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„Der Deutsche Bundestag möge beschließen, die Bundesregierung darum zu 
bitten, sich für eine Fristgewährung bei den jährlichen Steuererklärungen für 
Selbstständige und Unternehmen von 15 Monaten einzusetzen.“ So lautet eine 
aktuelle Petition beim Deutschen Bundestag. Eingereicht hat sie StB Peter Pauly 
aus Köln. Seinen Übersteuert-Kommentar zum Thema finden Sie auf Seite 57. 
Er greift damit ein Thema auf, das für viele Berater ein rotes Tuch ist. Das Mittel, 
das er wählt, ist indes ungewöhnlich. 
Eine Petition ist schlicht eine Eingabe an den Petitionsausschuss des Bundes-
tages. Zwar wird jede Petition, die beim Petitionsausschuss des Bundestages 
eingereicht wird, gleichermaßen geprüft, unabhängig von der Anzahl der Unter-
stützer. Der Erfolg einer Petition aber ist von Gesetzes wegen nicht an eine Anzahl 
von Unterstützern gebunden. Das Grundgesetz eröffnet damit jedem Einzelnen 
die Möglichkeit, eine Petition einzureichen – so die offiziellen Verlautbarungen. 
Nur: Natürlich hat ein Anliegen mehr Gewicht, wenn offensichtlich ist, dass es 
von vielen getragen wird. Finden sich 50.000 Mitzeichner, so muss über die Peti-
tion öffentlich im Petitionsausschuss beraten werden.
Wer also die angestrebte Fristverlängerung befürwortet, kann diese durch Mit-
zeichnung wirksam unterstützen, was noch bis 12. Januar 2012 unter 
https://epetitionen.bundestag.de möglich ist. Sie ist innerhalb von fünf Minuten 
via Internet zu bewerkstelligen. Voraussetzung ist lediglich eine gültige 
E-Mailadresse, denn damit wird eine Sofortregistrierung ermöglicht. Den 
direkten Link zur Petition finden Sie auf www.steuer-consultant.de/
arbeitshilfen. 
Ob sich Petitionen als wirksamer Weg erweisen, in der Steuerberatung etwas 
zu bewegen? Wir werden Sie über das Ergebnis der Petition auf dem Laufenden 
halten!
 
Ein erfolgreiches Jahr 2012 wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Steuererklärungsfristen:
Petition unterstützen?

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

SteuerConsultant Fachbeirat 
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten 
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; vBP/StB Dr. Harald Grürmann, Präsidiumsmitglied 
BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Uni Köln; WP/StB Gunther Hübner, Partner bei Hübner 
& Hübner, Wien; Prof. Dr. Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV, 
Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, 
Hannover; WP/StB/RA Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, 
Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln; RA Dr. Alexander George Wolf, 
Hauptgeschäftsführer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover.
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 Aktuelle Urteile, Verwaltungsanweisungen und neue gesetzliche Regelungen mit Praxishinweisen mit u. a. folgenden Beiträgen:

 07 Einkommensteuer
Keine Steuerfreiheit für Gefahrenzulage 
Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH

 08 Investitionszulage
Investitionszulage für leer stehende Wohnung
Roger Görke, Richter am BFH

 08 Umsatzsteuer 
Verkauf von Popcorn und Nachos in Kinos 
als Lieferung 
Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 20 Die E-Bilanz kommt jetzt wirklich!
Details zu dem lange erwarteten endgültigen 
Anwendungsschreiben zu § 5b EStG.
WP/RA/StB/FBIStR Dr. Ulf-Christian Dißars, 
Hamburg

 24 Privates Veräußerungsgeschäft
Der BFH hat sich in seinem Urteil vom 23.8.2011
mit der Frage beschäftigt, wie die Besteuerung eines 
privaten Veräußerungsgeschäfts bei einem Grundstück, 
wenn dieses zwischenzeitlich im Betriebsvermögen – 
im Zusammenhang mit der Spekulationsfrist – gehalten 
wird, zu behandeln ist.
RA Johannes Höring, Trier

 » Sozialrecht

 26 Neue Gleitzonenregelungen zum 1.1.2012
Die Formel zur Umrechnung des Arbeitsentgelts in 
der sogenannten Gleitzone ändert sich jährlich, die 
Gleitzonenregelung selbst aber (noch) nicht. 
Im Laufe des Jahres 2012 soll es aber zu einer Verän-
derung kommen. Die seit 1.1.2012 geltende Gleitzonen-
formel wird sich dadurch aber nicht ändern.
Horst Marburger, Geislingen

 15 Das Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz
Der Bundesrat hatte am 25.11.2011 dem Gesetz zur 
Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur 
Änderung steuerlicher Vorschriften zugestimmt. 
Das Gesetz trat im Wesentlichen zum 1.1.2012 in Kraft, 
einige Änderungen gelten jedoch bereits ab dem 
14.12.2011, rückwirkend in allen offenen Fällen oder 
ab 2011.
Dipl.-Finw. Robert Kracht, Bonn

 12 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht 
Internationaler Gerichtsstand und Incoterms 2010 
RA Dr. Hendrik Thies und Dr. Sven Ufe Tjarks, Freiburg

 13 Checkliste Aktueller Beratungsanlass 
Gehalt des GmbH-(Gesellschafter-)Geschäftsführers

 14 Praxis Vermögensgestaltungsberatung 
Altverluste 
Dr. Jörg Richter, Hannover

 >>  Den Monat im Überblick finden Sie auf > Seite 6

Alle Beiträge finden Sie im Artikelarchiv unter www.steuer-consultant.de.
Für Beiträge, die mit diesem Logo gekennzeichnet sind, finden Sie dort zudem elektronische Arbeitshilfen.
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 » Finanzen

 30 Vermögensmanagertest. Vermögensmana-
gement gilt als Vertrauenssache, daher sind 
Qualitätstests besonders wichtig. Schließlich 
stellt sich erst im Nachhinein heraus, wie gut die 
Beratung wirklich war.

 

 » Unternehmensberatung

 34 Basel III gilt für die Banken als Leine, an die 
sie gelegt werden. Mehr Eigenkapital, mehr 
Liquidität und eine Verschuldungsobergrenze 
sollen die Geldhäuser krisensicherer machen.

 

 » Kanzleimanagement

 38 Mobile Steuerberatung ist ein zusätzlicher Service, 
der Mandanten das Leben erleichtert und tiefere 
Einblicke in ihre Lebensumstände des Mandanten 
ermöglicht.

 42 Online-Schulungen sind preiswert und dank 
weitverbreiteter Internet-Zugänge fast überall mit 
einfachen Mitteln verfügbar.

 46 Videokonferenzen, die per Internet übertragen 
werden, sparen Kosten und erleichtern Steuer-
beratern, ihren Mandanten und Mitarbeitern das 
Leben.

 50 Mandanteninformationen sollen die Leser 
kompetent informieren. Eine zentrale Rolle spielt 
dabei die Website der Kanzlei.

 54 Steuernachforderungen hängen mit einem 
schlechten Betriebsprüfungsklima zusammen – 
dies ist die Erkenntnis einer Deloitte-Umfrage. 

 56 Öffentlichkeitsarbeit, neudeutsch Public 
Relations, ist ein geeignetes Mittel, um den Ruf 
der Kanzlei in der Öffentlichkeit zu formen.

 57 Übersteuert. Merkwürdiges der Steuerberatung,
aufgegriffen von RAin Ira von Cölln, Berlin, und StB 
Peter Pauly, Köln.

 58 Vorschau und Impressum

Die besten Vermögensmanager aus 
dem deutschsprachigen Raum haben 
sich im November 2011 in Frankfurt/
Main getroffen.

Ortsunabhängige Beratung per 
Webcam bieten einige Steuer-
berater ihren Mandanten an 
und haben damit auch Erfolg.

31

46
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  *  Die Urteilskommentierungen stammen aus der 
in der Haufe Gruppe erscheinenden Zeitschrift 
BFH/PR und wurden durch die Redaktion gekürzt.
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 07 Rechnungsabgrenzung bei Darlehen mit 
fallenden Zinssätzen

  Investitionszulage

 08 Investitionszulage für leer stehende Wohnung

  Umsatzsteuer

 08 Verkauf von Popcorn und Nachos in Kinos als 
Lieferung

 09 Steuerfreiheit hygienischer Leistungen 
durch Ärzte 

 09 Ermäßigter Steuersatz für Stadtrundfahrten 

   10     Bemessungsgrundlage bei verbilligter Lieferung 
von Zeitungen an Arbeitnehmer

 10 Vorsteuerabzug bei Installation einer 
Fotovoltaikanlage
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FAKTEN & NACHRICHTENEinkommensteuer

»  Einkommensteuer

Keine Steuerfreiheit für Gefahrenzulagen

BFH, 15.9.2011, VI R 6/09, HI2766216

Es ist von Verfassungs wegen nicht geboten, die Steuerbefreiung für 
Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit gezahlt werden, auf Gefahrenzulagen und Zulagen im 
Kampfmittelräumdienst auszudehnen.

» Sachverhalt
K ist im Kampfmittelräumdienst tätig. Er erhielt zu seinem Jahres-
grundgehalt Zulagen für den „Kampfmittelräumdienst“ sowie ein-
malig für die tatsächliche Räumung einer Bombe. Das Finanzamt 
unterwarf die Zulagen der Einkommensteuer. Dagegen machte K 
geltend, die Steuerbefreiung in § 3b EStG sei verfassungskonform auf 
Gefahrenzuschläge anzuwenden. Denn die besondere Erschwernis, 
mit der diese Steuerbefreiung begründet werde, sei auch bei Tätig-
keiten im Kampfmittelräumdienst gegeben. Die dagegen erhobene 
Klage blieb in allen Instanzen erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Bei Subventionstatbeständen ist häufig fraglich, ob der Kreis der 
Begünstigten sachgerecht abgegrenzt ist und ob der Gesetzgeber den 
Kläger von Verfassungs wegen in den Kreis der Begünstigten hätte 
aufnehmen müssen. Dies gilt insbesondere für einen Subventionstat-
bestand, dessen Subventionsziel nicht hinreichend klar bestimmt ist. 
§ 3b Abs. 1 EStG stellt Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeit unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Diese Steuerbe-
freiung ist jedoch nicht in einer erweiterten verfassungskonformen 
Auslegung auszudehnen und auf die an K gezahlten Zuschläge anzu-
wenden. Dessen Tätigkeit ist die Subventionswürdigkeit zwar nicht 
grundsätzlich abzusprechen. Trotz des unzureichend erkennbaren 
Entlastungsgrunds des § 3b EStG ist jedoch klar, dass nicht sämtliche 
für die Gesellschaft nützlichen Tätigkeiten, die auf die Erzielung von 
Einkünften gerichtet sind, von der Einkommensteuer befreit sind 
bzw. befreit werden müssen. Das BVerfG räumt dem Gesetzgeber 
insoweit einen weiten Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum ein, 
auch hinsichtlich der sachgerechten Abgrenzung des Kreises der 
Begünstigten.
Es bleiben Unklarheiten in Bezug auf die rechtssystematische Bedeu-
tung und das Subventionsziel des § 3b EStG. Denn insoweit finden 
sich als Gründe z. B. die Subventionierung der Arbeitnehmer und die 
Berücksichtigung der Erschwernisse durch Arbeitszeiten, die den 
biologischen und kulturellen Lebensrhythmus stören. Unabhängig 
davon sollten jedoch nicht alle allgemeindienlichen Tätigkeiten sub-
ventioniert werden, denn § 3b EStG differenziert ersichtlich allein 
nach dem Zeitpunkt, zu dem eine Tätigkeit ausgeübt wird.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 1/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Rechnungsabgrenzung bei Darlehen mit fallenden 
Zinssätzen

BFH, 27.7.2011, I R 77/10, HI2672771

1. Ob der Darlehensnehmer bei Vereinbarung jährlich fallender Zins-
sätze zu Beginn der Vertragslaufzeit einen aktiven Rechnungsab-
grenzungsposten bilden muss, hängt grundsätzlich davon ab, ob der 
Darlehensnehmer im Fall einer vorzeitigen Vertragsbeendigung die 
anteilige Erstattung der bereits gezahlten Zinsen verlangen könnte.
2. Sollte ein solcher Erstattungsanspruch nicht bestehen, ist gleich-
wohl ein Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren, wenn das 
Darlehensverhältnis nur aus wichtigem Grund gekündigt werden 
kann und wenn konkrete Anhaltspunkte dafür fehlen, dass die Ver-
tragsparteien der Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung des 
Vertragsverhältnisses durch eine solche Kündigung eine mehr als 
rein theoretische Bedeutung beigemessen haben. Der Möglichkeit 
einer einvernehmlichen Vertragsaufhebung oder -änderung kommt 
in diesem Zusammenhang keine Bedeutung zu.

» Sachverhalt
K nahm sog. Step-Down-Gelder auf, die mit fallenden Sätzen verzinst 
wurden, im Streitjahr 1999 ein endfälliges Darlehen mit einer Laufzeit 
bis 2009. Eine Kündigung vor Fälligkeit war ausgeschlossen, aber im 
gegenseitigen Einvernehmen möglich. K setzte die gezahlten Zinsen 
in 1999 als Betriebsausgaben ab. Das Finanzamt forderte dagegen 
eine aktive Rechnungsabgrenzung. Die Klage hatte Erfolg. Der BFH 
gab der Revision statt.

» Entscheidung des BFH
Der „fallende“ Zins ist mit dem Teil, um den er den auf die gesamte 
Vertragslaufzeit entfallenden Durchschnittszins übersteigt, als Vor-
leistung für das Darlehen während der Restlaufzeit anzusehen. Zwar 
ist nicht ersichtlich, dass der Zins bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
zurückzuzahlen ist, was gegen den Vorauszahlungscharakter spricht. 
Doch lässt der Sachverhalt nicht erkennen, dass es zu einer vorzei-
tigen Beendigung des Vertrags kommen könnte.

» Praxishinweis

Bei fallenden Zinssätzen kann der zunächst höhere Zins abzugrenzen 
sein, soweit er den auf die Gesamtlaufzeit entfallenden Durchschnitts-
zins übersteigt und als Vorleistung für die Überlassung in der Rest-
laufzeit anzusehen ist. Wesentliches Indiz hierfür ist die Rückzahlung 
von Zinsen, falls der Vertrag vorzeitig beendet wird. Konsequenz ist 
regelmäßig die zeitanteilige Abgrenzung.
Eine Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn das Darlehen auf 
mehrere Jahre zu festen Bedingungen vereinbart wurde und nur 
aus wichtigem Grund gekündigt werden kann, Letzteres aber nur 
theoretische Bedeutung hat. Dann stellt die Vereinbarung über den 
für das einzelne Jahr zu entrichtenden Zins keinen fremdvergleichs-
gerechten Ausgleich für die Bewertung des Jahreswerts der empfan-
genen Gegenleistung dar. Folglich liegt ein „Gegenindiz“ vor und es 
ist abzugrenzen.
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Zweierlei bleibt zu beachten:
    Eine Zinserstattung ist wegen des jeweiligen wirtschaftlichen 
Hintergrunds von einer Vorfälligkeitsentschädigung zu unter-
scheiden. Die Vorfälligkeitsentschädigung stellt Schadensersatz 
für entgangenen Zins dar.

    Der fallende Zins kann auch den Versuch widerspiegeln, das 
prognostizierte Sinken des Marktzinssatzes während der Darle-
henslaufzeit zu berücksichtigen; dann scheidet die Rechnungsab-
grenzung aus.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 1/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.                                                                                                             

»  Investitionszulage 

Investitionszulage für leer stehende Wohnung

BFH, 7.7.2011, III R 91/08, HI2766212

Zur Vermietung bestimmte Wohnungen können auch dann fremden 
Wohnzwecken dienen, wenn sie während des Bindungszeitraums 
mehr als ein Jahr leer stehen.

» Sachverhalt
Eine GmbH erwarb im März 1999 ein Mehrfamilienhaus in Potsdam 
und modernisierte dieses bis Juli 2002. Das Finanzamt versagte die 
Zulage für Modernisierungsmaßnahmen an Mietwohngebäuden, 
soweit sie auf 3 Wohnungen entfiel, die nach Abschluss der Arbeiten 
längere Zeit leer standen. 2 Wohnungen vermietete die GmbH ab 
Oktober 2004 bzw. Juli 2005 langfristig zu fremden Wohnzwecken. 
Die dritte Wohnung wurde 2003 veräußert und von der Käuferin 
seit August 2003 zu Wohnzwecken vermietet. Einspruch und Klage 
blieben ohne Erfolg. Der BFH gab der Klage statt und gewährte die 
Zulage für alle Wohnungen.

» Praxishinweis

Durch das InvZulG 1999 wurde die Förderung von Investitionen in 
Gebäuden im Fördergebiet auf Investitionszulagen umgestellt. Diese 
beschränkten sich auf Mietwohngebäude und selbst genutzte Woh-
nungen. Mit Inkrafttreten des InvZulG 2005 ist diese Förderung 
ausgelaufen.
§ 3 Abs. 1 InvZulG 1999 begünstigte u. a. nachträgliche Herstellungs- 
oder Erhaltungsarbeiten an Gebäuden, soweit diese mindestens 5 
Jahre nach Beendigung der Maßnahmen der entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken dienen. Zulagenrechtlich erforderte das Tatbe-
standsmerkmal „zu etwas dienen“ bisher eine tatsächliche Nutzung 
des Wirtschaftsguts zu bestimmten Zwecken. Diese Rechtsprechung 
hat der BFH nun aufgegeben.
Aus dem EStG übernommene Begriffe sind im Investitionszulagen-
recht grundsätzlich wie im ESt-Recht auszulegen. Das Tatbestands-
merkmal „dienen“ wird im EStG vielfach verwendet. Danach dient ein 
Wirtschaftsgut regelmäßig bereits dadurch einem bestimmten Zweck, 
dass es entsprechend gewidmet und dazu bereitgehalten wird. Eine 
zur dauernden Vermietung bestimmte und dafür verfügbar gehaltene 

Wohnung dient daher auch während eines vorübergehenden Leer-
stands fremden Wohnzwecken. 
Anhaltspunkte für eine zeitliche Begrenzung des Leerstands las-
sen sich § 3 Abs. 1 InvZulG nicht entnehmen, sodass die Förde-
rung grundsätzlich auch bei mehrjährigem Leerstand beansprucht 
werden kann. Ein lange andauernder Leerstand kann aber Zweifel 
daran begründen, ob das Gebäude wirklich zu fremden Wohnzwecken 
überlassen werden soll.
§ 3 Abs. 1 InvZulG setzt nicht voraus, dass der Investor das Gebäude 
bzw. den Gebäudeteil selbst zu Wohnzwecken überlässt. Die Zulage ist 
auch dann zu gewähren, wenn eine Eigentumswohnung vom Investor 
veräußert und vom Käufer zu Wohnzwecken vermietet wird.
Im Streitfall hatte das FG festgestellt, dass die GmbH die modernisier-
ten Wohnungen „primär“ selbst vermieten wollte. Der BFH hat mithin 
nicht entschieden, bis zu welcher Dauer ein Leerstand unschädlich 
wäre, wenn der Investor vornehmlich oder nur daran interessiert ist, 
an Anleger zu veräußern.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 1/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

»  Umsatzsteuer

Verkauf von Popcorn und Nachos in Kinos als 
Lieferung

BFH, 30.6.2011, V R 3/07, HI2757813

1. Die Umsätze aus dem Verkauf von Nachos und Popcorn an Ver-
kaufstheken im Eingangsbereich zu Kinosälen unterliegen als Liefe-
rungen dem ermäßigten Steuersatz.
2. Als Dienstleistungselement ist bereitgestelltes Mobiliar des Leis-
tenden nicht zu berücksichtigen, wenn es nicht ausschließlich dazu 
bestimmt ist, den Verzehr von Lebensmitteln zu erleichtern (Nachfol-
geentscheidung zum EuGH-Urteil v. 10.3.2011, C-497/09, C-499/09, 
C-501/09, C-502/09, Bog u. a., BFH/NV 2011 S. 956).

» Sachverhalt
In Kinos wurden warme Nachos mit verschiedenen Saucen und 
erwärmtes Popcorn abgegeben. Finanzamt und FG sahen darin eine 
sonstige Leistung, weil in den Foyers Tische und Stühle standen.

» Entscheidung des BFH
Die Revision hatte Erfolg, denn bereitgestelltes Mobiliar darf laut 
EuGH nicht berücksichtigt werden, wenn es nicht ausschließlich für 
die Essenkunden zur Verfügung steht. Das hatte der BFH in einem 
früheren Urteil noch anders gesehen. Auch nach neuer Rechtslage 
liegt nur eine ermäßigt zu besteuernde Lieferung vor.

» Praxishinweis

Die Entscheidung ist fast Rechtsgeschichte, denn seit 1.7.2011 ist die 
DVO(EU) Nr. 282/2011 v. 15.3.2011 zur MwStSystRL zu beachten. 
Für Altfälle ist dagegen die Rechtsprechung des EuGH maßgebend, 
die der BFH nun umsetzt. Danach liegt eine Lieferung vor, wenn 
Standardspeisen abgegeben werden und außer belanglosen Ver-
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zehrtheken sowie Wegwerfbehältern oder -besteck keine weiteren 
Dienstleistungen vorliegen, z. B. Sitzgelegenheiten, die ausschließlich 
zur Einnahme des Essens bestimmt sind. Werden dagegen komplexe 
Mahlzeiten abgegeben, z. B. Menü-Catering nach Wochenplänen, liegt 
keine Standardspeise mehr vor und ist eine Lieferung grundsätzlich 
zu verneinen.
Die neue DVO unterscheidet nicht nach der Komplexität der Spei-
senzubereitung:

    Als Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen gelten die Abga-
be zubereiteter oder nicht zubereiteter Speisen bzw. Getränke, 
zusammen mit ausreichenden unterstützenden Dienstleistungen, 
die deren sofortigen Verzehr ermöglichen. Die Abgabe von Speisen 
bzw. Getränken ist nur eine Komponente der gesamten Leistung, 
bei der der Dienstleistungsanteil überwiegt. Restaurantdienstleis-
tungen werden in den Räumlichkeiten des Leistenden erbracht, 
Verpflegungsdienstleistungen dagegen an einem anderen Ort als 
in den Räumlichkeiten des Leistenden.

    Die Abgabe von zubereiteten oder nicht zubereiteten Speisen 
bzw. Getränken mit oder ohne Beförderung, jedoch ohne andere 
unterstützende Dienstleistungen, gilt nicht als Restaurant- oder 
Verpflegungsdienstleistung.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 1/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.        

 

Steuerfreiheit hygienischer Leistungen durch Ärzte

BFH, 18.8.2011, V R 27/10, HI2762772
                      

Infektionshygienische Leistungen eines Arztes, die dieser für andere 
Ärzte und/oder Krankenhäuser erbringt, damit diese ihre Heilbehand-
lungsleistungen ordnungsgemäß unter Beachtung der für sie nach 
dem IfSG bestehenden Verpflichtungen erbringen, sind als Heilbe-
handlungsleistung nach § 4 Nr. 14 UStG steuerfrei.

