerdem wird das 
Beiseiteschaffen oder Verschleiern von Vermögenswer-
ten in diesen Fällen schon strafrechtlich relevant. Seriö-
ser Vermögensschutz erfolgt daher stets nur prophylak-
tisch im Vorfeld einer möglichen Haftung. 

Die Grenzen fi ndet die Asset Protection im Gläubiger-
schutz und der Strafbarkeit von Maßnahmen:

Die Anfechtungsrechte des Anfechtungsgesetzes und der 
Insolvenzordnung schützen Gläubiger vor bestimmten 
Vermögensübertragungen eines Schuldners. Anfechtbar 
sind Rechtshandlungen, wie z. B. Schenkungen, Verkäufe, 
Eheverträge etc., wenn Gläubiger hierdurch objektiv be-
nachteiligt werden. 

Versuchte Vermögensschutzmaßnahmen und Verschleie-
rungen sind oft auch strafrechtlich relevant. Wer bei ei-
nem konkreten Haftungsfall noch schnell Vermögen zur 
Seite schaffen oder verschleiern will, wird sich daher 
nicht selten vor einem Strafgericht wegen Untreue, Be-
trug, strafbaren Bankrotts etc. verantworten müssen. 

Darüber hinaus ist Asset Protection nicht allein auf eine 
Abwehr von möglichen Ansprüchen beschränkt. Vermö-
gensschutz bedeutet auch, Maßnahmen für den Erhalt ge-
schaffener Werte zu entwickeln. Dieser Aspekt beinhaltet 
eine strategische Planung zum Erhalt geschaffener Werte. 
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