» Sachverhalt
Ein Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemie mit Tätig-
keitsschwerpunkt „Krankenhaus- und Praxishygiene“ beriet Praxen 
und Kliniken bezüglich hygienischer Prophylaxe. Finanzamt und FG 
lehnten die Steuerfreiheit ab, weil die Tätigkeit nicht im Rahmen eines 
Arzt-Patienten-Verhältnisses erbracht wurde.

» Entscheidung des BFH
Leistungen von Ärzten und anderen in § 4 Nr. 14 UStG genannten 
Berufsangehörigen können nach dieser Vorschrift auch dann steuer-
frei sein, wenn sie gegenüber einem Krankenhaus erbracht werden 
und der Arzt in einem Krankenhaus tätig wird. Es ist nicht ersichtlich, 
dass Leistungen, die die Voraussetzungen des § 4 Nr. 14 UStG erfül-
len, nicht steuerfrei sein können, wenn sie in einem Krankenhaus 
erbracht werden.

» Praxishinweis

Die Steuerfreiheit setzt voraus, dass der Unternehmer eine Heilbe-
handlung im Bereich der Humanmedizin durch ärztliche oder arztähn-
liche Leistungen erbringt und die dafür erforderliche Qualifikation 
besitzt.

Lediglich die Abgrenzung zu Leistungen, die keinen unmittelbaren 
Krankheitsbezug haben, weil sie nur „den allgemeinen Gesund-
heitszustand verbessern und insbesondere einen Beitrag zur Ver-
minderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen 
erbringen“ sollen, betrifft die Rechtsprechung, dass Leistungen in ein 
individuelles Leistungskonzept für bestimmte Patienten eingebunden 
sein müssen, um die Steuerfreiheit zu erlangen.
Das der Verhütung und Bekämpfung von Infektionen dienende Gesetz 
(IfSG) schreibt bestimmte Maßnahmen vor. Die Vermeidung von Infek-
tionen ist „ein unerlässlicher, fester und untrennbarer Bestandteil“ 
eines „Gesamtverfahrens“ Heilbehandlung und dient unmittelbar 
therapeutischen Zwecken bei der Untersuchung und Behandlung 
von Patienten. Die Steuerfreiheit umfasst daher auch ärztliche Bera-
tungsleistungen zur Sicherstellung der für die Behandlung selbst 
erforderlichen infektionshygienischen Anforderungen. Nur mittelbar 
der Behandlung dienende Leistungen, z. B. die Reinigung der Kran-
kenzimmer, werden von der Befreiung nicht erfasst.
Die personenbezogene Voraussetzung der Steuerfreiheit betrifft (nur) 
den Leistenden (ärztlicher oder arztähnlichen Beruf). § 4 Nr. 14 UStG 
enthält keine Bedingung in Bezug auf die Person des Leistungsemp-
fängers.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 1/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

 

Ermäßigter Steuersatz für Stadtrundfahrten

BFH, 30.6.2011, V R 44/10, HI2762779

1. Die Steuerermäßigung des § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG für die Beför-
derung von Personen im genehmigten Linienverkehr ist auch dann 
gegeben, wenn die Beförderung – wie bei Stadtrundfahrten – dem 
Freizeit- oder Tourismusverkehr dient.
2. Wurde dem Betreiber von Stadtrundfahrten von der zuständigen 
Verwaltungsbehörde eine straßenverkehrsrechtliche Genehmigung 
als Linienverkehr nach den §§ 42 oder 43 PersBefG erteilt, ist 
diese auch von den Finanzbehörden zu beachten, solange sie nicht 
nichtig ist.
3. Umfasst das Beförderungsentgelt für eine Stadtrundfahrt auch 
Entgelte für die Teilnahme an Führungen zu Sehenswürdigkeiten, 
handelt es sich um 2 selbstständige Leistungen, von denen nur die 
Beförderung dem ermäßigten Steuersatz unterliegt. Der auf die Füh-
rungen mit dem Regelsteuersatz zu besteuernde Anteil ist ggf. im 
Schätzungswege zu ermitteln.

» Sachverhalt
Strittig waren Stadtrundfahrten mit Bandansagen zu Sehenswürdig-
keiten an der Fahrtstrecke. Die Fahrgäste konnten an den Haltestellen 
ein- und aussteigen und ggf. einen späteren Bus zur Weiterfahrt 
nutzen. Das Entgelt berechtigte auch zur Teilnahme an Führungen. 
Es lagen unterschiedliche Linienverkehrsgenehmigungen vor. Das 
FG bestätigte den Anspruch auf den ermäßigten Steuersatz für Per-
sonenbeförderungen. Die Revision führte zur Zurückverweisung an 
das FG.

» Entscheidung des BFH
Die Genehmigungen zum „Linienverkehr“ sind – anders als vom 
Finanzamt angenommen – nicht unbeachtlich. Gerichte sind an den 
Inhalt einer Genehmigung gebunden, auch wenn deren Rechtmä-
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ßigkeit nur ein anderer Gerichtszweig überprüfen kann. Lediglich 
Verwaltungsakte, die nichtig sind, sind unbeachtlich. Dass materiel-
les oder Verfahrensrecht unzutreffend angewandt worden ist, reicht 
dafür nicht aus.
Der Beurteilung als Beförderungsleistung steht nicht entgegen, dass 
diese touristischen Zwecken diente. Die Bandansagen sind nur Neben-
leistungen zur Beförderung. Die Möglichkeit zur Unterbrechung der 
Fahrt ist für die Beurteilung als Beförderung unerheblich.
2 getrennt zu beurteilende Leistungen lägen jedoch vor, wenn – vom 
FG nicht festgestellt – die Leistungen zusätzlich zur Beförderung 
auch zur Teilnahme an nicht ermäßigt zu besteuernden entgeltlichen 
Führungen berechtigten.

» Praxishinweis

§ 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG begünstigt – enger als das Unionsrecht – 
nur Kurzstreckenbeförderungen; auch eine selektive Anwendung 
der Ermächtigung zur Einführung eines ermäßigten Steuersatzes ist 
zulässig. Die Vorschrift gewährt die Ermäßigung für die Beförderung 
von Personen „im genehmigten Linienverkehr“. Maßgeblich ist daher 
die verkehrsrechtliche Qualifizierung. Weder das nationale noch das 
Unionsrecht enthält einen Anhaltspunkt für einen Ausschluss von 
„Beförderungen, die zu touristischen oder Vergnügungszwecken“ 
angeboten werden. Das gilt unabhängig vom Beförderungsmittel für 
die in § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG beschriebenen Beförderungen.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 1/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

 
Bemessungsgrundlage bei verbilligter Lieferung von 
Zeitungen an Arbeitnehmer

BFH, 19.6.2011, XI R 8/09, HI2766217

Liefert ein Verlag seine Zeitungen verbilligt an seine Arbeitnehmer 
nach Hause, liegen Lieferungen aufgrund des Dienstverhältnisses
i. S. v. § 10 Abs. 5 Nr. 2 UStG vor. Diese Umsätze werden nach dem 
marktüblichen Entgelt (regulärer Abonnementpreis) bemessen, wenn 
dieses die nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG ermittelten Selbstkosten 
unterschreitet.

» Sachverhalt
Ein Verlag lieferte Tageszeitungen an seine Arbeitnehmer gegen ein 
Entgelt i. H. d. Zustellgebühr. Dieses unterwarf er zuzüglich eines 
Zuschlags von 30 % des Abonnementpreises der Umsatzsteuer. Das 
Finanzamt setzte dagegen als Entgelt den nicht verbilligten Abon-
nementpreis samt Versandkosten an. Klage und Revision blieben 
erfolglos.

» Praxishinweis

Wendet ein Unternehmer einem Arbeitnehmer einen Gegenstand 
für dessen Privatbedarf

    ohne Entgelt zu, ist der Umsatz als unentgeltliche Wertabgabe zu 
versteuern. Bemessungsgrundlage ist der Einkaufspreis zuzüglich 
Nebenkosten oder sind – mangels eines Einkaufspreises – die 
Selbstkosten, jeweils zum Zeitpunkt des Umsatzes;

    gegen ein unter dem üblichen Marktpreis liegendes Entgelt zu, ist 
die Mindestbemessungsgrundlage anzusetzen. Dies gilt entspre-
chend bei Lieferungen und sonstigen Leistungen eines Unterneh-
mers an seine Arbeitnehmer aufgrund des Dienstverhältnisses, 
wenn die Bemessungsgrundlage das vom Arbeitnehmer entrichtete 
Entgelt übersteigt.

Eine Leistung „aufgrund des Dienstverhältnisses“ liegt vor, wenn die 
Leistung zwar aus betrieblichem Anlass erfolgt, jedoch den Privatbe-
darf der Arbeitnehmer befriedigt. Das war hier der Fall: Zeitungen 
dienen der Befriedigung des privaten Informationsbedürfnisses. Der 
Vorteil eines erheblich ermäßigten Bezugs von Tageszeitungen zur 
Befriedigung eines solchen Bedürfnisses ist gegenüber den betrieb-
lichen Gründen, die der Verlag mit Auflagensteigerung, Information 
der Arbeitnehmer über das Produkt und Förderung der „Corporate 
Identity“ angeführt hatte, nicht als untergeordnet anzusehen.
Ein Unternehmer, der für den Privatbedarf seines Personals einen 
Gegenstand entnimmt, soll weitgehend einem Endverbraucher, der 
einen solchen Gegenstand gleicher Art erwirbt, gleichgestellt werden. 
Allerdings sind die – mangels eines Einkaufspreises für die Zeitungen 
hier eigentlich maßgebenden – Selbstkosten als Bemessungsgrundla-
ge dann nicht anzusetzen, wenn die Umsatzsteuer für die verbilligten 
Lieferungen des Unternehmers an seine Arbeitnehmer infolgedessen 
höher wäre als für vergleichbare Umsätze mit sonstigen Endverbrau-
chern. Übersteigen die Selbstkosten den Marktpreis, ist der Umsatz 
höchstens nach dem marktüblichen Entgelt zu bemessen. Das war 
hier geschehen. Das Finanzamt hatte als Bemessungsgrundlage für 
die verbilligte Lieferung der Zeitungen den regulären Abonnement-
preis angesetzt.

Prof. Dr. Hans-Friedrich Lange, Vors. Richter am BFH, 
durch die Redaktion gekürzt.

 Vorsteuerabzug bei Installation einer 
Fotovoltaikanlage

1. Der Betreiber einer Fotovoltaikanlage kann einen Carport, auf des-
sen Dach die Anlage installiert wird und der zum Unterstellen eines 
privat genutzten Pkw verwendet wird, insgesamt seinem Unterneh-
men zuordnen und dann aufgrund der Unternehmenszuordnung in 
vollem Umfang zum Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten des 
Carports berechtigt sein; er hat dann aber die private Verwendung 
des Carports als unentgeltliche Wertabgabe zu versteuern.
2. Voraussetzung dafür ist, dass die unternehmerische Nutzung des 
gesamten Carports mindestens 10 % beträgt.
3. Zur Ermittlung des unternehmerischen Nutzungsanteils im Wege 
einer sachgerechten Schätzung kommt ein Umsatzschlüssel in 
Betracht, bei dem ein fiktiver Vermietungsumsatz für den nichtun-
ternehmerisch genutzten inneren Teil des Carports einem fiktiven 
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Umsatz für die Vermietung der Dachfläche an einen Dritten zum 
Betrieb einer Fotovoltaikanlage gegenübergestellt wird.
4. Hat das FG über einen USt-Vorauszahlungsbescheid entschieden, 
der während des finanzgerichtlichen Verfahrens durch einen USt-
Jahresbescheid ersetzt wurde, ist eine Aufhebung des FG-Urteils aus 
verfahrensrechtlichen Gründen ausnahmsweise entbehrlich, wenn 
durch den USt-Jahresbescheid kein neuer Streitpunkt in das Verfah-
ren eingeführt wurde.

BFH, 19.7.2011, XI R 21/10, HI2769437

1. Der Betreiber einer Fotovoltaikanlage kann den Vorsteuerabzug aus 
den Herstellungskosten eines Schuppens, auf dessen Dach die Anlage 
installiert wird und der anderweitig nicht genutzt wird, nur im Umfang 
der unternehmerischen Nutzung des gesamten Gebäudes beanspru-
chen, vorausgesetzt diese Nutzung beträgt mindestens 10 %.
2. (Analog Leitsatz 3 im Urteil XI R 21/10).

BFH, 19.7.2011, XI R 29/09, HI2769438

1. Aufwendungen für die Neueindeckung des Dachs einer Scheune, 
auf dem eine unternehmerisch genutzte Fotovoltaikanlage installiert 
wird, berechtigen zum Vorsteuerabzug im Umfang des unternehme-
rischen Nutzungsanteils an der gesamten Scheune.
2. (Analog Leitsatz 3 im Urteil XI R 21/10).

BFH, 19.7.2011, XI R 29/10, H2769439

» Sachverhalte
Im Verfahren

    XI R 21/10 wurde die Dachfläche einer Garage durch Anbau eines 
Carports zum Unterstellen eines Privat-Pkw erweitert und auf dem 
Dach eine Fotovoltaikanlage (FVA) installiert. Der Vorsteuerabzug 
wurde aus den Herstellungskosten der FVA und der Dacherweite-
rung geltend gemacht. Das Finanzamt lehnte den auf den Carport 
entfallenden Vorsteuerabzug mangels unternehmerischer Nutzung 
und mangels Nutzungs- und Funktionszusammenhangs mit der 
FVA ab. Das FG folgte dem.

    XI R 29/09 wurde eine bisher auf einem fremden Grundstück 
betriebene FVA demontiert und anschließend auf einem neu errich-
teten Schuppen auf einem Wohngrundstück montiert. Der Vorsteu-
erabzug wurde für den Bau des Schuppens und die Demontage 
sowie Montage der FVA geltend gemacht, vom Finanzamt aber für 
den Schuppen abgelehnt. Das FG wies die Klage ab.

    XI R 29/10 wurde das Dach (148 qm) einer leer stehenden Scheune 
neu eingedeckt und auf deren Südseite (85 qm) eine FVA errichtet. 
Das Finanzamt berücksichtigte nur die Vorsteuer aus den Anschaf-
fungskosten der FVA, nicht die aus der Neueindeckung. Das FG 
ließ den Vorsteuerabzug insoweit mit 85/148 zu.

Der BFH hob sämtliche Vorentscheidungen auf und verwies an das 
jeweilige FG zurück.

» Entscheidungen des BFH
XI R 21/10: Der Vorsteuerabzug war nicht mit der Begründung zu 
versagen, die Errichtung des Carports sei nicht für das Unternehmen 
des K ausgeführt worden.

XI R 29/09: Der Auffassung des FG, dass der Vorsteuerabzug an 
der 10-%-Grenze des § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG scheitert, weil bei der 
Berechnung dieser Grenze lediglich auf die innere Nutzfläche des 
Schuppens abzustellen und die Nutzung des Dachs durch die FVA 
nicht zu berücksichtigen sei, ist nicht zu folgen.
XI R 29/10: Dem FG ist nicht darin zu folgen, dass alle Aufwen-
dungen für die Sanierung der Südfläche des Dachs (85/148) zum 
Vorsteuerabzug berechtigen. Es wurde nicht berücksichtigt, dass die 
Aufwendungen zum Teil mit der FVA in Zusammenhang stehen und 
zum Teil Erhaltungsaufwand für das Gebäude darstellen.
Die FG haben jeweils im zweiten Rechtsgang zu ermitteln, in welchem 
Umfang Carport, Schuppen bzw. Scheune für die Stromerzeugung 
genutzt werden.

» Praxishinweis

Der sonst nicht unternehmerisch tätige Betreiber einer FVA, der den 
erzeugten Strom kontinuierlich an einen Energieversorger veräu-
ßert, ist insoweit umsatzsteuerrechtlich Unternehmer. Er ist deshalb 
grundsätzlich zum Abzug der ihm in Rechnung gestellten Vorsteuer 
aus Aufwendungen berechtigt, soweit diese mit seinen Umsätzen aus 
den Stromlieferungen in direktem und unmittelbarem Zusammen-
hang stehen. Die Umsatzsteuer aus Herstellungskosten für Gebäude 
kann jedoch nur insoweit als Vorsteuer abgezogen werden, als das 
Gebäude für die Stromlieferungen unternehmerisch genutzt wird. 
Voraussetzung ist, dass die teilweise unternehmerische Nutzung des 
Gebäudes mindes tens 10 % der Gesamtnutzung beträgt. Denn nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG gilt die Lieferung eines Gegenstands, den 
der Unternehmer zu weniger als 10 % für sein Unternehmen nutzt, 
als nicht für das Unter nehmen ausgeführt.
Im Fall der Neueindeckung des Dachs eines schon vorhandenen, 
anderweitig nicht genutzten Gebäudes hat die 10-%-Grenze keine 
Bedeutung, weil es hier nicht um Herstellungskosten eines gelieferten 
Gegenstands geht, sondern um Erhaltungsaufwendungen in Form 
von Dienstleistungen.
Den maßgebenden unternehmerischen Nutzungsanteil hat der 
Unternehmer durch sachgerechte und von der Finanzverwaltung 
zu überprüfende Schätzung zu ermitteln. Dabei kommt – und hier 
betritt der BFH Neuland – z. B. ein Umsatzschlüssel in Betracht, bei 
dem ein fiktiver Vermietungsumsatz für den nichtunternehmerisch 
genutzten inneren Teil eines Gebäudes einem fiktiven Umsatz für 
die Vermietung der Dachfläche an einen Dritten zum Betrieb einer 
FVA gegenübergestellt wird.
Der „Carport-Fall“ betrifft insoweit ausgelaufenes Recht, als die voll-
ständige Zuordnung eines nicht-unternehmerisch genutzten Grund-
stücks zum Unternehmen seit Inkrafttreten von §15 Abs. 1b UStG 
nicht mehr möglich ist.

Prof. Dr. Hans-Friedrich Lange, Vors. Richter am BFH, 
aus: BFH/PR 1/2012, durch die Redaktion gekürzt.



FAKTEN & NACHRICHTEN Wirtschaftsrecht

»  Incoterms
Die von der in Paris ansässigen Internationalen Handelskammer 
(ICC) herausgegebenen Incoterms sind weltweit anerkannte, einheit-
liche Vertrags- und Lieferbedingungen für den Handel. Insbesondere 
bestimmen sie, wie die Kosten für Transport, Ein- und Ausfuhr und 
Versicherung der Ware zwischen Verkäufer und Käufer aufgeteilt 
werden und wo die Gefahr eines zufälligen Untergangs der Ware vom 
Verkäufer auf den Käufer übergeht. Es kann aus einer Vielzahl von 
Klauseln gewählt werden: von der verkäuferfreundlichen EXW–Klau-
sel (ex works: Gefahr- und Kostentragung des Käufers ab Werk des 
Verkäufers) bis hin zu der käuferfreundlichen DDP-Klausel (delivery 
duty paid: Gefahr- und Kostentragung des Verkäufers bis zum benann-
ten Bestimmungsort). Dazwischen gibt es eine Reihe weiterer Klau-
seln, die Risiko und Kosten zwischen Verkäufer und Käufer verteilen. 
Am 1.1.2011 sind die neuen Incoterms 2010 in Kraft getreten (näher 
dazu der Beitrag Lammel/Haacke im SteuerConsultant 11/2010). Nach 
einer neuen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
kommt ihnen eine weiter gehende Bedeutung zu:

»  Sachverhalt
Ein italienisches Unternehmen hatte Ware an ein französisches 
Unternehmen verkauft und diese Ware wurde von einer Spedition 
nach Frankreich geliefert. Als Lieferbedingung sah der Vertrag „Resa: 
Franco [nostra] sede“ (auf Deutsch: Übergabe: Frei Sitz [der Verkäufe-
rin]) vor. Eine Gerichtsstandsvereinbarung hatten die Parteien nicht 
getroffen. Nachdem die französische Käuferin nicht zahlte, klagte die 
italienische Verkäufern in Italien auf Kaufpreiszahlung.
Die Käuferin wandte ein, das angerufene Gericht in Vicenza sei unzu-
ständig. Sie müsse an ihrem Sitz in Frankreich verklagt werden. Die 
Verkäuferin berief sich dagegen auf den Gerichtsstand des Lieferorts 
nach Art. 5 Nr. 1 b Alt. 1 der EG-Verordnung über die gerichtliche 
Zuständigkeit (…) in Zivil- und Handelssachen (EuGVO). Mit der Lie-
ferklausel „Frei Sitz [der Verkäuferin]“ sei eine der Incoterm-Klausel 
EXW (Ex Works, ab Werk) entsprechende Klausel vereinbart. Damit 
liege der Lieferort und folglich der Gerichtsstand am Verkäufer-
sitz. Das Gericht in Vicenza legte die Streitfrage dem Europäischen 
Gerichtshof zur Entscheidung vor.

»  Entscheidung des EuGH
Der EuGH (Urteil vom 09.06.2011, Az. C-87/10 – „Electrosteel Europe 
SA / Edil Centro SpA“) verwies auf seine Entscheidung in der Rechts-
sache „Car Trim“ (Urteil vom 25.02.2010, Az. C-381/08), wonach der 
Lieferort des Art. 5 Nr. 1 b Alt. 1 EuGVO unabhängig von den Regeln 
des nationalen Rechts aus dem Vertrag zu ermitteln sei. Gelinge dies 
nicht, sei beim Versendungskauf auf den endgültigen Bestimmungs-
ort abzustellen, also den Ort, an dem die Ware dem Käufer körperlich 
übergeben wird. 

In seiner neuen Entscheidung stellt der EuGH fest, dass bei der 
Ermittlung des Lieferorts „nach dem Vertrag“ nicht nur ausdrückliche 
Bestimmungen eines Lieferorts zu berücksichtigen sind, sondern auch 
allgemein anerkannte und im internationalen Handelsverkehr übliche 
Bestimmungen und Klauseln, die eine eindeutige Bestimmung des 
Lieferorts ermöglichen. Als Beispiel nennt der EuGH die Incoterms, 
die meistens einen „nach dem Vertrag bestimmten“ Lieferort regeln. 
Etwas anderes kann dann gelten, wenn die Incoterm-Klausel auf einen 
Ort in einem Land verweist, in dem weder der Käufer, noch der Ver-
käufer seinen Sitz hat; denn es spricht in diesem Fall Einiges dafür, 
dass dieser Ort dann nur zum Zweck der Gefahr- oder Kostentragung 
vereinbart wurde.
In Zukunft werden die vereinbarten Incoterms daher häufig maßgeb-
lich dafür sein, wo im Streitfall bei grenzüberschreitenden Lieferver-
trägen zwischen Unternehmen in der EU geklagten werden muss, 
wenn die Parteien keinen Gerichtsstand vereinbart haben.
Gerichtsstandsklauseln sind bei grenzüberschreitenden Sachver-
halten nur wirksam, wenn die strengen Anforderungen des Art. 23 
EuGVO erfüllt werden, wonach – abgesehen von Sonderfällen – erfor-
derlich ist, dass i) sich die Parteien entweder schriftlich auf einen 
Gerichtsstand einigen oder ii) sich mündlich einigen und eine Seite 
diese Einigung dann schriftlich bestätigt. Die bloße Versendung von 
AGB im Rahmen von Auftragsbestätigungen genügt nicht. Ist die 
Gerichtsstandsvereinbarung unwirksam, werden die Gerichte künf-
tig ihren Blick auf die vereinbarte Incoterm richten. Als Faustregel 
gilt, dass 

    die E-Klausel (EXW/ex works/ab Werk),  F-Klauseln (z.B. FCA/
free carrier/frei Frachtführer) und C-Klauseln (z.B. CPT/carriage 
paid to/frachtfrei bis) in der Regel zu einem Gerichtsstand beim 
Verkäufer und 

    die D-Klauseln (z.B. DAP/delivered at place/geliefert benannter 
Bestimmungsort) in der Regel zu einem Gerichtsstand beim Käufer 
führen.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Internationaler Gerichtsstand und Incoterms 2010

Im internationalen Handelsverkehr werden die Incoterms als standardisierte Vereinbarung der Lieferbedingungen 
verwendet. Nach einer neuen Entscheidung des EuGH kommt den Incoterms in Zukunft eine weiter gehende 
Bedeutung zu. 
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Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de 
zur Verfügung, sodass Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Checkliste: Gehalt des GmbH-(Gesellschafter-)Geschäftsführers
»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Gelegentlich sollten alle Verträge, also auch der Dienstvertrag des GmbH-(Gesellschafter-)Geschäftsführers 
einer Revision unterzogen werden. Schlagworte hier sind Angemessenheit und Fremdvergleich.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Entgeltbestandteile des Dienstvertrags
Im Dienstvertrag zwischen GmbH und Geschäftsführer müssen alle Bestandteile festgelegt 
sein. Beherrscht der Gesellschafter-Geschäftsführer die GmbH, müssen alle Vertragsände-
rungen im Vorhinein vereinbart werden. Die Bestandteile im Einzelnen: Jahresfestgehalt, 
erfolgsabhängige Bezüge, Zusatz- und Sozialleistungen (z. B. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, 
weitere Zuwendungen), Pkw-Überlassung auch zur Privatnutzung, Pensionszusage, sonstige 
Nebenleistungen (z. B. Direktversicherungen, Unfallversicherungen, Gehaltsfortzahlungen 
im Krankheits- oder Todesfall, Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten, Beihilfen zur pri-
vaten Krankenversicherung bzw. Zahlung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 
bei nicht versicherungspflichtigen Geschäftsführern), Übernahme von Aufwendungen für 
Weiterbildung, Telefonate, Steuerberatung, Berufsverbände, Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte, Abfindungen, Entschädigungen für ein vereinbartes Wettbewerbsverbot.

    

Prüfkriterien der Finanzverwaltung
Grundsätzlich prüft die Finanzverwaltung, inwieweit die GmbH auch einem nicht beteiligten 
(Fremd-)Geschäftsführer die Leistungen in der vereinbarten Höhe zukommen ließe. Einzelne 
Vergleichskriterien neben der Beteiligungshöhe sind Unternehmensgröße, gemessen am 
Jahresumsatz und an der Mitarbeiterzahl, Ertragslage der GmbH, Arbeitsfeld und Stellung 
des Geschäftsführers innerhalb des Geschäftsführergremiums, Alter, Erfahrung, besondere 
Qualifikationen des Geschäftsführers.

Verdeckte Gewinnausschüttung
Der Vertrag sollte eine Anpassungsklausel enthalten. Ohne eine solche Anpassungsklausel 
hat der (Gesellschafter-)Geschäftsführer keinen Anspruch auf Gehaltserhöhung. Ausnah-
me: Seine Beteiligung beträgt unter ein Prozent. Dann kann er, wenn alle Mitarbeiter ein 
höheres Gehalt erhalten, einen Anspruch auf Anpassung durchsetzen. Außergewöhnliche 
Gehaltssprünge sind zu vermeiden, da sie oft als verdeckte Gewinnausschüttung angesehen 
werden. Besser ist eine Wertsicherungs- bzw. Anpassungsklausel im Anstellungsvertrag. 
Verdeckte Gewinnausschüttungen unterliegen der Abgeltungsteuer.

Zuständiges Organ 
Zuständig für den Abschluss des Geschäftsführer-Anstellungsvertrags und damit auch für 
Gehaltserhöhungen ist in der Regel die Gesellschafterversammlung. Der Beschluss ist zu proto-
kollieren. 

Gehaltsreduktion 
Zumindest in einer länger andauernden Krise ist es geboten, das Geschäftsführergehalt mit 
Wirkung für die Zukunft ist zu reduzieren (Gehaltsverzicht). Nach Überwindung der wirtschaft-
lichen Krise hat der Geschäftsführer keinen Anspruch auf Nachzahlung eines Differenzbetrags. 
Eine mögliche Alternative wäre die Gehaltsstundung mit Besserungsklausel.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»  Ein Fall aus der Praxis
Günter Wensner ist ein Anleger, der sich besonders intensiv mit Wert-
papieren auseinandersetzt. Neben zwei Vermögensverwaltern, die er 
beauftragt hat, managte er sein eigenes Depot über eine Direktbank 
ohne Beratung. In der Vergangenheit gab es gute und schlechte Zeiten. 
Besonders heftig hat ihn dabei die Finanzkrise 2008 getroffen. Der 
massive Kursverfall an den Aktienmärkten führte dazu, dass er viele 
Positionen „glatt stellte“. Die Verluste waren dabei beträchtlich. Das 
Finanzamt bestätigt dies im Steuerbescheid für 2008: Gut 350.000 
EUR sind als Verluste aus Spekulationsgeschäften dokumentiert. 
Wensner verkaufte nämlich alle Aktien innerhalb von zwölf Monaten 
nach Erwerb – und hoffte, die Verluste künftig mit Gewinnen aus 
anderen Wertpapiergeschäften ausgleichen zu können.
Zum Januar 2009 änderte sich bekanntlich die Besteuerung der Kapi-
talerträge. Die Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent plus Soli-
daritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer wurde eingeführt. Ab sofort 
mussten Gewinne und Verluste aus Wertpapiergeschäften unabhän-
gig von der Haltedauer in der Steuer berücksichtigt werden. Wer also 
seitdem seine Aktien mit Gewinn verkauft, muss den Ertrag versteu-
ern. Allerdings nicht mehr mit seinem normalen Einkommensteuer-
satz, sondern mit der Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent plus 
Solidaritätszuschlag. Um den Übergang zum neuen Steuersystem 
fließend zu gestalten, führte der Gesetzgeber eine Sonderregelung 
ein, die heute noch gilt: „Altverluste“ können bis zum Ende des Jahres 
2013 mit „neuen“ Gewinnen aus der Veräußerung oder Einlösung von 
Wertpapieren verrechnet werden. Steuerberater müssen also dieses 
Ablaufdatum im Blick behalten.
Für Wensner wird es also knapp. Seine 300.000 EUR Altverluste 
konnte er bislang nicht ausgleichen. Die Börse machte ihm einen 
Strich durch die Rechnung. „Nur“ 50.000 EUR hat er bislang ver-
rechnen können. 300.000 EUR stehen noch als „Altverluste“ in der 
Steuererklärung. Wenn er bis Ende 2013 nicht handelt, verfallen diese 

Verluste. Doch durch eine spezielle Vermögensstrategie könnte er 
die Altverluste reduzieren. Dabei muss das Ziel sein, möglichst hohe 
Gewinne aus Wertpapiergeschäften zu erzielen, die mit den Verlusten 
verrechenbar sind. Das könnte er z. B. so erreichen:
1. Wensner erwirbt über die Bank X eine Anleihe mit einem hohen 
Zinskupon, weil ihm diese (garantierten) Zinszahlungen wichtig 
sind. Er hat also einen wirtschaftlichen Grund, so zu handeln. Für 
seine Strategie bieten sich z. B. Aktienanleihen an, die zwar spezielle 
Risiken haben, aber dieses Risiko durch einen hohen Kupon ausglei-
chen. Ebenso könnte er Unternehmensanleihen wählen, wenn sie 
hohe jährliche Zinszahlungen versprechen. 
2. Er erwirbt eine oder mehrere dieser Wertpapiere direkt nach einem 
Zinstermin der Anleihe. Für die Zeit seit dem letzten Zinstermin zahlt 
er Stückzinsen. Diese werden bei seiner Depotbank in den „Verlust-
verrechnungstopf“ eingezahlt. Das Gute an diesen „Verlusten“: Sie 
können weit über 2013 hinaus mit Gewinnen verrechnet werden. 
3. Jetzt überträgt er die Anleihe auf eine neue Bank Y, da er die 
Bankverbindung wechseln möchte. 
4. Vor dem nächsten Zinstermin verkauft er die Anleihe. Dies könnte 
er deswegen machen, da sich die Rahmenbedingungen für die Anleihe 
verschlechtert haben oder Kursgewinne mitgenommen werden sollen. 
Andere vermögensstrategische Gründe sind denkbar. Mit diesem Ver-
kauf vor Zinstermin und Fälligkeit erhält er nun die Stückzinsen aus 
der Anleihe. Diese sind beträchtlich, da seit dem letzten Zinstermin 
etliche Monate vergangen sind. Gemäß Einkommensteuergesetz gel-
ten diese Stückzinsen als solche Gewinne, die als Verrechnungsmasse 
für die Altverluste zur Verfügung stehen. 
5. Sein Steuerberater wird nun in der Anlage KAP die neuen 
Gewinne, die bei der Bank Y entstanden sind, nach § 20 Abs. 2 EStG 
deklarieren und die Verrechnung mit den Altverlusten beantragen. 
Die Verluste bei Bank X können unerwähnt bleiben, wenn diese von 
der der Bank automatisch im Verlusttopf „konserviert werden“, bis 
dort Gewinne entstehen. Bedeutsam für diese Strategie ist, dass der 
Verkauf vor einem Zinstermin und vor der Fälligkeit geschieht. Denn 
sonst behandelt der Fiskus die erhaltenen Zinsen als gewöhnliche 
Zinsen nach § 20 Abs. 1 EStG und nicht als Gewinn. Zu bedenken 
ist, dass Wensner relativ viel Liquidität benötigt. Beispiel: Bei einem 
Zehn-Prozent-Kupon einer Aktienanleihe mit jährlichem Zinstermin 
benötigt er mehr als 3.000.000 EUR Anlagevolumen, um einen Alt-
verlust in Höhe von 300.000 EUR näherungsweise auszugleichen. 
Der Wertpapierliebhaber kann natürlich die Strategie in mehreren 
Schritten umsetzen, also z. B. zweimal 1.500.000 EUR einsetzen.  
Aber viel Zeit bleibt nicht: Bis Ende 2013 muss die letzte Anleihe 
verkauft sein. Seine Altverluste sind dann aber ausgeglichen – und 
er hat neue Verluste, die er weit über 2013 ausgleichen kann.

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Altverluste 

Auch wenn das der Gesetzgeber nicht planen konnte: Das Zusammentreffen der Finanzkrise mit ihren Folgen 
und die Einführung der Abgeltungssteuer zum Jahreswechsel 2008/2009 könnten sich als „Steuersegen“ für den 
deutschen Fiskus herausstellen. Der Grund: Steuerliche Verlustvorträge verfallen ungenutzt. Es sei denn, 
der Anleger reagiert noch bis zum Jahresende 2013. 

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
leitet die Kanzlei für Vermögensmanagement und 
Ruhestandsplanung, ein Geschäftsbereich des 
Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von 
Finanzdienstleistungen GmbH, Hannover (IQF). 
Er ist Fachbeirat des SteuerConsultant und Part-
ner des StB-Verbands Niedersachsen/Sachsen-
Anhalt e. V. Er gilt als führender Experte in der 
Beratung Vermögender. Tel. 05 11/36 07 70
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BeitrRLUmsG FACHBEITRÄGE

» 1.  Hintergrund
Das Gesetz enthält wichtige steuerliche Änderungen, etwa zur Riester-
Rente, bei der Sanierungsklausel und der beschränkten Erbschaft-
steuerpflicht. Darüber hinaus setzt ein neues EU-Beitreibungsgesetz 
diverse Richtlinienvorgaben zur Amtshilfe innerhalb des Gemein-
schaftsraums um. Die wichtigste Änderung – faktisch ein Nicht-
anwendungserlass per Gesetz – ist jedoch der Beschluss, dass der 
Abzug von Studien- und Ausbildungskosten als vorweggenommene 
Werbungs kosten oder Betriebsausgaben – entgegen der aktuellen 
für Studenten und Auszubildende günstigen BFH-Rechtsprechung 
– durch eine klarstellende gesetzliche Regelung ausgeschlossen 
werden soll.
 
» 2.  Ausbildungskosten bleiben Sonderausgaben
In den §§ 4 Abs. 9 und 9 Abs. 6 EStG wird klargestellt, dass Aufwen-
dungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststu-
dium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, vom Abzug als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten ausgeschlossen sind.
Die Klarstellung ist erforderlich, weil der BFH in seinen Entschei-
dungen vom 28.7. 2011 (VI R 38/10, VI R 7/10) bemängelt hatte, dass 
der Wille des Gesetzgebers, diese Kosten vom Abzug als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben auszuschließen, sich im EStG nicht 
eindeutig genug wiederfindet. Mit diesem Abzugsverbot wird nun 
verdeutlicht, dass die erste Berufsausbildung und das Erststudium 
als Erstausbildung der privaten Lebensführung zuzuordnen sind. 
Der Abzug wird im Bereich der Sonderausgaben geregelt (§ 10
Abs. 1 Nr. 7 EStG) und gilt nicht, wenn Berufsausbildung oder Erst-
studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden. Dazu wird 
in § 12 Nr. 5 EStG klargestellt, dass die Erstausbildung unter das 
Abzugsverbot fällt, soweit bei den Sonderausgaben nichts anderes 
bestimmt ist.
Da von den Bildungseinrichtungen verstärkt Studien- und Ausbil-
dungsgebühren erhoben werden, kommt es zu einer Anhebung des 
Höchstbetrags von 4.000 auf 6.000 EUR im Rahmen des Sonderausga-
benabzugs. Nach § 52 Abs. 12 Satz 11, Abs. 23d Satz 5, Abs. 30a EStG 
rückwirkendes Inkrafttreten ab VZ 2004 hinsichtlich der Zuweisung 
der Berufsausbildungskosten beim Sonderausgabenabzug.

Wichtig: Nach der Gesetzesbegründung ist hier eine rückwirkende 
gesetzliche Regelung verfassungsrechtlich zulässig, da lediglich eine 
Gesetzeslage wiederhergestellt wird, die vor der Rechtsprechungsän-
derung durch den BFH einer gefestigten Rechtsprechung und Rechts-
praxis entsprach.
Der BFH hatte zuvor noch mit Urteilen vom 18.6.2009 (VI R 14/07, 
VI R 31/07) zu derselben gesetzlichen Regelung entschieden, dass 
das Abzugsverbot nach § 12 Nr. 5 EStG für Fälle des Erststudiums 
als Erstausbildung wirksam ist.
Die Anhebung des Höchstbetrags auf 6.000 EUR ist ab VZ 2012 anzu-
wenden (§ 52 Abs. 24a Satz 3 EStG).

» 3.  Riester-Rente wird angepasst
Bei der Riester-Rente wird ein Mindestbeitrag von 60 EUR pro Jahr 
für mittelbar zulageberechtigte Personen eingeführt, um die Rück-
forderung von Zulagen aufgrund eines Wechsels des Zulagestatus 
zu vermeiden (§ 79 Satz 2 EStG). Diese Änderung erfolgt vor dem 
Hintergrund, dass Anleger entgegen ihrer eigenen Einschätzung  zum 
Beispiel durch die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in 
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht mittelbar, sondern in den 
ersten 3 Lebensjahren ihres Kindes unmittelbar zulageberechtigt 
sind. Sie hatten häufig den Mindesteigenbeitrag nicht geleistet. Das 
Problem wird dadurch gelöst, dass alle Zulageberechtigten mindes-
tens eigene Altersvorsorgebeiträge durch den Sockelbetrag von 60 
EUR jährlich zahlen müssen.
Über § 10a Abs. 3 Satz 2 EStG wird sichergestellt, dass auch dieser 
Beitrag beim Sonderausgabenabzug des Ehegatten berücksichtigt 
werden kann, der zum begünstigten Personenkreis gehört. Es kommt 
nicht zu einer Minderung des ihm zustehenden Abzugsvolumens.

Hinweis: Für nicht berufstätige, kinderlose Ehepartner bedeutet die 
Neuregelung eine höhere Belastung: Ab 2012 müssen auch sie immer 
einen Eigenbeitrag von mindestens 60 EUR im Jahr zahlen. Sie hatten 
bisher den vollen Zulagenanspruch auch ohne eigene Beiträge, wenn 
der berufstätige Ehegatte „riestert“. 
Wer in der Vergangenheit in Unkenntnis seines Zulagestatus zu 
geringe Beiträge geleistet hat, hat für die Zulage in bestimmten 

» Dipl.-Finw. Robert Kracht, Bonn

Neuerungen zum Jahreswechsel: 
Das Beitreibungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetz

Der Bundesrat hatte am 25.11.2011 dem Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur 
Änderung steuerlicher Vorschriften (Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – BeitrRLUmsG) zugestimmt. 
Das Gesetz trat im Wesentlichen zum 1.1.2012 in Kraft, einige Änderungen gelten jedoch bereits ab dem 
14.12.2011 (= Tag nach der Gesetzesverkündung), rückwirkend in allen offenen Fällen oder ab 2011.
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FACHBEITRÄGE BeitrRLUmsG 

Fällen die Möglichkeit, Beiträge nachträglich zu entrichten. Bereits 
zurückgeforderte Zulagen können dann im Ergebnis wieder ausge-
zahlt werden. Aufgrund des im Einkommensteuerrechts geltenden 
Zu- und Abflussprinzips ist eine rückwirkende Leistung von Alters-
vorsorgebeiträgen nicht möglich.
Da die Anleger erst mit Zeitverzug von den Besonderheiten erfahren, 
wird für eine lange Übergangszeit eine Nachentrichtungsmöglichkeit 
über § 52 Abs. 63b EStG eingeführt. Die Anleger können unmittelbar 
nach Kenntnis des Vorliegens der Voraussetzungen für die Nachzah-
lung die fehlenden Beiträge nachzahlen (bis spätestens zum Beginn 
der Auszahlungsphase).
Hierdurch wird – abweichend vom Zu- und Abflussprinzip – die 
Leistung von Altersvorsorgebeiträgen auch für zurückliegende Bei-
tragsjahre ermöglicht. Zu den Voraussetzungen gehört u. a., dass 
der Anleger

    für das betreffende Beitragsjahr als mittelbar Zulageberechtigter 
eine Altersvorsorgezulage beantragt hat, er unmittelbar zulage-
berechtigt ist;

    sich über den Status seiner Zulageberechtigung geirrt hatte.
    die Beiträge innerhalb eines bestimmten Zeitraums nachentrichtet;
    nachträgliche Zahlungen nur bis zum Beitragsjahr 2011 vorneh-
men kann;

    vom Anbieter in hervorgehobener Weise darüber informiert wurde 
oder dem Anbieter seine Kenntnis darüber versichert, dass die 
Leistungen aus diesen Altersvorsorgebeiträgen der vollen nachge-
lagerten Besteuerung nach § 22 Nr. 5 EStG unterliegen.

Hierzu muss der Betroffene innerhalb eines Zeitraums ab Kenntnis 
bis zur ersten Rentenauszahlung die Beiträge nachentrichten. Wird 
z. B. 2011 die Zulage für das Beitragsjahr 2009 zurückgefordert, wird 
der Anleger hierüber Anfang November 2011 informiert und soll die 
erste Auszahlung aus der Riester-Police im Januar 2019 erfolgen, hat 
er bis Ende 2018 die Möglichkeit, eine Nachentrichtung vorzunehmen, 
um sich die Zulage doch noch zu sichern.
Sind die Altersvorsorgebeiträge für ein zurückliegendes Beitrags-
jahr zu berücksichtigen, hat der Anbieter der zentralen Stelle einen 
geänderten Datensatz im Hinblick auf die Beantragung der Alters-
vorsorgezulage zu senden.

Hinweis: Die für ein zurückliegendes Jahr entrichteten Beiträge wer-
den nicht beim Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG angesetzt.

Die Neuregelung tritt in Kraft:
    Ab dem Beitragsjahr 2012 (§ 52 Abs. 63a Satz 2 EStG).
    Die Anbieter von Altersvorsorgeverträgen haben die Anleger über 
die Neuregelung bis zum 31.7.2012 in schriftlicher und hervorge-
hobener Form zu informieren.

» 4.  Sanierungsklausel wird suspendiert
Anstelle der im Regierungsentwurf vorgesehenen Aufhebung der 
Regelung des § 8c Abs. 1a KStG ist nunmehr in § 34 Abs. 7c KStG 
eine Suspendierung vorgesehen. Die EU-Kommission hatte am vom 
26.1.2011 (K(2011)275) entschieden, dass die sog. Sanierungsklausel 
in § 8c Abs. 1a KStG nicht in Einklang mit den Regeln für staatliche 
Beihilfen steht, weil sie den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerrt. 
Daher muss Deutschland die unter dieser Regelung seit dem 1.1.2008 
gewährten Steuervorteile zurückfordern, der Kommission innerhalb 
von 2 Monaten eine Liste der Begünstigten übermitteln und sie über 
den Gesamtbetrag an zurückzufordernder Beihilfe informieren. Die 
Sanierungsklausel wurde im Juli 2009 durch das Bürgerentlastungs-

gesetz Krankenversicherung verabschiedet; mit einem rückwirkenden 
Anwendungszeitraum ab 1.1.2008.
Ein neuer § 34 Abs. 7c Satz 3 und 4 KStG sieht eine gesetzliche Sus-
pendierung der Anwendung der Sanierungsklausel und in 3 Fällen 
eine erneute Anwendung bzw. eine Weiteranwendung vor:

    Sollte vom EuGH rechtskräftig festgestellt werden, dass die Sanie-
rungsklausel keine staatliche Beihilfe darstellt, wird die Regelung 
wieder allgemein, also auch für zurückliegende Veranlagungs-
zeiträume aufleben.

    Die Europäische Kommission fasst einen Beschluss, in dem weder 
die Aufhebung noch die Änderung des § 8c Abs. 1a KStG gefordert 
wird.

    Die Voraussetzungen des Art. 2 des Beschlusses der Europäischen 
Kommission K(2011) 275 sind erfüllt und die Steuerfestsetzung ist 
vor dem 26.1.2011 (Tag des Beschlusses) erfolgt.

§ 8c Abs. 1a KStG sah vom Untergang des Verlustvortrags ab, wenn 
es sich um einen Beteiligungserwerb zum Zweck der Sanierung der 
Körperschaft handelt. Nunmehr kommt es zur Aufhebung der Sanie-
rungsklausel, indem die Vorschrift aufgehoben wird.

Hinweis: Bereits seit Mai 2010 wurde die Sanierungsklausel nach
§ 8c Abs. 1a KStG nicht mehr angewendet (BMF, Schreiben v. 
30.4.2010, BStBl 2010 I S. 488). Das galt auch in den Fällen, in denen 
zuvor eine verbindliche Auskunft erteilt worden war. Bereits unter 
Anwendung der Sanierungsklausel durchgeführte Veranlagungen 
blieben einschließlich der entsprechenden Verlustfeststellungen 
zunächst bestehen. Insoweit sind diese Beihilfeempfänger nun von der 
Rückforderung der gewährten Steuervergünstigungen betroffen.
 
» 5.  Änderung bei der Kirchensteuer 

auf Kapitalerträge
Anders als derzeit besteht zukünftig kein Wahlrecht mehr, ob die 
Kirchensteuer durch die Kreditinstitute einbehalten wird oder die 
Festsetzung erst über das Finanzamt im Veranlagungsverfahren 
erfolgt. Damit soll das Kirchensteueraufkommen zeitnah erfasst und 
gesichert werden.
Dabei wird das im Regierungsentwurf vorgesehene Verfahren des 
Kirchensteuerabzugs effizienter ausgestaltet und an der Meldung der 
von den Kreditinstituten an das Betriebsstättenfinanzamt abgeführten 
individuellen Kirchensteuerbeiträge nicht mehr festgehalten. Viel-
mehr soll die Konfessionszugehörigkeit des Anlegers in einer Weise 
zum Abruf vom BZSt zur Verfügung gestellt werden, die es der Bank 
erlaubt, den Kirchensteuerabzug nach § 51a Abs. 2e EStG gezielt für 
die erhebenden Religionsgemeinschaften durchzuführen. Insoweit ist 
das mit dem Lohnkirchensteuerabzugsverfahren vergleichbar.
Es bleibt aber dabei, das für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend 
besteuerten Kapitalerträgen das bisherige Antragsverfahren abge-
schafft wird. Der neue automatisierte Datenabruf gilt für alle zum 
Steuerabzug vom Kapitalertrag Verpflichteten. Sie haben eine Abfrage 
der Steueridentifikationsnummer des Schuldners der Kapitalertrag-
steuer beim BZSt vorzunehmen, wenn ihnen die Konfession nicht 
bereits aus anderem Anlass bekannt ist. Mit den Abfragen werden 
die für den Kirchensteuerabzug erforderlichen Daten vom BZSt auto-
matisiert mitgeteilt.
Diese Regelabfrage ist stichtagsbezogen und wird alljährlich im Zeit-
raum vom 1.9. bis bis 31.10. zum Stichtag 30.8. durchgeführt, der die 
technische Abwicklung dieses Massenverfahrens sicherstellen soll.
Neben der turnusmäßigen jährlichen Abfrage gibt es eine 
Anlassabfrage für einmalig oder unregelmäßig entstehen-
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de Kapitalerträge, zum Beispiel aus Versicherungsleistungen.
Die Kreditinstitute kündigen ihren Kunden die Abfrage in geeig-
neter Weise an – z. B. Kontoauszug, Begleitschreiben bei Fälligkeit 
der Lebensversicherung. Die Information kann schriftlich oder als 
elektronische Mitteilung – etwa bei Onlinekonten – erfolgen. Der 
betroffene Anleger kann beim BZSt der Übermittlung von Daten zur 
Religionszugehörigkeit widersprechen. Hierauf müssen die Banken 
individuell und schriftlich hinweisen. Das Verfahren zum Abzug der 
Kirchensteuer entspricht dem bei der Kapitalertragsteuer.

Hinweis: Da die Abfrage nur einmal jährlich erfolgt – unabhängig von 
Änderungen – müssen diese vom Anleger mit der Einkommensteuer-
erklärung für das entsprechende Jahr geltend gemacht werden.
Damit haben Bankkunden in Zukunft i. d. R. keine Wahl mehr, ob 
sie die Kirchensteuer sofort über ihre Bank oder erst später bei der 
Veranlagung durch das FA einbehalten lassen. Allerdings kann der 
Sparer den Abruf seiner Kirchensteuermerkmale jederzeit beim BZSt 
sperren lassen. Die Behörde soll die Beantragung und Aufhebung 
des Sperrvermerks elektronisch ermöglichen, etwa über ein Online-
Portal. Bei einer Sperrung bleibt es dabei, dass Anleger erst über eine 
Einkommensteuererklärung zur Kirchensteuer veranlagt werden.

Hinweis: Da bei Dividendenausschüttungen von Unternehmen der 
Steuereinbehalt ab 2012 nicht mehr durch die Aktiengesellschaft, son-
dern durch die Kreditinstitute erfolgt, gibt es hierfür keiner Sonder-
regelung mehr. Diese Änderung hat das OGAW-IV-Umsetzungsgesetz 
gebracht.
 
Mit der Neuregelung zur Kirchensteuer kommt es zu einer weiteren 
steuerlichen Online-Abfrage. Hilfreich ist hierbei, dass dem BZSt 
bereits zwei Datenquellen zur Verfügung stehen, die Daten

    zur Steueridentifikationsnummer nach § 139b AO
    für die Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM-Daten-
bank).

Konkrete Nutzungen für derartige Verfahren existieren bereits in 
den Bereichen

    Rentenbezugsmitteilungsverfahren (§ 22a EStG),
    Bescheinigungsverfahren für Riesterbeiträge (§ 10a EStG),
    Bescheinigungen für Rürup-Beiträge (§ 10 EStG) und
    Bescheinigungen für Kranken-und Pflegeversicherungsbeiträge 
(§ 10 EStG).

Die Kreditinstitute können auf dem neuen Weg künftig auch über-
prüfen, ob die ihnen vom Kunden mitgeteilte Identifikationsnummer 
zutreffend ist.
Die Änderung gilt erstmals für Kapitalerträge, die nach dem 
30.12.2013 zufließen, um einen unterjährigen Wechsel vom papier-
gebundenen zum elektronischen Verfahren zu vermeiden (§ 52a Abs. 
18 Satz 2 EStG). Ab diesem Zeitpunkt endet das papiergebundene 
Übergangsverfahren. Hintergrund ist, dass die Bereitstellung der 
Automationsunterstützung einen zeitlichen Vorlauf benötigt. Anfra-
gen der Kreditinstitute sind frühestens für den Zeitraum vom 1.8.2013 
bis 30.9.2013 zu erwarten.

» 6.  Aufnahme von Kindern in die 
Familienförderung

Es kommt zu einer Erweiterung des Katalogs der Freiwilligendienste 
um den Internationalen Jugendfreiwilligendienst in § 32 Abs. 4 Nr.2 
Buchst. d EStG. Damit kann das Kind im Rahmen des Familienleis-

tungsausgleichs berücksichtigt werden, wenn der Dienst die in der 
Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (v. 20.12.2010, GMBl S. 1778) geregelten Rahmenbedin-
gungen erfüllt, insbesondere eine umfassende pädagogische Beglei-
tung sicherstellt.
Die entsprechende Änderung erfolgt auch im Bundeskindergeldgesetz, 
indem die Änderung zur Erweiterung des Katalogs der Freiwilligen-
dienste aus dem EStG inhaltsgleich für das BKGG übernommen wird.
In § 32 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. d wird auch der neu eingeführte Bundes-
freiwilligendienst statt Bundeswehr und Zivildienst aufgenommen.
Inkrafttreten: VZ 2011

» 7.  Übertragung von Anrechten auf 
Altersversorgung

Es ergeben sich insgesamt über die neuen § 3 Nr. 55c bis 55e EStG 
drei Veränderungen:
1. Aus einer Übertragung von Altersvorsorgevermögen (§ 92 EStG) 
und aus Verträgen der nach § 82 Abs. 2 EStG geförderten betrieb-
lichen Altersversorgung auf einen anderen Altersvorsorgevertrag 
ergeben sich keine belastenden steuerlichen Konsequenzen, soweit 
die sich aus dem übertragenen Vermögen ergebenden Leistungen im 
Auszahlungszeitpunkt nach § 22 Nr. 5 EStG besteuert werden. Es wird 
der Wert steuerfrei gestellt, der sonst im Zeitpunkt der Übertragung 
zu steuerpflichtigen Einkünften führen würde. Soweit dies nicht zu 
steuerpflichtigen Einkünften führt (z. B. Zinsen aus einer Lebensver-
sicherung), greift die Steuerfreistellung nicht ein. Die spätere Aus-
zahlung aus dem aufnehmenden Altersvorsorgevertrag unterliegt 
insoweit der vollständigen Besteuerung, soweit sie auch ohne die 
Übertragung der Besteuerung unterlegen hätte (§ 3 Nr. 55c EStG).
2. Die Übertragung von Anrechten aus einem zertifizierten Riester-
Vertrag auf einen anderen auf den Namen des Steuerpflichtigen 
lautenden zertifizierten Vertrag ist steuerneutral möglich. Die spä-
tere Auszahlung unterliegt insoweit der vollständigen Besteuerung, 
soweit sie auch ohne die Übertragung der Besteuerung unterlegen 
hätte. Da die Übertragung zu steuerfreien Einnahmen führt, ist ein 
Sonderausgabenabzug hierfür nicht möglich (§ 3 Nr. 55d EStG).
3. Die Übertragung von Anrechten auf Altersversorgung ist steuer-
neutral, soweit sie zur Begründung von Anrechten auf Altersversor-
gung bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung dienen. 
Die Steuerfreistellung ist davon unabhängig, ob es tatsächlich zu einer 
Steuerpflicht der Altersleistungen des neuen Versorgungsträgers in 
Deutschland kommt oder ob Deutschland aufgrund von DBA kein 
Besteuerungsrecht hat. Die Leistungen aus dem übertragenen Ver-
mögen führen steuerlich zu solchen Einkünften, wie die Leistungen 
der übernehmenden Versorgungseinrichtung. Es kommt nicht darauf 
an, zu welchen Einkünften die Leistungen gehören würden, wenn die 
Übertragung nicht stattgefunden hätte (§ 3 Nr. 55e EStG).
Grundsätzlich ist die Änderung anwendbar auf alle offenen Fälle. Auf 
Antrag des Steuerpflichtigen kann von einer Steuerfreiheit abgesehen 
werden, wenn die Übertragung vor 2012 erfolgte. In diesen Fällen 
tritt im Zuflusszeitpunkt die Besteuerung ein.

» 8.  Wahlrecht bei beschränkter 
Erbschaftsteuerpflicht

Bei beschränkter Steuerpflicht gibt es unabhängig von den verwandt-
schaftlichen Beziehungen zueinander lediglich einen einheitlichen 
Freibetrag von 2.000 EUR. Haben die Personen hingegen in Deutsch-
land ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, gibt es je nach 
Verwandtschaftsgrad einen persönlichen Freibetrag zwischen min-
destens 20.000 und maximal 500.000 EUR.
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Der EuGH hatte hierzu mit Urteil vom 22.4.2010 (C-510/08) ent-
schieden, dass diese Ungleichbehandlung einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit darstellt. Denn durch diese Regelung werden 
Bürger mit unterschiedlichem Wohnort verschieden behandelt, was 
eine gravierende Benachteiligung für Erben oder Beschenkte mit 
ausländischem Wohnort darstellt. Daraufhin hatte die EU-Kommissi-
on Deutschland am 14.3.2011 aufgefordert, die derzeit bestehenden 
Regelungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer in § 16 ErbStG 
entsprechend zu ändern, damit Bewohner anderer EU-Staaten nicht 
diskriminiert werden (Pressemitteilung v. 14.3.2011, IP/11/294). Dies 
wird nun entsprechend umgesetzt.
Es kommt zur Einführung eines Antragsrechts für beschränkt steuer-
pflichtige Erwerber, die in einem EU- oder EWR-Staat ansässig sind 
und die Staatsangehörigkeit eines dieser Länder besitzen.

Hinweis: Die beschränkte Steuerpflicht greift in Fällen, in denen 
Verstorbener und Erbe oder Schenker und Beschenkter im Ausland 
wohnen.
 
Erben und Beschenkte aus diesen Ländern können den Vermögensan-
fall wie bei unbeschränkter Steuerpflicht behandeln lassen. Dadurch 
lässt sich der höhere persönliche Freibetrag nach § 16 Abs. 1 ErbStG 
in Anspruch nehmen, der sich nach seinem Verwandtschaftsverhält-
nis zum Erblasser oder Schenker ergibt.
Bei der Neuregelung soll jedoch vermieden werden, dass es zu einem 
neuen Verstoß gegen das EU-Recht durch nicht gerechtfertigte Steu-
ervorteile für beschränkt steuerpflichtige Erwerber kommt. Könnten 
sie den höheren persönlichen Freibetrag auch bei nur beschränkter 
Steuerpflicht in Anspruch nehmen, wären sie besser gestellt als ver-
gleichbare Erwerber, deren erhaltene Zuwendung nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 ErbStG mit dem gesamten Weltvermögen der unbeschränkten 
Steuerpflicht unterliegt.
Die beschränkte Steuerpflicht erfasst hingegen nur solche Vermö-
gensgegenstände, die wie Grund- oder Betriebsvermögen oder Anteile 
an Kapitalgesellschaften einen qualifizierten Bezug zum Inland auf-
weisen.
Andere Vermögensgegenstände – z. B. Bankguthaben, Schmuck, 
Forderungen – bleiben selbst dann von der Besteuerung vollständig 
ausgenommen, wenn sich diese Gegenstände im Inland befinden.
Möchte der Erwerber den höheren persönlichen Freibetrag in 
Anspruch nehmen, muss er sich daher den vollständigen Regelungen 
der unbeschränkten Steuerpflicht unterwerfen, also mit dem gesam-
ten zugewendeten Weltvermögen.
Örtlich zuständig bei beschränkter Steuerpflicht ist das Finanzamt, in 
dessen Bezirk sich das inländische Vermögen des Steuerpflichtigen 
befindet (§ 35 Abs. 4 ErbStG).

Praxis-Tipp: Die Ausübung des Wahlrechts hängt also davon ab, ob 
der höhere Freibetrag die Nachteile des kompletten Einbezugs des 
Erwerbs mehr als ausgleicht.
Das wird sich in der Praxis lohnen, wenn eine nahe Verwandtschaft 
besteht und das sonstige Vermögen nicht allzu hoch ausfällt. Um 
sicherzustellen, dass dies nicht durch in mehrere Teile aufgespaltene 
Schenkungen umgangen werden kann, erfolgt auch eine Zusammen-
rechnung mehrerer Erwerbe innerhalb von 10 Jahren vor und nach 
dem Vermögensanfall nach Maßgabe des § 14 ErbStG.
Die Möglichkeit des Antrags gilt nach § 37 Abs. 7 ErbStG für Erwerbe, 
für die die Steuer am Tag nach der Gesetzesverkündung entsteht. 
Darüber hinaus gilt sie auch für alle noch nicht bestandskräftigen 
Veranlagungen, soweit der Steuerpflichtige dies beantragt.

Beispiel :   
Ein Ehepaar wohnt in der Toskana. Der Gatte verstirbt und hin-
terlässt seiner Frau ein Mietshaus in München mit einem steuer-
lichen Wert von 800.000 EUR sowie ein Bankguthaben von 1,2 
Mio. EUR.

Antrag 
unbeschränkte 
Steuerpflicht

Ja Nein

Immobilie 800.000 EUR 800.000 EUR

Bankguthaben 1.200.000 EUR 0 EUR

Erwerb 2.000.000 EUR 800.000 EUR

Freibetrag - 500.000 EUR - 2.000 EUR

verbleibt 1.500.000 EUR 798.000 EUR

Steuersatz 19 % 19 %

Steuer 285.000 EUR 151.620 EUR

Nachteil Antrag 133.380 EUR  

Praxis-Tipp: Dies lässt sich dann auch noch auf Zuwendungen vor der 
Erbschaftsteuerreform 2009 anwenden, damals betrug der Freibetrag 
bei beschränkter Erbschaftsteuerpflicht nur 1.100 EUR.

» 9.  Schenkungen bei Kapitalgesellschaften
Es erfolgen über §§ 7 Abs. 8 und 15 Abs. 4 ErbStG Änderungen bei 
Schenkungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften, die zu einer gleichheitsgerechten Besteuerung führen 
sollen. 
Unter anderem wird klargestellt, dass verdeckte Gewinnausschüt-
tungen und Einlagen zwischen verbundenen Körperschaften grund-
sätzlich keine freigebigen Zuwendungen sind.
Dies greift Grundsätze der BFH-Rechtsprechung auf (Urteile vom 
9.12.2009, II R 28/08, BStBl II 2010 S. 566 und vom 7.11.2007, II R 
28/06, BStBl II 2008 S. 258).

    Einlagen in eine Kapitalgesellschaft stellen insoweit eine freigebige 
Zuwendung dar, als sie über den nach der Beteiligungsquote und 
den gesellschaftsrechtlichen Regelungen geschuldeten Beitrag 
hinausgehen und dadurch an der Gesellschaft mitbeteiligte Per-
sonen oder nahe Angehörige begünstigen (sog. freigebige über-
quotale Einlage). Dies schließt die Besteuerungslücke bei einer 
bewirkten Werterhöhung der Anteile, indem eine überproportio-
nale Einlage einer Direktzuwendung des Schenkers gleichgestellt 
wird. Die Regelung erfasst auch die Einlage in eine Gesellschaft, 
an der der Begünstigte nur mittelbar über andere Kapital-, Per-
sonen- oder sonstige Gesellschaften beteiligt ist. Eine bestimmte 
Beteiligungsquote ist nicht erforderlich.

    Konzernfälle: Eine verdeckte Gewinnausschüttung wird im Konzern 
nur in Ausnahmefällen als Schenkung angesehen, wenn Zuwen-
dungen zwischen Kapitalgesellschaften in der Absicht getätigt 
werden, Gesellschafter zu bereichern und soweit an diesen Gesell-
schaften nicht unmittelbar oder mittelbar dieselben Gesellschafter 
zu gleichen Anteilen beteiligt sind.
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    Steuerklasse: Bei einer Schenkung durch eine Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft ist der Besteuerung das persönliche Ver-
hältnis des Erwerbers zu derjenigen unmittelbar oder mittelbar 
beteiligten natürlichen Person zugrunde zu legen, durch die sie 
veranlasst ist. In diesem Fall gilt die Schenkung bei der Zusammen-
rechnung früherer Erwerbe nach § 14 ErbStG als Vermögensvorteil, 
der dem Bedachten von dieser Person anfällt.

Die Regelung tritt in Kraft, für Erwerbe, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung entsteht.

» 10.  Renten
Es kommt zu einer Steuerfreiheit für Renten wegen Alters und Ren-
ten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, die an Verfolgte i. S. d. § 1 des Bundesentschädi-
gungsgesetzes (BEG) gezahlt werden, wenn rentenrechtliche Zeiten 
aufgrund der Verfolgung bzw. auf Zeiten der Beschäftigung in einem 
Ghetto während der Verfolgungszeit in der Rente enthalten sind. Das 
gilt auch für Renten wegen Todes aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, wenn der verstorbene Versicherte Verfolgter im Sinne 
des § 1 BEG war und wenn rentenrechtliche Zeiten aufgrund der 
Verfolgung in dieser Rente enthalten sind. In Kraft titt die Regelung 
am Tag nach der Gesetzesverkündung, dann in allen offenen Fällen 
auch rückwirkend (§ 52 Abs. 4a Satz 1 EStG).

» 11.  Vorsorgeaufwendungen
Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2b und Nr. 3 EStG wer-
den nur beim Sonderausgabenabzug berücksichtigt, wenn der Stpfl. 
in die elektronische Datenübermittlung eingewilligt hat. 
In § 10 Abs. 2a EStG wird klargestellt, dass es für die Korrektur des 
Steuerbescheids  nicht darauf ankommt, zu welchem Zeitpunkt die 
Datenübermittlung erfolgt. Darüber hinaus besteht eine Korrektur-
möglichkeit, wenn der Steuerpflichtige die Einwilligung nicht erteilt 
und die geltend gemachten Vorsorgeaufwendungen deshalb nicht 
berücksichtigt werden können. Eine Änderung der Steuerfestsetzung 
erfolgt, wenn sich tatsächlich eine abweichende Steuer ergibt und sie 
unterbleibt, wenn die

Voraussetzungen des § 156 AO und der Kleinbetragsverordnung 
vorliegen oder eine Saldierung mit materiellen Fehlern nach § 177 
AO erfolgt.

Die Regelung tritt ab Gesetzesverkündung auch für die VZ 2010 oder 
2011 in Kraft, wenn insoweit Einkommensteuerbescheide erstmals 
nach dem Tag des Inkrafttretens erlassen worden sind (§ 52 Abs. 24 
Satz 5 EStG).

» 12. Verwahrung im Ausland

§ 44a Abs. 4a EStG bestimmt, dass für Personengesellschaften, 
deren Gesellschafter nicht steuerpflichtige Sozialversicherungsträ-
ger oder deren steuerbefreite Landesverbände sind, beim Zufluss 
von bestimmten Erträgen (§ 43 Abs. 1 Nr. 4, 6, 7 und 8 bis 12 – 
insbesondere Zinserträge) vom Einbehalt der Kapitalertragsteuer 
Abstand zu nehmen ist.
Der neue § 44a Abs. 10 Satz 4 bis 7 EStG dient der Vermeidung eines 
ungerechtfertigten Einbehalts von Kapitalertragsteuer bei Dritt- oder 
Zwischenverwahrung im Ausland. Hierzu kommt es meist, wenn 
die Kreditinstitute die Aktien über einen ausländischen Börsenplatz 
erwerben und dann dort belassen. 
Im Zuge des OGAW-IV-Umsetzungsgesetzes wird der Steuerabzug 
bei Dividenden aus sammelverwahrten Aktien mit Wirkung zum 
1.1.2012 von der AG auf die Depotbank verlagert. Damit würde nach 
geltendem Recht in den Fällen der Dritt- oder Zwischenverwahrung 
im Ausland auch dann ein Steuereinbehalt vorgenommen, wenn dies 
aus Sicht des Kunden materiell-rechtlich nicht gerechtfertigt ist. Liegt 
der Hausbank die Sammelsteuerbescheinigung vor, hat sie zugunsten 
des Kunden eine Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer 
vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen des § 44b Abs. 6 EStG 
erfüllt sind (z. B. laufende Verlustverrechnung, Berücksichtigung von 
Freistellungsaufträgen bzw. NV-Bescheinigungen).
Alle nach dem 31.12.2011 zufließenden Bezüge aus den betroffenen 
Aktien (§ 52a Abs. 16b EStG) werden der Neuregelung unterwor-
fen. Diese Änderung gilt auch bei sammelverwahrten inländischen 
Investmentanteilen, die im Ausland dritt- oder zwischenverwahrt 
werden, indem die geltenden Steuerabzugsregelungen im InvStG 
angepasst werden.

» 13. Beschränkte Steuerpflicht
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte aus nichtselbstständi-
ger Arbeit werden für die Gewährung von Grundfreibetrag und 
Sonder ausgabenabzug näher an die Einkünfte gebunden (§ 49 
Abs. 1 Nr. 4 EStG). 
Über die geänderten § 50 Abs. 1 Satz 2 und 4 EStG werden 
Gestaltungen zur Inanspruchnahme über die Höhe der Arbeitneh-
mereinkünfte hinaus ausgeschlossen. Die Regelung gilt bereits 
für den Veranlagungszeitraum 2011.

Dipl.-Finw. (FH) Robert Kracht 
ist freier Steuer- und Geldmarktredakteur 
in Bonn. Zuvor war er lange Jahre in der 
Finanzverwaltung als Betriebsprüfer und in 
einem Industriekonzern als kaufmännischer 
Leiter tätig.
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» 1.  Einleitung
Durch das Steuerbürokratieabbaugesetz vom 20. Dezember 20081  
wurde die Verpflichtung geschaffen, zukünftig Bilanzen sowie 
Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) und weitere Unterlagen auf 
elektronischem Wege beim Finanzamt einzureichen. Für diese Ver-
pflichtung hat sich allgemein die Bezeichnung E-Bilanz eingebürgert. 
Zwar wurde der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Bestim-
mung mehrfach verschoben, nunmehr scheint aber wirklich sicher 
zu sein, dass die betroffenen Unternehmen für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31. Dezember 2011 beginnen, grundsätzlich verpflichtet 
sind, entweder die Handelsbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie einer steuerlichen Überleitungsrechnung oder die Steuerbilanz 
den Finanzbehörden auf elektronischem Wege zu übermitteln. Zwar 
wird es nicht beanstandet werden, wenn für das erste Jahr weiter-
hin eine Übermittlung in Papierform erfolgt, doch verschiebt auch 
diese Möglichkeit nur die Fragen, die sich im Zusammenhang mit der  
E-Bilanz stellen, nur um ein weiteres Jahr. Es erscheint deshalb bereits 
für alle Betroffenen jetzt zwingend erforderlich, sich den anstehenden 
Herausforderungen zu stellen.
Nachdem bereits zuvor einige Entwürfe von Schreiben zu Anwendung 
des § 5b EStG vorgelegt und diskutiert worden sind, hat nunmehr 
des Bundesministerium der Finanzen am 28. September 2011 die 
finale Fassung des Einführungsschreibens zur E-Bilanz veröffent-
licht.2 Nachfolgend werden die wesentlichen Aspekte dieses Schrei-
bens unter Einbeziehung der rechtlichen Voraussetzungen für die 
E-Bilanz erörtert.

» 2.  Grundzüge der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Verwaltungsäußerungen zur 
E-Bilanz

Die zentrale rechtliche Bestimmung zur verpflichtendem elektro-
nischen Übermittlung der Bilanzdaten ist § 5b EStG. Dieser bestimmt, 
dass derjenige, der seinen Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 oder § 5a EStG 
ermittelt, den Inhalt der Bilanz sowie der GuV nach einem amtlich vor-
geschriebenen Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln 
hat (§ 5b Satz 1 EStG). Ebenfalls zu übermitteln sind Anpassungen 

der Handelsbilanz an die Steuerbilanz (§ 5b Satz 2 EStG) oder eine 
reine Steuerbilanz (§ 5b Satz 3 EStG).  Weitere Rechtsgrundlagen zur 
E-Bilanz finden sich in § 51 Abs. 4 Nr.1b EStG bezüglich des Min-
destumfangs der zu übermittelnden Daten sowie § 52 Abs. 15a EStG 
zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung, der allerdings durch die 
Anwendungszeitpunktverschiebungsverordnung (AnwZpvV) um ein 
Jahr auf solche Wirtschaftsjahre verschoben wurde, die nach dem 
31. Dezember 2011 beginnen. 
Das Bundesfinanzministerium hat in verschiedenen Schreiben bereits 
zu einzelnen Aspekten der Verpflichtung nach § 5b EStG Stellung 
genommen.3 Zudem lagen zwei Entwürfe für das Anwendungsschrei-
ben vor, die in nach ihrer Veröffentlichung in der Literatur recht 
kontrovers diskutiert wurden.4 Am 28. September 2011 wurde nun-
mehr das endgültige BMF-Schreiben5 zusammen mit der endgültigen 
sogenannten Kerntaxonomie und einzelnen Branchentaxonomien 
veröffentlicht. Eingeflossen ist hierbei insbesondere die Auswertung 
der sogenannten Pilotphase, an der interessierte Unternehmen auf 
freiwilliger Basis teilnehmen konnten, wobei angesichts der Zahl der 
Unternehmen, die an der Pilotphase teilgenommen haben, durchaus 
fraglich erscheint, ob von einem repräsentativen Querschnitt der 
betroffenen Unternehmen ausgegangen werden kann.6 Zudem wurde 
ein Katalog mit Antworten auf oftmals gestellte Fragen – sogenannte 
FAQ7 – zur E-Bilanz veröffentlicht, der zwar informativ ist, aber die 
Problematik aufweist, dass die dort getroffenen Aussagen nicht die 
gleiche Bindungswirkung wie bei Ausführungen der Finanzverwal-
tung in einem BMF-Schreiben aufweisen.8 

» 3.  Einzelheiten zum BMF-Schreiben vom 
28. September 2011

3.1. Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich (Tz. 1 bis 7)
In den Tz. 1 bis 7 des BMF-Schreibens werden Ausführungen zum 
persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des § 5b EStG 
gemacht. Diese Norm gilt für alle Unternehmen, die ihren Gewinn 
nach § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 oder § 5a EStG ermitteln. Dies bedeu-
tet insbesondere, dass es keine rechtsform- oder größenabhängigen 

»  Dr.  Ulf-Christian Dißars, WP/RA/StB/FBIStR, Hamburg

Die E-Bilanz kommt jetzt wirklich!  
Endgültiges Anwendungsschreiben zu § 5b EStG 
veröffentlicht 

Nachdem verschiedene Entwürfe zum Anwendungsschreiben durch die Finanzverwaltung veröffentlicht 
worden sind und der erstmalige Anwendungszeitpunkt mehrfach verschoben wurde, herrscht nunmehr 
zumindest teilweise Klarheit. Das BMF hat ein endgültiges Anwendungsschreiben zu § 5b EStG veröffent-
licht, der Anwendungszeitpunkt steht fest. Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte des Schreibens 
dargestellt.
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Erleichterung, etwa für Kleinstunternehmen, gibt. Voraussetzung ist 
allein, dass die Gewinnermittlung durch Bilanzierung (§§ 4, 5 EStG) 
oder nach der Schiffsgröße erfolgt (§ 5a EStG), doch auch im Fall der 
Gewinnermittlung nach der Tonnage des Schiffes sind die Unterneh-
men verpflichtet, unabhängig von der Pflicht zur Aufstellung eines 
handelsrechtlichen Jahresabschlusses, eine Steuerbilanz aufzustel-
len. Auch bei einer freiwilligen Aufstellung eines Jahresabschlusses 
greift § 5b EStG,9 hingegen nicht bei einer Gewinnermittlung nach 
§ 4 Abs. 3 EStG.
Die betroffenen Unternehmen haben zunächst Bilanz sowie Gewinn- 
und Verlustrechnung („Jahresabschluss-Modul“) elektronisch der 
Finanzverwaltung zu übermitteln, sofern diese nach handels- oder 
steuerrechtlichen Bestimmungen aufzustellen sind. Gleiches soll 
für freiwillig aufgestellte Jahresabschlüsse gelten. Darüber hinaus 
sollen neben den Stammdaten („Stammdaten-Modul“) auch – soweit 
einschlägig – Ergebnisverwendungsrechnungen, Kapitalkontenent-
wicklungen bei Personengesellschaften, erforderlichenfalls eine steu-
erliche Überleitungsrechnung und die außerbilanziellen Korrekturen 
elektronisch übermittelt werden. Freiwillig können zudem etwa die 
Haftungsverhältnisse, ein Eigenkapitalspiegel, Anhang und Lagebe-
richt und ein Bericht des Aufsichtsrates übermittelt werden. 
Diese Verpflichtung gilt für alle Unternehmen, gleich welcher han-
delsrechtlichen Größenklasse (§ 267 HGB) oder Rechtsform. Ebenfalls 
einzureichen sind Bilanzen, die anlässlich einer Betriebsveräußerung, 
Betriebsaufgabe, Änderung der Gewinnermittlungsart oder einer 
Umwandlung aufgestellt werden. Dies gilt auch für Zwischenbilanzen 
anlässlich des Ausscheidens eines Gesellschafters. Gerade die Pflicht 
zur Einreichung von solchen Bilanzen, die nicht ständig zu erstellen 
sind, sondern nur anlässlich bestimmter Ereignisse hat in einem 
besonderen Umfang Kritik erfahren.10 Die Finanzverwaltung hält 
gleichwohl daran fest. In der Literatur findet sich hierzu der Hinweis, 
dass die taxonomiekonforme Aufbereitung dieser Bilanzen teilweise 
nur schwer oder gar nicht aus der Buchhaltung möglich sei, so dass 
hier vielfach ein Anwendungsfall der Härtefallregelung nach § 5b 
Abs. 2 EStG i.V.m. § 150 Abs. 8 AO gegeben sei.11 Ob dies allerdings 
von der Finanzverwaltung ohne weiteres so im Fall einer Umwand-
lung oder einem der anderen Vorgänge akzeptiert werden wird, 
erscheint mir durchaus fraglich. Es ist wohl eher damit zu rechnen, 
dass die Finanzverwaltung auch in diesen Fällen bei der Anwendung 
der Härtefallregelung restriktiv vorgehen wird.
Für Betriebsstätten gelten nach Ansicht der Finanzverwaltung auch 
für die Einreichung der E-Bilanz die allgemeinen Grundsätze. Für 
ausländische Betriebsstätten inländischer Unternehmen ist hierbei 
der Gewinn als Ganzes zu ermitteln, das Ergebnis der ausländischen 
Betriebsstätte fließt also in das Ergebnis des inländischen Unterneh-
mens ein.12 Hingegen ist bei der inländischen Betriebsstätte einer 
ausländischen Gesellschaft für die inländische Betriebsstätte eine 
eigenständige E-Bilanz zu erstellen und elektronisch zu übersen-
den.13 Dieses soll nach Ansicht des BMF auch in den Fällen der Ver-
mietung von inländischen Grundstücken im Rahmen einer gewerb-
lichen Tätigkeit grlten. Diese Ausweitung des Anwendungsbereichs 
der E-Bilanz ist so aus dem Gesetz nicht ersichtlich, so dass es an 
einer Rechtsgrundlage für die Abgabe der E-Bilanz in diesen Fällen 
fehlen dürfte.
Tz. 5 des BMF-Schreibens stellt klar, dass unbeschränkt steuerpflich-
tige Körperschaften, die persönlich von der Körperschaftsteuer befreit 
sind, keine E-Bilanz abgegeben müssen. Diese Einschränkung gilt 
aber nur für solche Unternehmen, die persönlich steuerbefreit sind, 
nicht etwa für alle gemeinnützigen Körperschaften. Diese haben – 
soweit sie steuerpflichtig sind – also vor allem für ihre wirtschaft-

lichen Geschäftsbetriebe im Sinne von § 14 AO – wie jedes andere 
betroffene Unternehmen  eine E-Bilanz abzugeben.
Ebenfalls einzureichen haben eine E-Bilanz juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, die einen Betrieb gewerblicher Art unterhalten 
(Tz. 6). Schließlich wird in Tz. 7 eine spezielle Übergangsregelung 
geschaffen, die nach der Ansicht der Finanzverwaltung unbillige 
Härten vermeiden helfen soll. Demnach soll es nicht beanstandet 
werden, wenn Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung erstma-
lig für solche Wirtschaftsjahre übermittelt werden, die nach dem 
31. Dezember 2014 beginnen. Diese Regelung gilt indes nur für 
Betriebsstätten, Körperschaften, die grundsätzlich steuerbefreit sind, 
soweit die Steuerbefreiung nicht greift, sowie die Betriebe gewerb-
licher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts.14 
Hinzuweisen ist kurz auf die Folgen, die sich ergeben, wenn der 
Pflicht zur Einreichung einer E-Bilanz entgegen der gesetzlichen Ver-
pflichtung nicht nachgekommen wird. Das Finanzamt hat sodann die 
Möglichkeit, die Abgabe durch Zwangsgelder nach den Regelung der 
§ 328ff. AO zu erzwingen. Im Rahmen einer steuerlichen Außenprü-
fung kann zudem eine Nichtvorlage von Unterlagen bzw. eine Nicht-
erteilung von Auskünften durch die Verhängung eines sogenannten 
Verzögerungsgeldes nach § 146 Abs. 2b AO sanktioniert werden. 
Hierunter könnte auch zu fassen sein, wenn ein Steuerpflichtiger 
bis zum Zeitpunkt der Außenprüfung keine E-Bilanz eingereicht hat. 
Bei der Festsetzung eines Verzögerungsgeldes ist allerdings in jedem 
Einzelfall das Ermessen durch die Finanzverwaltung hinsichtlich 
der Frage, ob und in welcher Höhe ein solches Verzögerungsgeld zu 
verhängen ist, auszuüben. 

1)  Steuerbürokratieabbaugesetz vom 20.12.2008, BGBl. I 2008, 2850.
2)  Hierzu auch Herzig/Briesemeister/Schäperclaus, E-Bilanz: Finale Fassung des BMF-

Schreibens und der Steuertaxonomie 2012, DB 2011, 2509.
3)  Siehe etwa BMF-Schreiben vom 19.1.2010, IV C 6 – S2133-b/0, BStBl. I 2010, 47, BMF-

Schreiben vom 16.12.2010, I C 6 – S 2133-b/10/10001, DStR 2010, 2635.
4)  Entwurf eines BMF-Schreibens vom 31.8.2010, IV C 6 – S 2133-b/10/10001 Entwurf 

eines BMF-Schreibens vom 1.7.2011, IV C 6 – S 2133-b/11/10009, n.v.; zum letzteren 
Schreiben Heinsen/Adrian, DStR 2011, 1438.

5)  BMF-Schreiben vom 28.09.2011, IV C 6 – S 2133-b/11/1009, Elektronische Übermitt-
lung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen; Anwendungsschreiben zur 
Veröffentlichungen der Taxonomie, BStBl. I 2011, 855; hierzu auch Geberth/Burlein, 
E-Bilanz – Das Einführungschreiben, die Taxonomie und der FAQ sind veröffentlicht, 
DStR 2011, 2013; Koch, Die E-Bilanz ist da!, NWB 2011, 3598.

6)  Siehe hierzu auch den Bericht über die Auswertung der Pilotphase, der unter www.
esteuer.de veröffentlicht wurden; allerdings war Gegenstand der Testphase allein die 
Kerntaxonomie; für alle Unternehmen die wohl unmittelbar wichtigste Erkenntnis war, 
dass noch mehr Zeit für die Umstellung auf die E-Bilanz erforderlich ist, die wichtigsten 
Änderungen in der Taxonomie aufgrund der Auswertung der Pilotphase sind aus den 
Anlage 1 bis 3 ersichtlich.

7)  Frequently asked questions, in diesem Zusammenhang sei auf § 87 Abs. 1  AO verwie-
sen: „Die Amtssprache ist deutsch.“

8)  Dieser Fragenkatalog ist ebenfalls unter www.esteuer.de veröffentlicht; als informativer 
Einstieg bietet sich unter anderem an Kowalik, Die E-Steuerbilanz für Unternehmen, 
IWB 2011, 809.

9)  Im Fall einer freiwilligen Aufstellung eines Jahresabschlusses ohne gesetzliche Ver-
pflichtung muss allerdings in Betracht gezogen werden, dass die Finanzverwaltung 
erst einmal Kenntnis von dieser Aufstellung erlangen muss.

10)  Heinsen/Adrian, DStR 2010, 2592f.
11)  Herzig/Briesemeister/Schäperclaus, a.a.O., DB 2011, 2509 (2510).
12)  Dies soll auch dann gelten, wenn die Betriebsstätte nach den Regelungen im jeweiligen 

DBA freigestellt ist.
13)  Keine Aussage findet sich in dem BMF-Schreiben zur Verpflichtung von ständigen 

Vertretern sowie bei ausländischen Personengesellschaften mit inländischen Gesell-
schaftern; hierauf weisen Herzig/Briesemeister/Schäperclaus, a.a.O., DB 2011, 2509 
zutreffend hin.  

14)  Zu Bedenken hieran Herzig/Briesemeister/Schäperclaus, a.a.O., DB 2509 (2514).
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3.2.  Allgemeine Ausführungen zum Übermittlungsformat 
und zur Taxonomie

Als Übermittlungsformat hat sich die Finanzverwaltung bereits seit 
langem auf XBRL (eXtensible Busines Reporting Language) festgelegt. 
Die Tz. 8 beinhalt deswegen keine besonderen neuen Erkenntnisse. 
Dieses Format, das viele betroffene Unternehmen bereits von der 
Offenlegung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses kennen, da es 
im Rahmen der Erfüllung der Pflichten nach §§ 325 ff HGB gleicher-
maßen Anwendung findet, hat für die Finanzverwaltung den Vorteil, 
dass die übermittelten Daten verdeckt weitere Informationen ent-
halten, die der Verwaltung die Auswertung der übermittelten Daten 
erleichtern helfen sollen.
Von zentraler Bedeutung für die Einreichung der E-Bilanz sind die 
Tz. 9 bis 14 des Anwendungsschreibens, die die Grundlagen der 
Taxonomie darstellen. Unter Taxonomie ist dabei das Datenschema 
zu verstehen, nach dem die Jahresabschlussdaten zu übermitteln 
sind.15 Hierbei ist zu beachten, dass es eine sogenannte Kerntaxo-
nomie gibt, die sich (grundsätzlich) an den gesetzlichen Vorgaben 
für alle Unternehmen ausrichtet. Auszufüllen sind im jeweiligen Ein-
zelfall nur die Felder der Taxonomie, die relevant sind.16 Auch sollen 
alle Rechtsformen berücksichtigt werden.
Darüber hinaus sollen Branchentaxonomien veröffentlicht werden. 
Dies betrifft etwa Banken, Versicherungen, Krankenhäuser oder 
Wohnungsunternehmen.17 Bei Unternehmen, bei denen die Abwei-
chungen von der allgemeinen Taxonomie erheblich sind, wird von 
Spezialtaxonomie gesprochen, ansonsten von einer Ergänzungsta-
xonomie. Hinsichtlich der Ausgestaltung der einzelnen Taxonomien 
verweist das BMF auf Anlagen.
Ein Problem erscheint hier insbesondere für solche Unternehmen 
ersichtlich, die ihren Gewinn auch § 5a EStG ermitteln. Auch diese 
sind verpflichtet, eine E-Bilanz zu übermitteln. Die meisten Einschiff-
gesellschaften gliedern ihre Bilanz sowie insbesondere die Gewinn- 
und Verlustrechnung regelmäßig nach den Vorgaben den Verbandes 
Deutscher Reeder (VDR), der zumindest in seiner Version 2 erheblich 
von den gesetzlichen Vorgaben abweicht, aber auf die Besonderheiten 
der maritimen Wirtschaft abgestimmt ist. Dies gilt für die Bezeich-
nung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, aber auch für die 
Gliederung. Bleibt es bei der bisherigen Ansicht des BMF, dass für 
die maritime Wirtschaft keine Spezialtaxonomie veröffentlicht wird, 
müssen diese Unternehmen nur für Zwecke der Übermittlung der 
E-Bilanz ihre gesamten Abschlussdaten im Bereich der Gewinn- und 
Verlustrechnung umgliedern. Die Beteiligten sind aufgerufen, hier 
eine praktikable Lösung zu finden.

Nicht übermittelt werden dürfen solche Felder, die als unzulässig 
für den handels- oder steuerrechtlichen Abschluss gekennzeichnet 
sind.18 Damit die Rechenregeln eingehalten werden, sind Felder, die 
als Mussfelder gekennzeichnet sind, stets mit Werten zu übermitteln, 
sofern entsprechende Werte vorhanden sind.19

3.3. Mindestumfang der zu übermittelnden Daten
Weiterhin von zentraler Bedeutung sind die Tz. 15 bis 19, die den 
Mindestumfang der zu übermittelnden Daten gemäß § 51 Abs. 4 
Nr. 1b EStG betreffen. In dieser Bestimmung des EStG werden die Posi-
tionen dargestellt, die einzugeben sind, sofern diese am Bilanzstichtag 
vorhanden sind. Hinsichtlich dieser Daten unterscheidet das BMF-
Schreiben in Mussfelder, die zwingend zu auszufüllen sind, wobei es 
zu einer elektronischen Kontrolle kommt.20 Dies hat zur Folge, dass 
unter Umständen auch Null-Werte21 zu übermitteln sind.
Ferner gibt es Mussfelder, bei denen ein Kontennachweis erwünscht 
wird. Die Ausführungen zu Mussfeldern gelten gleichermaßen, aber 
der Steuerpflichtige hat darüber hinaus Nachweise zu liefern.22 
Schließlich besteht noch die Möglichkeit, gewissen Angaben in soge-
nannten Auffangpositionen zu machen. Hiervon können Steuerpflich-
tige Gebrauch machen, wenn sie die in der Taxonomie geforderten 
Mussfelder für einen bestimmten Sachverhalt nicht aus der Buch-
führung ableiten können.23 Hierzu kann es insbesondere deswegen 
kommen, weil gerade die Gewinn- und Verlustrechnung eine erheblich 
größere Gliederungstiefe aufweist, als dies nach der handelsrecht-
lichen Norm des § 275 HGB der Fall ist. Gleichwohl darf nicht außer 
Betracht gelassen werden, dass eine Vielzahl der Angaben, die in 
der E-Bilanz gesondert auszuweisen sind, bereits bislang spätestens 
im Rahmen der Steuererklärung zu ermitteln gewesen sind. Dies 
betrifft etwa nicht abzugsfähige Bewirtungsaufwendungen, Mieten 
und Schuldzinsen.

3.4. Ausnahmeregelungen für bestimmte Berichtsteile
Für Kapitalkonten einer Personengesellschaft, die als Mussfelder 
gekennzeichnet sind, besteht eine Pflicht zur elektronischen Über-
mittlung erst für solche Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 
2014 beginnen.24 Die Phase bis zu diesem Termin wird als Übergangs-
phase bezeichnet. In dieser soll es ausreichend sein, die Kapitalkon-
tenentwicklung nach Gesellschaftergruppen in der Bilanz einzurei-
chen.25 Dies ist sicherlich kurzfristig als Erleichterung anzusehen, 
doch wird spätestens ab 2015 der Aufwand zumindest bei Publikums-
gesellschaften, die oftmals mehrere hundert Gesellschafter, für die 
alle gesonderte Gliederung der Kapitalkonten zu übermitteln ist, als 

15)  Die Taxonomien sind unter www.esteuer.de einsehbar.
16)  BMF-Schreiben vom 28.9.2011, a.a.O., Tz. 9.
17)  Siehe BMF-Schreiben vom 28.9.2011, a.a.O., Tz. 10.
18)  Siehe BMF-Schreiben vom 28.9.2011, a.a.O., Tz. 12f.
19)  Siehe BMF-Schreiben vom 28.9.2011, a.a.O., Tz. 14.
20)  Siehe BMF-Schreiben vom 28.9.2011, a.a.O., Tz. 16.
21)  NIL-Werte, not in list.
22)  Siehe BMF-Schreiben vom 28.9.2011, a.a.O., Tz. 17f.
23)  Siehe BMF-Schreiben vom 28.9.2011, a.a.O., Tz. 19.; ein Fall der sich aus den FAQ ergibt ist etwa die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach der umsatzsteuerlichen 

Würdigung der einzelnen Umsätze; dem Vernehmen nach ist aber damit zu rechnen, dass diese Erleichterungen nach und nach abgeschafft werden.
24)  BMF-Schreiben, a.a.O., Tz. 20.
25)  BMF-Schreiben, a.a.O., Tz. 21.
26)  BMF-Schreiben, a.a.O., Tz. 22.
27)  BMF-Schreiben, a.a.O., Tz. 23.
28)  BMF-Schreiben, a.a.O., Tz. 24.
29)  BMF-Schreiben, a.a.O., Tz. 27.
30)  BMF-Schreiben vom 19.1.2010, IV C 6 – S 2133-b/0, BStBl. I 2010, 47.
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3.6. Sonstiges
Zur Anwendung des § 5b EStG sieht das BMF-Schreiben einen abge-
stuften Anwendungsbereich vor. Grundsätzlich ist eine E-Bilanz 
für nach dem 31. Dezember 2011 beginnende Wirtschaftsjahr zu 
übermitteln. Allerdings bestehen die oben dargestellten Übergangs-
regelungen für die Kapitalkonten sowie Ergänzungs- und Sonder-
bilanzen. Außerdem können bis 2014 gewisse Körperschaften und 
Betriebsstätten weiterhin eine Bilanz in Papierform einreichen. 
Schließlich können alle betroffenen Unternehmen von einer allge-
meinen Übergangsregelung Gebrauch machen, nach der für das erste 
nach dem 31. Dezember 2011 beginnende Wirtschaftsjahr, also im 
Regelfall für das Geschäftsjahr 2012, die erforderlichen Unterlagen 
weiterhin in Papierform abgegeben werden können.29 Eine Taxonomie 
ist nicht erforderlich. Damit besteht für das Jahr 2012 de facto ein 
Wahlrecht, ob ein Unternehmen die Vorgaben des § 5b EStG erfüllen 
will oder nicht.
Abschließend stellt das BMF-Schreiben klar, dass die Taxonomie lau-
fend aktualisiert werden soll. Für die Härtefallregelung nach § 5b Abs. 2 
Satz 2 EStG i.V.m. § 150 Abs. 8 AO wird auf das BMF-Schreiben vom 
19. Januar 2010 verwiesen.30 Von einem Härtefall wird man nur dann 
auszugehen haben, wenn die Einhaltung der Übermittlungspflicht 
eine persönliche oder wirtschaftliche Härte darstellt. Es ist damit zu 
rechnen, dass dies sehr eng ausgelegt wird.

» Zusammenfassung
Bis die Abgabe der E-Bilanz ab dem Jahr 2013 zwingend durchzuführen ist, besteht für alle an dem Prozess beteiligten 
noch ein erheblicher Klärungsbedarf. Das jetzt veröffentlichte Schreiben zur E-Bilanz kann auf dem Wege zu einer 
für alle Beteiligten sachgerechten und praktikablen Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen nur ein erster 
Schritt sein. Viele Fragen bleiben noch offen.
In den Unternehmen ist zudem das weitere Vorgehen zu planen. Dies betrifft insbesondere eine Prüfung, ob das 
Unternehmen technisch, organisatorisch und fachlich in der Lage ist, den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. 
In diesem Zusammenhang ist auch darüber zu entscheiden, welche Strategie das Unternehmen hinsichtlich der 
E-Bilanz einschlagen will. Dies kann entweder eine Maximalstrategie (Übererfüllung der gesetzlichen Vorgaben) 
sein, eine Minimalstrategie (Verweigerung der Abgabe einer E-Bilanz) oder eine Strategie der Erfüllung der mini-
malen gesetzlichen Vorgaben. In jedem Fall sollten sich Unternehmen rechtzeitig mit ihrem steuerlichen Berater 
über die weitere Vorgehensweise abstimmen..

durchaus erheblich anzusehen sein. Letztlich dürfte der Aufwand, der 
hieraus resultiert, an die Gesellschafter in der einen oder anderen 
Form weitergegeben werden.
Gleiches gilt für Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter. 
Für diese sieht das BMF-Schreiben insofern zwar eine Erleichterung 
vor, als diese erst ab 2015 nicht eigenständig elektronisch zu über-
mitteln sind, sondern in den Berichtsteil „Steuerliche Modifikationen“ 
übermittelt werden können.26 Ab 2015 greift dann aber auch hier eine 
Pflicht zur elektronischen Übermittlung. Hingegen ist es sicherlich als 
unerhebliche Erleichterung anzusehen, dass Abschreibungen nicht 
übermittelt werden müssen, wenn freiwillig ein Anlagespiegel im 
vorgeschriebenen Format eingereicht wird.27  

3.5. Überleitungsrechnung
Wird für Zwecke der Übermittlung ein nach handelsrechtlichen 
Grundsätzen erstellter Jahresabschluss übermittelt, ist auch eine 
Überleitungsrechnung zu den steuerlichen Ansätzen auf elektro-
nischen Wege zu übermitteln. Dies stellt das BMF-Schreiben klar.28

WP/RA/StB/FBIStR 
Dr. Ulf-Christian Dißars
ist Prokurist der FIDES Kemsat GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft, Hamburg, und Autor zahlreicher 
Fachveröffentlichungen zu steuerrechtlichen 
Themen, insbesondere im Bereich des Verfah-
rensrechts.
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» 1.  Hintergrund
Der BFH hat entschieden (BFH, Urteil vom 23.8.2011, IX R 66/10, 
DStR 2011, 2191), dass derjenige, der ein Grundstück innerhalb des 
maßgebenden Veräußerungszeitraums im Privatvermögen anschafft 
und aus dem Privatvermögen wieder veräußert, die Wertsteigerungen 
im Privatvermögen seit der Anschaffung versteuern muss, auch wenn 
er das Grundstück zeitweise im Betriebsvermögen gehalten hat. Eine 
Besteuerung der im Zwischenzeitraum im Betriebsvermögen ange-
fallenen stillen Reserven  im Rahmen der Gewinneinkünfte kommt 
somit nicht nach § 23 Abs. 1 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 
EStG in Betracht, da diese Vorschriften nur greifen, wenn entweder 
die Anschaffung im (§ 23 Abs. 1 Satz 2 EStG) oder die Veräußerung 
aus dem Betriebsvermögen (§ 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG) erfolgt. 
Weil der Gewinn aus der Veräußerung somit vollständig nur nach
§ 23 EStG zu versteuern ist, muss ein etwaiger im Betriebsvermögen 
erfasster Gewinn (als Unterschied zwischen Einlage- und Entnahme-
wert) nachträglich korrigiert werden.

» 2.  Der Streitfall
2.1. Sachverhalt
Dem Streitfall liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Kläger sind 
Ehegatten, die zur Einkommensteuer zusammen veranlagt werden. 
Der Kläger erwarb im Mai 1997 ein Hausgrundstück. Im März 2000 
übertrug er es unentgeltlich auf die Klägerin. Das Gebäude verfügte 
über ein Erdgeschoss, welches selbst genutzt wurde, und ein Ober-
geschoss, welches die Klägerin zum 1.5.2003 in ihr Betriebsvermö-
gen einlegte. Zum 30.11.2004 entnahm die Klägerin das genannte 
Obergeschoss wieder ihrem Betriebsvermögen und überführte es 
in ihr Privatvermögen. Mit Vertrag vom November 2006 wurde das 
– zwischenzeitlich in Wohnungseigentum umgewandelte – Oberge-
schoss veräußert. 
In der Steuererklärung für 2006 erklärten die Kläger einen Gewinn 
aus einem privaten Veräußerungsgeschäft in Höhe von 3.605 EUR. 

Dagegen berücksichtigte das Finanzamt im Einkommensteuerbe-
scheid für das Streitjahr einen Gewinn von 112.205 EUR, den es wie 
folgt ermittelte: 

    Veräußerungspreis 
    abzgl. Anschaffungskosten und weiterer Herstellungskosten 
    zzgl. Absetzung für Abnutzung 
    zzgl. Teilwert der Einlage 
    abzgl. Teilwert der Entnahme 
    gleich Gewinn

Das Finanzgericht wies die hiergegen erhobene Klage ab. Die Klä-
ger rügen die Verletzung materiellen Rechts (§ 23 EStG). Nach ihrer 
Auffassung sei nach dem Wortlaut des Gesetzes die Entnahme aus 
einem Betriebsvermögen ein Anschaffungsvorgang. Dann müsse es 
sich zwangsläufig auch um eine Veräußerung im Sinne von § 23 
Abs. 1 Satz 5 EStG handeln, sodass zwei zu besteuernde Veräuße-
rungen vorlägen, einmal gemäß § 23 Abs. 1 Satz 5 EStG die fiktive 
Veräußerung (in 2004) und einmal gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG die tatsächliche Veräußerung (in 2006). Im Jahr 2004 hätte 
sich eine Versteuerung gemäß § 23 EStG ergeben müssen, mit der 
Folge entsprechend höherer Anschaffungskosten im Privatvermögen 
ab 2004.

2.2.  BFH bestätigt die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung 
und des Finanzgerichts

Die Revision der Kläger hatte vor dem BFH keinen Erfolg, und der BFH 
bestätigte in dem Urteil die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung 
und des Finanzgerichts.
Private Veräußerungsgeschäfte (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7, § 22 Nr. 2 
EStG) laut § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sind Veräußerungsgeschäfte, 
bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung 
bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten nicht mehr als 

» RA Johannes  Höring, Trier

Privates Veräußerungsgeschäft bei einem 
Grundstück, wenn dieses zwischenzeitlich im 
Betriebsvermögen gehalten wird 
Zum Urteil des BFH vom 23.8.2011, IX R 66/10

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in seinem am 16.11.2011 veröffentlichten Urteil vom 23.8.2011 
(IX R 66/10, DStR 2011, 2191) mit der Frage beschäftigt, wie die Besteuerung eines privaten Veräußerungs-
geschäfts bei einem Grundstück, wenn dieses zwischenzeitlich im Betriebsvermögen – im Zusammenhang 
mit der Spekulationsfrist von zehn Jahren nach § 23 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) – gehalten wird, 
zu behandeln ist.
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zehn Jahre beträgt. Unter Anschaffung oder Veräußerung gemäß
§ 23 EStG ist die entgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts zu 
verstehen. Zweck des § 23 EStG ist es, innerhalb der Spekulations-
frist realisierte Werterhöhungen eines bestimmten Wirtschaftsguts 
im Privatvermögen des Steuerpflichtigen der Einkommensteuer zu 
unterwerfen.
Im Streitfall besteht das gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG steu-
erpflichtige private Veräußerungsgeschäft nach der Anschaffung im 
Mai 1997 in der Veräußerung im November 2006, d. h. innerhalb 
von zehn Jahren. Die zwischenzeitliche Aufteilung in Wohnungsei-
gentum ändert nichts an der Nämlichkeit, d. h. der wirtschaftlichen 
Identität von angeschafftem und veräußertem Wirtschaftsgut. Nach 
dem eindeutigen Gesetzeswortlaut stellt eine Einlage in das Betriebs-
vermögen eines Einzelunternehmers und so auch die Einlage in das 
Betriebsvermögen der Klägerin zum 1.5.2003 mangels Rechtsträger-
wechsels keine Veräußerung dar.
Auch die Entnahme aus dem Betriebsvermögen zum 30.11.2004 ist 
mangels Rechtsträgerwechsels keine Veräußerung. Zwar gilt gem.
§ 23 Abs. 1 Satz 2 EStG als Anschaffung auch die Überführung eines 
Wirtschaftsguts in das Privatvermögen des Steuerpflichtigen durch 
Entnahme. Diese Fiktion einer Anschaffung entfaltet im Streitfall aber 
keine Wirkung. Denn die ursprüngliche tatsächliche Anschaffung des 
Jahres 1997 wirkt fort, da die Voraussetzungen der Veräußerungsfik-
tion des § 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG nicht erfüllt sind.
Entsprechend sind die ursprünglichen Anschaffungskosten zugrunde 
zu legen und der Gewinn aus dem privaten Veräußerungsgeschäft ist 
um den im Betriebsvermögen zu erfassenden Gewinn zu korrigieren. 

Allein diese – wortlautkonforme – Auslegung stellt sicher, dass – wie 
es die Zwecksetzung von § 23 Abs. 1 EStG verlangt – alle zwischen 
Anschaffung und Veräußerung im Privatvermögen entstandenen 
stillen Reserven erfasst werden.
Auch die Gesetzesmaterialien zum § 23 EStG lassen nach Auffas-
sung des BFH nicht erkennen, dass die Anschaffungsfiktion durch 
Entnahme aus dem Betriebsvermögen die ursprüngliche tatsächliche 
An schaffung zurücktreten lässt und so die Wertveränderungen zwi-
schen Anschaffung und Einlage des Wirtschaftsguts der Besteue-
rung entziehen soll. Im Gegenteil: Dem Charakter der Vorschrift als 
Miss brauchsvermeidungsvorschrift für zu niedrige Entnahmewerte 
ent spricht es gerade, dass § 23 Abs. 1 Satz 2 EStG ergänzend zum 
eigentlichen Besteuerungstatbestand in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG eingreift. Ist die Besteuerung der stillen Reserven durch die 
Ent  nahmebesteuerung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG sowie die Be steue-
rung als privates Veräußerungsgeschäft gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EStG sichergestellt, bedarf es der ergänzenden Anwendung 
des § 23 Abs. 1 Satz 2 EStG nicht. Soll § 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG 
verhindern, dass die Besteuerung privater Veräußerungsgewinne 
durch Einlagen in ein Betriebsvermögen unterlaufen wird, so wäre 
es sinnwidrig, die Wertveränderungen zwischen Anschaffung und 
Einlage nicht zu erfassen.

» 3.  Hinweis
Durch das Urteil des BFH ist nochmals klargestellt worden, dass die 
Besteuerung privater Veräußerungsgewinne nach § 23 EStG nicht durch 
Einlagen in ein Betriebsvermögen unterlaufen werden kann.

RA Johannes Höring
ist im Bereich des Internationalen Steuerrechts, des Bank- und Kapi-
talmarktrechts sowie des Investment(steuer-)rechts tätig. Als aktives 
Mitglied diverser Verbände und Interessensvereinigun gen verfolgt er 
intensiv nationale und internationale Änderungen und ist zudem als 
(Buch-)Autor aktiv.

Wertsteigererungen bei zeitweise 
im Betriebsvermögen gehaltenen 
Grundstücken

1.  Wer ein Grundstück innerhalb des maßgebenden 
Veräußerungszeitraums im Privatvermögen 
anschafft und aus dem Privatvermögen wieder 
veräußert, muss die Wertsteigerungen im Privat-
vermögen seit der Anschaffung versteuern, auch 
wenn er das Grundstück zeitweise im Betriebsver-
mögen gehalten hat. 

2.  Der Gewinn aus dem privaten Veräußerungsge-
schäft ist in diesem Fall um den im Betriebsvermö-
gen zu erfassenden Gewinn (als Unterschied zwis-
chen Einlage- und Entnahmewert) zu korrigieren.         

EStG §§ 6 Abs. 1 Nrn. 4, 5, 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, Satz 5 Nr. 1, Abs. 3 

»

BFH-Ur teil v. 23.08.2011 - IX R 66/10
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» 1.  Grundsätze 
Mit der Gleitzonenregelung soll die sogenannte Niedriglohnschwelle 
abgefedert werden, die sonst in geringfügig vergüteten Beschäfti-
gungsverhältnissen bei Überschreiten der 400-EUR-Grenze zu einem 
abrupten Anstieg auf den vollen Sozialversicherungsbeitrag führen 
würde.
Arbeitnehmer üben ein Beschäftigungsverhältnis aus, wenn sie ein 
Arbeitsentgelt zwischen 400,01 und 800 EUR erzielen. Das monat-
liche Arbeitsentgelt muss regelmäßig in diesem Bereich gezahlt 
werden.
Ein Gleitzonenfall ist dagegen ausgeschlossen, wenn lediglich Teilar-
beitsentgelte aus einer mehr als geringfügigen Beschäftigung inner-
halb der Gleitzone liegen (z. B. nach Ablauf der Entgeltfortzahlung 
wegen Arbeitsunfähigkeit oder bei Beginn bzw. Ende der Beschäfti-
gung im Laufe eines Kalendermonats).

Wichtig: Bestehen mehrere Beschäftigungsverhältnisse bei verschie-
denen Arbeitgebern, gelten die besonderen Regelungen der Gleitzone 
nur dann, wenn das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt noch innerhalb 
der Gleitzone liegt.
Würde Arbeitgeber A beispielsweise seinem Arbeitnehmer 400 EUR 
zahlen und der andere Arbeitgeber 480 EUR, würden die besonderen 
Regelungen zur Gleitzone keine Anwendung finden. Die Summe der 
beiden monatlichen Entgelte läge dann deutlich mit 880 EUR über 
der Gleitzonengrenze.

Die besondere Gleitzonenformel dient der Berechnung des Arbeits-
entgelts, das Grundlage für die Beitragshöhe ist. Die Gleitzonenformel 
enthält als wichtigsten Faktor den Faktor F, der seit dem 1.1.2012 den 
Faktor 0,7491 hat.
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger haben wegen der 
Kompliziertheit der obigen Formel eine vereinfachte Formel entwi-
ckelt. Diese lautet 2012:

1,2509 x AE – 200,72.

Dabei ist AE das Arbeitsentgelt.

» 2.  Arbeitsentgelt als Ausgangswert
Bei der Prüfung der Frage, ob das Arbeitsentgelt in der Gleitzone liegt, 
ist vom regelmäßigen Arbeitsentgelt auszugehen. In diesem Fall gel-

ten die gleichen Grundsätze wie bei der Ermittlung des regelmäßigen 
Arbeitsentgelts bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen.

Wichtig: Mindestens ist auf das Entgelt abzustellen, auf das Ihr 
Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch hat. Dieser Anspruch kann 
sich aus einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder einer 
Einzelabsprache ergeben.

Es kommt also nicht auf das tatsächlich gezahlte Arbeitsentgelt an. 
Das der Berechnung zugrunde liegende Arbeitsentgelt wird allerdings 
durch einen arbeitsrechtlich zulässigen schriftlichen Verzicht auf 
künftig entstehende Entgeltansprüche gemindert.
Bei der Ermittlung des Arbeitsentgelts für die Gleitzonenberechnung 
sind zudem Einmalzahlungen zu berücksichtigen, wenn deren Gewäh-
rung mit hinreichender Sicherheit mindestens einmal jährlich zu 
erwarten ist. Das ist beispielsweise bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
der Fall. Die „hinreichende Sicherheit“ kann z. B. aufgrund eines für 
allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrags oder einer betrieblichen 
Übung gewährleistet sein.
Wird einem Arbeitgeber beispielsweise anlässlich seiner 10-jährigen 
Betriebszugehörigkeit eine Jubiläumszuwendung gewährt, zählt diese 
nicht zum regelmäßigen Arbeitsentgelt. Hierbei handelt es sich näm-
lich nicht um eine jährlich wiederkehrende Leistung.
Es muss sich um Arbeitsentgelt im Sinne des Sozialversicherungs-
rechts handeln, das im Wesentlichen mit dem steuerrechtlichen Ent-
gelt übereinstimmt.

» Horst Marburger, Geislingen

Neue Gleitzonenregelungen zum 1.1.2012 

Die Formel zur Umrechnung des Arbeitsentgelts in der sogenannten Gleitzone ändert sich jährlich. Das ist 
zum 1.1.2012 ebenfalls so. Die Gleitzonenregelung selbst ändert sich aber (noch) nicht. Im Laufe des Jahres 
2012 soll es aber zu einer Veränderung kommen. Die Gleitzone soll zwischen 450,01 EUR und 850 EUR 
festgelegt werden. Die seit 1.1.2012 geltende Gleitzonenformel wird sich dadurch aber nicht ändern.

Beispiel 1:  
Ein Arbeitnehmer erhält ein monatliches Arbeitsentgelt von 
600,00 EUR.

Ergebnis: 
Die beitragspflichtige Einnahme zur Ermittlung des Arbeitnehmer-
beitragsanteils wird wie folgt ermittelt:

1,2509 x 600,00 EUR – 200,72 = 549,82 EUR.
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Bei schwankendem Arbeitsentgelt muss dessen maßgebliche Höhe 
geschätzt werden. Das gilt auch dann, wenn im Rahmen eines Dauer-
arbeitsverhältnisses saisonbedingt unterschiedliche Arbeitsentgelte 
erzielt werden. Die einmal im Wege der Schätzung getroffene Feststel-
lung bleibt für die Vergangenheit selbst dann verbindlich, wenn sie 
infolge nicht sicher voraussehbarer Umstände mit den tatsächlichen 
Arbeitsentgelten aus der Beschäftigung nicht übereinstimmt.
In den Fällen, in denen nur ein Teilarbeitsentgelt gezahlt wird, ist – 
ausgehend von der monatlichen beitragspflichtigen Einnahme – die 
anteilige beitragspflichtige Einnahme zu berechnen.

Beispiel 2: 
Das erzielte monatliche Arbeitsentgelt beträgt 600 EUR. Da die 
Beschäftigung des Arbeitnehmers am 14.4.2012 endet, beläuft sich 
das April-Arbeitsentgelt auf 280 EUR. Die monatliche beitrags-
pflichtige Einnahme wird wie folgt berechnet:

1,2509 x 600 EUR – 200,72 EUR = 549,82 EUR

Zur Beitragsberechnung ist aber die anteilige beitragspflichtige 
Einnahme für die Zeit vom 1.4. bis 14.4.2012 erforderlich:

549,82 EUR x 12 : 30 = 219,93 EUR

Bei Einmalzahlungen gilt der Grundsatz:

Laufendes Arbeitsentgelt + Einmalzahlung = 
Berechnungsgrundlage: 

Erhält der Arbeitnehmer im Juli 2012 eine Einmalzahlung in Höhe 
von 100 EUR, werden die monatlichen beitragspflichtigen Einnah-
men unter Berücksichtigung der vorstehenden Angaben wie folgt 
berechnet:

1,2509 x (600 EUR + 100 EUR) – 200,72 EUR = 674,91 EUR

Die anteilige beitragspflichtige Einnahme errechnet sich wie nach-
stehend aufgeführt:

674,91 EUR x 12 : 30 = 269,96 EUR

» 3.  Berechnung des Arbeitnehmeranteils
Der Arbeitnehmeranteil (AN) wird nicht – wie der Arbeitgeberan-
teil (AG) – aus dem tatsächlichen Arbeitsentgelt, sondern aus dem 
reduzierten beitragspflichtigen Entgelt berechnet. Die Formel lautet 
hier:

Arbeitnehmer-
beitragsanteil =

reduziertes bei-
tragspflichtiges 
Entgelt

x halber 
Beitragssatz x 2 –

Arbeitge-
berbei-
tragsanteil

Die Berechnung mit dem halben Beitragssatz ist von den Spitzenver-
bänden der Sozialversicherungsträger empfohlen worden. Wenn der 
Einfachheit halber der volle Beitragssatz zur Berechnung genommen 
wird, können Rundungsdifferenzen auftreten.

SV-Zweig Summe davon AG davon 
AN

KV 15,50 % 7,30 % 7,30 %

KV-Zusatz 0,90 % 0,00 % 0,90 %

PV* 1,95 % 0,975 % 0,975 %

PV-Zusatz 0,25 % 0,00 % 0,25 %

RV 19,60 % 9,80 % 9,80 %

AV 3,00 % 1,50 % 1,50 %

Summe (max.) 41,20 % 19,58 % 20,73 %

* Ein Sonderfall stellt hier das Bundesland Sachsen dar.

In der vorstehenden Aufstellung ist bereits der seit 1.1.2012 geltende 
neue Beitragssatz der allgemeinen Rentenversicherung von 19,6 % 
berücksichtigt worden. Vorher war ein Beitragssatz von 19,9 % zu 
beachten. In Zusammenhang mit der Verminderung des Beitrags-
satzes zur Rentenversicherung steht die Erhöhung des Beitragssatzes 

Beispiel 3: 
Beschäftigung vom 1.4. bis 31.12.2012
Monatliches Arbeitsentgelt 550 EUR, jedoch aufgrund einer 
arbeitsvertraglichen Vereinbarung in den Monaten Juli und August 
nur 300 EUR.

Regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt = (550 x 7 + 300 x 2) : 9 
= 494,44 EUR
(= Gleitzonenfall) 
(Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz: 40,05 %)

Zeitraum 1.4. bis 30.6. und 1.9. bis 31.12.2012
Beitragspflichtige  Einnahmen = 1,2509 x 550 – 200,72 = 487,28 
EUR

Gesamtsozialversicherungsbeitrag = 487,28 x 40,05 % = 195,16 
EUR

Arbeitgeberbeitragsanteil = 550 x 19,13 % = 105,22 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil = 195,16 – 105,22 = 89,94 EUR

Zeitraum 1.1. bis 31.8.2012
Beitragspflichtige Einnahme = 300 x 0,7491 = 224,73 EUR

Gesamtsozialversicherungsbeitrag = 224,73 x 40,05 % = 90 EUR

Arbeitgeberbeitragsanteil = 300 x 19,13 % = 57,39 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil = 90 – 57,39 = 32,61 EUR
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zur Pflegeversicherung um 0,1 Prozentpunkte. Diese Erhöhung wird 
aber – so die Bundesregierung – erst zum 1.1.2013 in Kraft treten. 
Die Umlagebeträge zur Entgeltausgleichsversicherung sind auch 
vom verminderten Arbeitsentgelt zu berechnen. Der zusätzliche 
Beitrag zur Krankenversicherung von 0,9 % und der Zusatzbeitrag 
zur Pflegeversicherung für Kinderlose von 0,25 % werden unter 
Berücksichtigung der reduzierten beitragspflichtigen Einnahme 
ermittelt.
Übt ein Arbeitnehmer mehrere Beschäftigungen aus, die durch 
Zusammenrechnung versicherungspflichtig werden, deren Arbeits-
entgelte in der Summe jedoch innerhalb der Gleitzone liegen, ist 

eine anteilige Berechnung vorzunehmen. Die reduzierten Einnahmen 
müssen anteilig auf beide Beschäftigungen verteilt werden.
Dabei kann 2012 nach folgender Formel vorgegangen werden:

1,2509 x Gesamtentgelt – 200,72 x Einzelarbeitsentgelt
Gesamtarbeitsentgelt

Nehmen Sie bei der Berechnung die üblichen Rundungen vor.

Wichtig: Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, allen Arbeitgebern die 
für die Beitragsberechnung erforderlichen Angaben über die Höhe 

Beispiel 4: 

Beispiel Krankenversicherung:

Monatliches Arbeitsentgelt = 600 EUR

Beitragspflichtige Einnahme
(1,2509 x 600 EUR – 200,72 EUR)

= 549,82 EUR

Allgemeiner Beitragssatz = 15,5 %

Davon zusätzlicher Beitrag
(allein vom AN zu tragen)

= 0,9 %

Krankenversicherungsbeitrag (ohne 
Zusatzbeitrag) (549,82 EUR x 7,3 % x 2)

= 80,27 EUR

Abzüglich Arbeitgeberanteil 
(600 EUR x 7,3 %)

= - 43,80 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil = 36,47 EUR

Zusätzlicher Beitrag Krankenversiche-
rung (549,82 EUR x 0,9 %)

= 4,95 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil (insgesamt) = 41,42 EUR

Beispiel Pflegeversicherung:

Pflegeversicherungsbeitrag 
(549,82 EUR x 0,975 % x 2)

= 10,72 EUR

Abzüglich Arbeitgeberbeitragsanteil
(600 EUR x 0,975 %)

= - 5,85 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil = 4,87 EUR

Beitragszuschlag Pflegeversicherung
(549,82 EUR x 0,25 %)

= 1,39 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil insgesamt = 6,26 EUR

Eine Sonderregelung gilt für das Bundesland Sachsen. Dort 
beträgt der Beitragssatz für den Arbeitgeberanteil ohne 
Zuschlag lediglich 0,475 Prozent, da bei Einführung der Pfle-
geversicherung der Buß- und Bettag als Feiertag nicht abge-
schafft worden ist.
Der Arbeitnehmerbeitragsanteil beträgt daher – ohne Zuschlag 
– 1,475 Prozent. Handelt es sich um einen kinderlosen Arbeit-
nehmer, erhöht sich sein Anteil auf 1,725 Prozent.

Beispiel (Bundesland Sachsen – mit Zuschlag):

Pflegeversicherungsbeitrag
(549,82 EUR x 0,975 % x 2)

= 10,72 EUR

Abzüglich Arbeitgeberbeitragsanteil
(600 EUR x 0,475 %)

= - 2,85 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil = 7,87 EUR

Beitragszuschlag Pflegeversicherung
(549,82 EUR x 0,25 %)

= 1,37 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil (insgesamt) = 9,24 EUR

Beispiel Rentenversicherung:

Arbeitnehmerbeitrag (549,82 EUR x 
9,80 % x 2) (Gesamtbeitrag)

= 107,76 EUR

Abzüglich Arbeitgeberbeitragsanteil
(600 EUR x 9,80 %)

= 58,80 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil = 48,96 EUR

Beispiel Arbeitslosenversicherung:

Arbeitnehmerbeitrag
(549,82 EUR x 1,5 % x 2)

= 16,49 EUR

Abzüglich Arbeitgeberbeitragsanteil
(600 EUR x 1,5 %)

=  9,00 EUR

Arbeitnehmerbeitragsanteil = 7,49 EUR

Der Arbeitnehmer hat demnach (ohne Bundesland Sachsen) 
insgesamt 104,13 EUR zu übernehmen. Hat der Arbeitnehmer 
mindestens ein Kind, braucht er den Zuschlag in der Pflege-
versicherung nicht zu zahlen. Das bedeutet, dass sich sein 
Gesamtanteil auf 102,76 EUR ermäßigt. Der Anteil des Arbeit-
gebers beläuft sich insgesamt auf 117,45 EUR. Dies gilt nicht 
im Bundesland Sachsen.
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» 8.   Ausblick
Eingangs wurde bereits erwähnt, dass die Gleitzonenregelung ver-
ändert werden soll. Dies hängt mit der Erhöhung der Geringfügig-
keitsgrenze zusammen. Hier geht es darum, dass ein Arbeitnehmer 
in allen Sozialversicherungszweigen versicherungsfrei ist, wenn er 
ein Entgelt hat, das im Monat zurzeit regelmäßig 400 EUR nicht 
übersteigt. Diese Grenze, die auch als Minijob-Grenze bezeichnet 
wird, soll von bisher 400 EUR auf 450 EUR erhöht werden.
Dadurch verändert sich auch die Gleitzonengrenze. Sie wird künftig 
450,01 EUR bis 300 EUR betragen.
Ab wann diese Neuregelungen gelten sollen, ist noch nicht bekannt. 
Es wird vom 1.4.2012 oder vom 1.7.2012 gesprochen. Möglicherweise 
wird auch ein späteres Datum maßgebend sein.

Horst Marburger
Oberverwaltungsrat a. D., war bis zu seiner 
Pensionierung Leiter der Schadensersatzabtei-
lung der AOK Baden-Württemberg. Er ist Verfas-
ser von Fachaufsätzen und Fachbüchern.

Beispiel 5:
Die Beschäftigung erfolgt in der Zeit vom 1.4. bis 31.12. Das monat-
liche Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers beträgt 550 EUR. Es wird 
jedoch durch eine arbeitsvertragliche Vereinbarung in den Mona-
ten Juli und August auf jeweils 300 EUR ermäßigt.

Ergebnis: 
Es handelt sich hierbei also um einen Gleitzonenfall. Berechnung 
des Beitrags: 0,7491 x 494,44 EUR = 370,39 EUR.
Bei Überschreiten der oberen Gleitzonengrenze von 800 EUR ist 
die Beitragsberechnung wie bei Arbeitnehmern vorzunehmen, 
die sich außerhalb der Gleitzone befinden. Das bedeutet: Bei der 
Berechnung ist das tatsächliche Arbeitsentgelt zugrunde zu legen. 
Eine Überschreitung tritt aber nur ein, wenn das regelmäßige 
Arbeitsentgelt unter 800 EUR liegt.
Allerdings ist dafür Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer eine 
schriftliche Erklärung abgibt. Aus dieser Erklärung muss hervor-
gehen, dass der Beitragsberechnung als beitragspflichtige 
Einnahme das tatsächliche Arbeitsentgelt zugrunde gelegt 
werden soll. Die Erklärung kann jedoch lediglich für die Zukunft 
und bei mehreren Beschäftigungen nur einheitlich abgegeben 
werden. Für die Dauer der Beschäftigungen ist die Erklärung 
bindend. Die Erklärung ist vom Arbeitgeber zu den Lohnunterla-
gen zu nehmen.

der jeweils erzielten Entgelte zu machen. Die Arbeitgeber müssen 
diese Erklärung zu ihren Lohnunterlagen nehmen.

» 4.  Arbeitsentgelt außerhalb der Gleitzone
Schwankt das Arbeitsentgelt eines Arbeitnehmers oder werden 
Einmalzahlungen geleistet, kann das Arbeitsentgelt außerhalb der 
Gleitzone, das regelmäßige Arbeitsentgelt jedoch weiterhin innerhalb 
der Gleitzone liegen. Da das tatsächliche Entgelt die Gleitzonenrege-
lungen aber über- oder unterschreitet, sind besondere Regelungen zu 
beachten. Bei Unterschreiten der unteren Gleitzonengrenze ist für 
die Berechnung der beitragspflichtigen Einnahme das tatsächliche 
Arbeitsentgelt mit dem Faktor F zu multiplizieren.

» 5.  Ausnahmen von der Gleitzonenberechnung
Keine Anwendung finden die Vorschriften über die Gleitzone bei

    zu ihrer Berufsausbildung beschäftigten Personen (beispielsweise 
Auszubildende, Praktikanten),

    Vereinbarungen über flexible Arbeitszeiten, wenn lediglich das 
reduzierte Arbeitsentgelt in die Gleitzone fällt,

    bei einer vorübergehenden Entgeltänderung wie etwa bei Kurz-
arbeit.

Bei Anwendung der Gleitzonenregelung müssen die Meldungen 
besonders gekennzeichnet sein. Das ist im Datensatz der zu erstat-
tenden maschinellen Meldung zu berücksichtigen.

» 6.   Meldungen

Wichtig: Es ist nur das reduzierte Arbeitsentgelt einzutragen.

Das Feld „Entgelt in Gleitzone“ ist nur bei der Erstattung von Jah-
resmeldungen, Abmeldungen und Unterbrechungsmeldungen aus-
zufüllen: 0 = kein Arbeitsentgelt innerhalb der Gleitzone in der Ren-
tenversicherung, 1 = Gleitzone, 2 = sowohl Gleitzone als auch keine 
Gleitzone.
Die Meldung umfasst sowohl die Gleitzonenzeiträume als auch 
Zeiträume mit Arbeitsentgelten unter 400,01 EUR oder über 800 
EUR.

» 7.   Verzicht des Arbeitnehmers auf 
die Gleitzonenregelung

In der gesetzlichen Rentenversicherung entscheidet die Beitragshöhe 
über die Höhe der späteren Rente. Das bedeutet, dass ein reduzier-
tes Bemessungsentgelt zu einer niedrigeren Rente führt. Deshalb 
haben die Arbeitnehmer, die sich mit ihrem Entgelt in der Gleitzone 
befinden, das Recht, auf die Reduzierung des beitragspflichtigen 
Arbeitsentgelts zu verzichten. Der Arbeitnehmer zahlt dann den 
vollen Arbeitnehmerbeitrag.
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Vermögensverwalter 
sollen für ihre Kunden 
das Beste herausholen.
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Die Länder-Ratings

Land Platz 1 Platz 2 Platz 3
Deutschland Feri Institutional 

& Family Office
Marck Finck & Co. Berlin & Co. AG

Schweiz Bank Julius Bär & 
Co.

Clariden Leu AG Frankf. Bankge-
sellschaft mbH

Österreich Walser Privatbank 
AG

Bank Gutmann 
AG

Credit Suisse 
(Lux) S. A.

Luxemburg Deka-Bank S. A. Hauck & Aufhäu-
ser

SEB Private Bank 
S. A.

Liechtenstein Volksbank Liech-
tenstein

Neue Bank AG Raiffeisen Bank 
(Li) AG

Feri belegt in diesem Jahr in Deutschland Platz 1. 

Am 17. November 2011 wurden im Rahmen 
des 8. Private-Banking-Gipfels der Private- 
Banking-Prüfinstanz in Frankfurt am Main 
die Ergebnisse des Test 2012 veröffentlicht. 
Der Fall der Prüfinstanz, dem sich die Pri-
vate Banker stellen mussten, war mitten aus 
dem Leben gegriffen und passte gut in die 
turbulente Zeit an den Finanzmärkten: Ein 
Kunde hatte vor Jahren von seinen Eltern eine 
größere Geldsumme geerbt. Diese hatten sich 
damals einem regionalen Vermögensverwal-
ter anvertraut und zu ihm eine enge Bezie-
hung aufgebaut. Doch mit dem Tod der Eltern 
stand auch diese Vertrauensbeziehung auf 
dem Prüfstand. 

Schwindendes Vertrauen in 
Vermögensverwalter und Euro
Besonders in den letzten Monaten hatte der 
Kunde bemerkt, dass sein Vertrauen immer 
weiter geschwunden ist – in den bisherigen 
Vermögensverwalter und den schwächelnden 
Euro. Für den Anleger war diese „Heimat-
Währung“ alles andere als „sicher“. So lag 
auch die Befürchtung nahe, dass die kom-
mende Inflation die Kaufkraft seines Vermö-
gens verzehren wird. Daher will er eine gute 
Strategie gegen Inflation und Euroverfall. 
Sein Gedanke: 50 Prozent wollte er in den 
Schweizer Franken investieren. Zwar hat 

Vermögensmanager 2012 

Neuen Verwalter gesucht
Vermögensmanagement ist eine Vertrauensdienstleistung. Erst im Nachhinein stellt sich häufig heraus, ob die Beratung Top 
oder Flop war. Daher sind Qualitätstests besonders wichtig, insbesondere wenn sie unter möglichst realen Bedingungen erfolgen. 
Seit 2004 werden vom Berliner Verlag Fuchsbriefe und dem Institut Dr. Richter IQF aus Hannover kontinuierlich Privatbanken, 
die Private-Banking-Abteilungen großer Bankhäuser und freie Vermögensmanager im Rahmen von verdeckt durchgeführten Test-
beratungen untersucht. Im diesjährigen Testfall suchte der Kunde unter anderem einen neuen Vermögensverwalter.

die eidgenössische Währung zum Zeitpunkt 
des Tests schon eine Kursrallye gegenüber 
dem Euro hinter sich – aber der Erbe war der 
Überzeugung, dass der Schweizer Franken 
auch in weiterer Zukunft der sichere Hafen 
für sein Geld sei. 
Die getesteten Häuser mussten sich daher 
dem bestehenden Depot widmen und eine 
fundierte Analyse liefern. Viele Werte waren 
nämlich Staatsanleihen, darunter sogar eine 
griechische. Hinzu kamen etliche Zertifikate 
– alles Geldwerte, die bei einer hohen Inflati-
on keinen Schutz bieten werden. Sachwerte 
wie Aktien waren dagegen Mangelware im 
Depot. Immerhin waren auch Goldmünzen 
im Wert von 150.000 Euro Teil des Erbes. 
Gold hätte also auch eine gute Strategie 

sein können – so die Überlegungen unseres 
Testkunden. Aber auch die Möglichkeit, eine 
Immobilie zu erwerben, stand im Raum. 
Auf jeden Fall sollten die 1.200.000 Euro gut 
angelegt werden. Das Renditeziel: Realer Ver-
mögenserhalt – also sollten Kosten, Steuern 
und Inflation durch die Vermögensanlage 
erwirtschaftet werden. Mehr war aus Kunden-
sicht nicht erforderlich, Kursschwankungen 
waren für den Anleger in Ordnung. Einzige 
Bedingung: Unter 1.000.000 Euro sollte das 
Vermögen nicht fallen! 
So zeigte sich eine komplexe und dennoch 
lösbare Aufgabenstellung für die besuchten 
Vermögensmanager. Besonders der Kun-
denwunsch, die Hälfte des Kapitals in den 
Schweizer Franken zu investieren, war zu 

»  Fuchsreport „Tops 2012 
– Top-Berater für die 
Krise?“

Der Report ist beim Fuchsbriefe-Verlag 
direkt zu bestellen. Tel. 030 / 2888170 
oder www.fuchsbriefe.de
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2. Die „Kleinen“ zeigten Top-Leistungen: 
Auf den Folgerängen waren es eher kleine 
Häuser, die sehr gute Leistungen attestiert 
bekamen. Das Private Banking der Deka-
Bank Luxembourg (vormals LLBW Luxem-
bourg) überzeugte ebenso wie die Bankiers 
von Hauck & Aufhäuser sowie SEB Private 
Banking, ebenfalls Luxemburg. 
3. Ausländische Häuser dominierten: Der 
nächste deutsche Anbieter – nach Feri – 
findet sich erst auf Platz 10 wieder. Das 
Bankhaus Merck Finck & Co. schaffte es als 
einzige deutsche Privatbank in die Top Ten. 
Der Bankplatz Österreich zeigte hingegen 
weniger Güte. Erst auf den Plätzen 15 und 
18 waren die Walser Privatbank und die Bank 
Gutmann zu finden, allerdings noch mit einer 
weit überdurchschnittlichen Leistung. 
Traditionell wird im Fuchsbriefe-Test auch 
der Langzeitvergleich bewertet, denn beim 
professionellen Vermögensmanagement ist 
eine Leistungskonstanz besonders wichtig. 
Die „Ewige Bestenliste“ beruht auf dem 
Punktedurchschnitt aus den drei jüngsten 
Jahresrankings der letzten fünf Jahre. Hier 
gab es durch den neuen Test deutliche Verän-
derungen. Jetzt befindet sich die Bank Julius 
Bär (Schweiz) ganz vorne und hat die Credit 
Suisse (Deutschland) von der Spitze ver-
drängt, die nun auf Rang 10 abgerutscht ist. 

Julius Bär auf Platz 1, 
DZ Privatbank belegt Platz 2
Julius Bär dagegen kann jetzt auf einen 
komfortablen Punkteabstand zum Zweit-
platzierten, der DZ Privatbank, blicken. Seit 
Langem ein ruhender Pol unter den Vermö-
gensmanagern mit einem konstant hohen 
Leistungsniveau ist Feri, der bisher in einem 
Jahrzehnt Fuchs-Tests stets zumindest im 
oberen Drittel der Anbieter mit dabei war.
Fazit: Der diesjährige Test hatte etliche Über-
raschungen parat. Nicht die Größe eines 
Anbieters entscheidet – vielmehr wirkt sie 
sich manchmal sogar nachteilig aus. Beson-
ders Anbieter aus Luxemburg überzeugten 
durch eine große Kundennähe und Kompe-
tenz.

Testverfahren im Detail
Die Testreihe wird einmal jährlich von 
der Private Banking Prüfinstanz, einem 
Zusammenschluss des Instituts für Qua-
litätssicherung und Prüfung von Finanz-
dienstleistungen (IQF) aus Hannover 
und dem Verlag Fuchsbriefe aus Berlin, 
durchgeführt. Zusätzlich unterstützt das 
Unternehmen Quanvest mit Daten der 
Deutsche Börse Market Data mit einer 
speziellen Portfolio-Untersuchung das 
Testverfahren. Es werden zirka 100 Ban-
ken und Vermögensmanager im Rahmen 
von verdeckt durchgeführten Testbera-
tungen untersucht. Dabei werden drei 
Kategorien bewertet: 

     Das Beratungsgespräch (40 Prozent), 
     die Vermögensstrategie (45 Prozent 
einschließlich der Spezialauswertung 
„Portfolioqualität“) und 

     Transparenz (15 Prozent; Offenlegung 
von Daten wie Gesellschafterstruktur, 
Vermögensschadenshaftpflicht, Ver-
hältniszahl Kunden / Betreuer u. a. 
Informationen durch die Geschäfts-
leitung). 

hinterfragen. Was will der Kunde denn wirk-
lich? Er will eine Gegenposition zum Euro, 
falls dieser massiv an Wert verliert. Aber 
ist die „eidgenössische“ Lösung wirklich die 
richtige Antwort? Eher nicht – andere Wäh-
rungen wie etwa die norwegische Krone oder 
der kanadische Dollar als Gegenposition zum 
Euro machten mehr Sinn! Hier waren also 
Beratung und intensives Nachfragen nötig. 
Der Kunde war ja kein Anlagespezialist, hat 
sein Wissen aus Zeitung, Medien und Kolle-
gengesprächen zusammengesammelt. Jetzt 
benötigte er Expertise – und nicht unbedingt 
„Ja-Sager“. 
Gut 100 Banken und freie Vermögensma-
nager in Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Liechtenstein und Luxemburg mussten sich 
dieser Aufgabe stellen. Am Ende zeigten sich 
etliche Überraschungen.
1. Es gab zwei herausragende Anbieter: Feri 
Institutional & Family Office (Deutschland) 
und die Bank Julius Bär (Schweiz). Beide 
trennte mit 75,9 und 75,1 von maximal 100 
erreichbaren Punkten nur ein Bruchteil – 
qualitativ lagen beide Anbieter auf gleichem 
Niveau. Beiden Häusern gelang es, dem Kun-
den überzeugend im Kundengespräch und in 
der schriftlichen Ausarbeitung eine Orien-
tierung in der Finanz- und Schuldenkrise zu 
bieten. 

CFP, CEP, CFEP Dr. Jörg Richter 
ist regelmäßiger Autor des SteuerConsultant 
und Partner des Steuerberaterverbands 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt. In der dem 
Institut angeschlossenen Kanzlei berät Dr. 
Richter Vermögende und kooperierende 
Steuerkanzleien. 
E-Mail: info@iqf.de

In der sogenannten ewigen Bestenliste belegt Julius Bär (Schweiz) Rang 1. 
Von links: Ralf Vielhaber, Herausgeber der Fuchsbriefe, Gian A. Rossi,  Julius Bär (Schweiz), 
CEO Nord-, Mittel- und Osteuropa, und Dr. Jörg Richter, IQF.
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Interview

„Banken vermeiden Konkretisierungen“
Deutsche Banken haben in diesem Jahr mit „angezogener Handbremse“ 
beraten, stellt Dr. Jörg Richter vom IQF aus Hannover fest.

SteuerConsultant: Gab es neue Entwick-
lungen im Vergleich zu den Vorjahren?
Dr. Jörg Richter: Besonders in Deutschland 
mussten wir feststellen, dass teilweise nur 
mit „angezogener Handbremse“ beraten 
wurde. Das ist offensichtlich den neuen 
Vorschriften geschuldet, mit denen die 
Banken noch nicht so richtig zurechtkom-
men. Jede Beratung muss protokolliert 
werden – und diesen Aufwand scheuen 
viele Häuser. 

SteuerConsultant: Woran ist das konkret 
zu bemerken?
Richter: Es wird eher allgemein formuliert 
und Konkretisierungen vermieden. Erst auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kunden sind 
viele Häuser mit Vorschlägen gekommen. 
Teilweise hatten wir den Eindruck, als ob 
Berater vor Ort ein Verbot hatten zu bera-
ten, wenn der Kunde nicht bereits ein Konto 
oder einen Vermögensverwaltungsvertrag 
bei der Bank abgeschlossen hatte. 

SteuerConsultant: Der Schweizer Fran-
ken als Fluchtwährung stand im Mittel-
punkt des Kundenwunschs. Wie haben 
Vermögensmanager darauf reagiert?
Richter: Sehr unterschiedlich. Einige 
haben sofort deutlich gemacht, dass sie 
den Weg für falsch halten, 50 Prozent des 
Vermögens in die eidgenössische Währung 
zu investieren. Leider wurde das häufig 
nicht ausreichend begründet – und am 
Ende zeigte sich, dass der Kunde mit seiner 
Strategie nicht schlecht gefahren wäre. Bis 
zum Herbst 2011 legte die Währung ja einen 
fulminanten Anstieg hin, bis die Schweizer 
Notenbank eingriff. 

SteuerConsultant: Der Kunde hatte also 
recht? 
Richter: Nein, kurzfristig sind seine 
Befürchtungen der Euro-Schwäche wahr 
geworden. Doch die Antwort ist nicht so 
einfach gewesen. Sinnvoll war eine brei-
te Streuung der Vermögenswerte – und 
nicht, auf eine spezielle Währung zu set-

zen. Wenn verzinsliche Wertpapiere wie 
Anleihen gesucht wurden, dann lautet die 
kompetente Antwort „Hartwährungen“ 
wie zum Beispiel die norwegische Krone, 
den kanadischen oder australischen Dol-
lar und zum mehr oder minder kleinen Teil 
auch den Schweizer Franken dazuzuneh-
men. Doch das schützt ja nicht wirklich vor 
Inflation – immerhin auch ein wichtiger 
Kundenwunsch im Test.

SteuerConsultant: Welche Antworten 
gab es auf das Inflationsszenario? 
Richter: Sachwerte wie Immobilien, Gold 
und natürlich Aktien. Wir müssen beden-
ken, dass die Zeit der sicheren Anlagen 
vorbei ist. Staatsanleihen sind keinesfalls 
mehr risikolose Anlagen. Substanz ent-
scheidet und manche Aktie ist deutlich 
solider als eine Anleihe eines Staates mit 
einem maroden Haushalt. Aber natürlich 
kommt ein neues Problem dazu: Aktien-
kurse schwanken – und daher ist eine brei-
te Streuung auf viele Vermögensklassen 
sehr wichtig.

SteuerConsultant: Deutsche Anbieter 
haben in diesem Jahr nicht dominiert, son-
dern kleinere Häuser wie die aus Luxem-
burg. Gibt es dafür eine Erklärung?
Richter: Ein Grund könnte sein, dass sich 
die Häuser neu auf den deutschen Kunden 
ausrichten und sich – vereinfacht ausge-
drückt – mächtig anstrengen müssen und 
dies auch wollen. Die Geschäftsmodelle der 
Vergangenheit sind für diese Anbieter nicht 
mehr umsetzbar, daher ist der Ansatz, mit 
Qualität zu überzeugen, sicher fruchtbrin-
gend. Hinzu kommt aber auch, dass der 
deutsche Vermögensmanager deutlich 
mehr Regulation des Staates „verkraften“ 
muss. 

SteuerConsultant: Wie wirkt sich das für 
den Kunden aus? 
Richter: Die Banken müssen stärker selek-
tieren. Wir bemerken, dass individuelle 
Beratungs- und Vermögensverwaltungs-

leistungen nur noch selten bei einem Anla-
gevolumen von 500.000 oder 1.000.000 
Euro zu erhalten sind. Die Untergrenze 
ist deutlich nach oben gerutscht. Zwar 
nennen die Banken dies noch „Private 
Banking“, aber hohe Individualität findet 
sich erst ab Anlagevolumina von 2.500.000 
oder 3.000.000 Euro aufwärts. 

SteuerConsultant: Der Vermögende hat 
das Nachsehen? 
Richter: Ja, zumindest wenn er nicht genü-
gend Kapital mitbringt. Dennoch bin ich 
vorsichtig, daraus vorschnell einen Vorwurf 
an die Vermögensmanager zu formulieren. 
Die Kosten durch die Regulierung sind in 
Deutschland deutlich gestiegen. Darauf 
müssen Banken Antworten finden. Der 
Weg über höhere Preise bleibt häufig ver-
sperrt: Der deutsche Kunde ist meist nicht 
bereit, 0,2 Prozent oder mehr als zusätz-
liche Vermögensverwaltungsgebühr zu 
bezahlen. 

SteuerConsultant: Letzte Frage: Bera-
tung ist eine Kunst – Renditen erzielen 
eine weitere Disziplin. Wie prüfen Sie die 
Leistungen der Vermögensverwaltung?
Richter: Wir haben über 70 Vermögensver-
walter und Banken mit unserem „Fuchs-
Performanceprojekt“ im Blick. Dort stellen 
sich die Anbieter einem 5-Jahres-Vergleich 
unter identischen Bedingungen. Anlagevo-
lumen 1.500.000 Euro, maximaler Verlust 
20 Prozent, Renditeziel: Vermögenserhalt 
plus Ausschüttung. Details finden sich 
unter www.performanceprojekt.de.
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Eigentlich könnte sich Carsten Börs ent-
spannt zurücklehnen. Der Geschäftsführer 
der Wäscherei und Textilreinigung Meyer 
GmbH & Co. KG im niedersächsischen Bad 
Iburg ist ein Kunde, um den sich die Banken 
reißen. Der Mittelständler, der mit seinen 
100 Mitarbeitern 3,6 Millionen Euro Umsatz 
erwirtschaftet, hat genug Geld in der Kasse, 
um sein Tagesgeschäft zu finanzieren. Eine 
Bank braucht er dazu nicht. „Wir haben eine 
hohe Eigenkapitalquote von mehr als 60 Pro-
zent und liegen im Rating immer im unteren 
Einserbereich“, so der Unternehmer.
Dennoch ruht sich Börs nicht auf seinen 
Erfolgen aus. Die Finanzierung seines 
Betriebs ist für ihn Chefsache. Er pflegt die 
Geschäftsbeziehung zu seinen beiden Haus-
banken. Auf Kreditgespräche bereitet er 
sich stets mit genauen Zahlen zu geplanten 
Investitionen und zum laufenden Geschäft 
vor. Seine Erfahrung: „Je offener man mit den 
Banken umgeht, desto kooperativer sind sie.“ 
Zudem verhandelt Börs nicht jeden Zehntel 
Prozentpunkt nach, wenn er eine Maschine 
finanzieren will. „Mir ist es wichtiger, zuver-
lässige Finanzierungspartner zu haben, die 
uns die Stange halten, auch wenn es viel-
leicht mal schlechter läuft.“ Das Vertrauen 
seiner Geldgeber musste sich Börs jedoch 
erst erarbeiten. 
Er beschäftigte sich intensiv mit dem Thema 
Rating, besuchte Seminare und kontrolliert 
inzwischen zusammen mit seinem Berater 
die Geschäftszahlen. Zudem führt er einen 
regelmäßigen Soll-Ist-Vergleich durch. „In die 
Jahresplanung arbeiten wir die monatlichen 
BWA ein. So wissen wir immer, wo das Unter-
nehmen steht. Das kam sehr positiv bei den 
Banken an“, berichtet der Mittelständler. Zu 
seinen ersten Bankgesprächen ließ sich der 
Unternehmer begleiten und lernte, worauf 
die Geldgeber Wert legen. Sein Lohn: Güns-
tige Konditionen. Für die jährlich anstehen-

Basel III 

Teures 
Sicherheitspolster 
Die Banken werden mit Basel III noch stärker an die Leine gelegt. Mehr Eigenkapital, 
mehr Liquidität und eine Verschuldungs obergrenze sollen die Geldhäuser krisensi-
cher machen. Das Nachsehen könnten Mittelständler haben. 

den Maschinenfinanzierungen von 150.000 
bis 400.000 Euro zahlt der Betrieb derzeit 
2,5 Prozent pro Jahr. Doch Banken werden 
sich solche Kampfkondition nicht mehr lange 
leisten können, so Börs: „Kredite werden als 
Folge der Finanzkrise und Basel III teurer 
werden.“ 
Damit rechnet inzwischen die Mehrheit der 
kleinen und mittleren Unternehmen. 58 
Prozent der Firmenchefs befürchten, dass 
sie künftig mehr für Kredite zahlen müssen. 
Mehr als drei Viertel gehen davon aus, dass 
Banken Finanzierungen genauer prüfen und 
die Rating-Anforderungen verschärfen, ermit-
telte die Deutsche Bank in einer aktuellen 
Umfrage. Zwei Drittel der 200 befragten mit-
telständischen Firmen mit einem Jahresum-
satz von weniger als 25 Millionen Euro füh-
len sich zudem schlecht über die Beschlüsse 
des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht 
informiert. 

27 Länder wollen Verschärfung 
der Basel II-Regeln
Mit Basel III wollen Bankaufseher und Zen-
tralbanker aus inzwischen 27 Ländern die 
seit dem Jahr 2008 geltenden Eigenkapitalan-
forderungen für Banken (Basel II) weiter ver-
schärfen. Ihre Lehre aus der Finanzmarktkri-
se: Banken verfügen über zu wenig haftendes 
Eigenkapital. Damit im Krisenfall nicht mehr 
der Steuerzahler einspringen muss, sollen die 
Geldhäuser in den Jahren von 2013 bis 2019 
ihr Eigenkapital schrittweise erhöhen. Basel 
III schreibt ihnen feste Quoten vor, erhöht 
den Anteil des für Verluste haftenden harten 
Kernkapitals und führt einen zusätzlichen 
Kapitalpuffer für Krisenzeiten ein (siehe 
Kasten Seite 36). 
Ende Juli 2011 legte die EU-Kommission einen 
Entwurf vor, wie die Basler Beschlüsse in 
Europa umgesetzt werden sollen. Parlament 
und Rat werden im ersten Quartal 2012 die 

Eigenkapitaldirektive, kurz CRD IV, beschlie-
ßen, sodass die neuen Regeln zum 1. Januar 
2013 in Kraft treten können. Uwe Fröhlich, 
Präsident des Bundesverbands der deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), 
befürchtet negative Auswirkungen auf die 
Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, 

Die seit 2008 geltenden 
Basel II-Regeln sollen 
verschärft werden.
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„Banken werden die Kosten umlegen“
Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistung an 
der Universität Hohenheim, kritisiert Basel III. Er fordert eine stärkere Absi-
cherung risikoreicher Geschäfte. 

SteuerConsultant: Herr Professor Burghof, 
Basel III verpflichtet Banken, ihre Geschäfte 
mit mehr Kapital abzusichern, mehr Liqui-
dität vorzuhalten und eine Verschuldungs-
grenze einzuhalten. Verhindert das eine 
neue Finanzkrise?
Prof. Dr. Hans-Peter Burghof: Die Invest-
mentbanken hatten genug Eigenkapital – 
zumindest auf dem Papier – und haben die 
Finanzkrise ausgelöst. Das Problem ist also 
komplexer. Es kommt auf das Geschäfts-
modell an. Für risikoarme Geschäfte sollten 
Banken weniger Eigenkapital vorhalten müs-
sen, sonst können sie ihre Funktion als Kre-
ditgeber und Finanzier der mittelständischen 
Wirtschaft nicht mehr erfüllen.

SteuerConsultant: Basel III schreibt von 
2013 an eine Erhöhung der Eigenkapitalquo-
te für alle Bankgeschäfte vor. Eine Anpas-
sung der Risikogewichtung als Reaktion auf 
die Finanzkrise findet aber nicht statt. 
Burghof: Deshalb müssen individuelle Rege-
lungen her, die berücksichtigen, welche 
Risiken die Banken haben. Mehr Eigenkapi-
tal ist nicht allein selig machend. Dann sind 
Banken wie Panzerwagen: sicher, aber nicht 
rentabel. Für einen noch größeren Fehler 
halte ich jedoch die „leverage ratio“...

SteuerConsultant: … das ist die maximale 
Verschuldungsgrenze, die die Bilanzsumme 
und damit das Geschäft der Banken auf das 
33,3-fache des Kernkapitals begrenzt ...
Burghof: … und das ist ein Rückschritt in der 

Regulierung der Finanzmärkte. Volks- und 
Raiffeisenbanken sowie Sparkassen haben 
erheblich Eigenkapital aufgebaut und kön-
nen in diesem Punkt Basel III erfüllen. Sie 
bekommen aber ein Problem mit der leverage 
ratio, denn sie leben vom Kreditgeschäft. 
Dies wird durch die Höchstverschuldungs-
quote beschränkt. Für mich ist das ein troja-
nisches Pferd, um die Struktur des deutschen 
Bankensystems aufzubrechen und den vielen 
kleinen, kundennahen Banken das Geschäft 
zu erschweren.

SteuerConsultant: Erwarten Sie steigende 
Kreditzinsen?
Burghof: Die Regulierungskosten werden 
die Banken langfristig auf die Unternehmen 
umlegen. Die Folge sind steigende Kreditkos-
ten. Die kurzfristige Reaktion der Märkte 
kann man derzeit beobachten: Die Börsen-
werte der Finanzinstitute sind abgestürzt. 

jeweiligen nationalen Besonderheiten wäre 
nicht mehr möglich. „Die Risikogewichtung 
des Aktivageschäfts ist die Schattenseite von 
Basel III“, kritisiert Fröhlich. „Auch das klas-
sische Mittelstandsgeschäft müsste mit 30 
Prozent mehr Eigenkapital unterlegt werden.“ 
Im Klartext heißt das: Unternehmenskredite 

werden teurer, denn Banken kalkulieren ihre 
Kreditzinsen in Abhängigkeit vom Zinsni-
veau, der jeweiligen Ausfallwahrscheinlich-
keit sowie ihrer Eigenkapitalkosten. Der BVR-
Präsident befürchtet sogar eine Zweiteilung 
des Bankenmarkts: „Großbanken werden sich 
möglicherweise überlegen, ob für sie das Mit-

wenn Basel III in der jetzigen Fassung für 
die mehr als 8.000 Banken in Europa Pflicht 
wird.
Die EU-Kommission sieht vor, wesentliche 
Teile der Eigenkapitalregeln als Verordnung 
zu erlassen. Diese würden damit sofort für 
alle Institute bindend, eine Anpassung an die 
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telstandsgeschäft noch rentabel ist. Mit ande-
ren Geschäften erzielen sie höhere Renditen.“ 
Fröhlich fordert daher einen Korrekturfaktor, 
der verhindern soll, dass die Eigenkapitalun-
terlegung für Firmenkredite steigt. 
Basel II berücksichtigt im Gegensatz zu den 
neuen Bankenregeln die Besonderheiten des 
kleinteiligen Kreditgeschäfts: Das Risikoge-
wicht von Krediten unter einer Million Euro 

beträgt nur 75 Prozent. Die EU-Kommission 
sagte jedoch zu, die mit Mittelstandskrediten 
verbundenen Ausfallrisiken noch einmal zu 
prüfen. Bankexperten wie der Stuttgarter 
Prof. Dr. Hans-Peter Burghof befürchten 
zudem Fehlanreize. So soll die geplante 
Höchstverschuldungsgrenze (siehe Interview 
S. 35) Banken einerseits daran hindern, ihr 
Geschäft zu stark auf Pump zu finanzieren. 
Andererseits berücksichtigt sie nicht, welche 
Risiken Banken mit ihren Geschäften einge-
hen. 
„Kredite werden dadurch teurer, und für 
bestimmte Unternehmen wird es keine 
Finanzierung mehr geben“, sagt Bernd Tovar 
voraus. Der Berater aus dem nordrhein-west-
fälischen Drensteinfurt rechnet damit, dass 
die Banken unter dem Druck von Basel III 
künftig die Daumenschrauben anziehen, 
wenn sich die Bonität eines Kunden ver-
schlechtert. 
Banken überprüfen mittlerweile regelmäßig 
alle vier Wochen kleine Kreditvolumina bis 
maximal 250.000 Euro vollautomatisch per 
Computer: Hier steht die Liquiditätssituation 
des Firmenkunden im Mittelpunkt. Der Com-

puter registriert Kontobewegungen, zählt die 
Tage im Soll sowie die Tage im Guthaben, 
checkt die Auslastung des Limits und prüft, 
ob die Kreditlinie eingehalten wurde. 

„Die Rating-Verfahren sind 
etabliert und funktionieren“
Umfassende Ratings berücksichtigen für 
die Bonitätsprüfung, neben den Bilanz-
kennzahlen, aktuelle Wirtschaftsdaten und 
zahlreiche qualitative Faktoren. Dazu zählen 
etwa die Marktstellung, Produkte, Qualität 
des Managements, Stand der Forschung und 
Entwicklung. Sie finden jährlich statt, wenn 
die aktuelle Bilanz vorliegt. „Eine neue Justie-
rung der Kreditprüfung durch Basel III ist 
nicht notwendig. Die Rating-Verfahren sind 
etabliert und funktionieren“, beruhigt BVR-
Präsident Fröhlich Mittelstandskunden, die 
eine Verschärfung der Rating-Anforderungen 
befürchten. Doch die Erwartungen der Kredit-
geber an das Reporting steigen: „Firmenchefs 
müssen sich mehr darum kümmern, wo ihr 
Unternehmen wirtschaftlich steht, und dem 
Kundenbetreuer eine solide Planung liefern“, 
sagt Fröhlich. 

Was auf die Banken zukommt
Als Folge der Finanzmarktkrise und auf Grundlage der Eigenkapitalanforderungen für Banken (Basel II) sind 
unter anderem folgende Änderungen vorgesehen. Sie sollen Anfang 2013 in Kraft treten.

Eigenkapital
Das harte Kernkapital wie eingezahltes 
Gesellschaftskapital und Gewinnrücklagen 
muss im Jahr 2019 inklusive eines EU-weit 
geltenden Kapitalerhaltungspuffers mindes-
tens sieben (vorher zwei) Prozent der risiko-
gewichteten Aktiva ausmachen, das weiche 
Kernkapital wie stille Einlagen 1,5 Prozent 
(vorher zwei) Prozent und das Ergänzungs-
kapital wie Genussrechte und langfristig 
nachrangige Verbindlichkeiten zwei Prozent 
(vorher vier) Prozent. Die Banken müssen 
damit mehr und qualitativ hochwertigeres 
Eigenkapital vorhalten und verzinsen. Die 
Eigenkapitaldirektive der EU sieht jedoch – 
anders als Basel III – vor, dass alle Banken 
Hybridkapital wie stille Einlagen zu maximal 
50 Prozent zum Kernkapital zählen dürfen, 
wenn es strenge Kriterien erfüllt. Das Wich-

tigste: Das Kapital haftet für Verluste. Hinzu 
kommt ein auf nationaler Ebene festzule-
gender antizyklischer Kapitalpuffer, der zum 
Schutz gegen exzessives Kreditwachstum 
auf bis zu 2,5 Prozent steigen kann.

Liquidität 
Von 2015 an sollen Banken kurzfristige, 
innerhalb der nächsten 30 Tage fällige Zah-
lungsverpflichtungen durch liquide Vermö-
genswerte wie Bargeld, Zentralbankgutha-
ben oder Staatsanleihen absichern (Liqui-
dity Coverage Ratio). Im Zuge der aktuellen 
Schuldenkrise stellt sich jedoch die Frage, 
ob Staatspapiere als Sicherheit taugen. Von 
2018 an könnte eine weitere Kennzahl, die 
Stable Funding Ratio, die Möglichkeit der 
Banken einschränken, in hohem Umfang 
kurzfristige Einlagen als langfristige Kredite 

auszuleihen. Details sollen im Jahr 2015 nach 
einer Beobachtungs- und Prüfungsphase 
entschieden werden. 

Verschuldung 
Die Gesamtbilanzsumme zuzüglich außer-
bilanzieller Geschäfte der Bank darf laut 
derzeitiger Planung von 2018 an nur noch 
das 33,3-fache des Eigenkapitals ausma-
chen. Von 2015 an müssen die Kreditinsti-
tute diese Kennziffer veröffentlichen. Die 
Verschuldungsobergrenze berücksichtigt 
jedoch nicht, wie risikobehaftet Kredite 
oder Wertpapiere sind, die eine Bank hält. 
Experten befürchten daher negative Aus-
wirkungen auf margenarme, aber volumen-
starke Geschäfte wie die staatlich gesicherte 
Exportfinanzierung oder die Kreditfinanzie-
rung des Mittelstands. 

Sigrun 
an der Heiden
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rufliche Wirtschafts-
journalistin. Die 
Schwerpunkte der 
studierten Volkswirt-
schaftlerin liegen im 
Bereich Mittelstand, 

Finanzierung, Steuern und Finanzen sowie 
Unternehmensführung. 
E-Mail: sigrun@an-der-heiden.de
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Mobile Steuerberatung

Beratung im 
Wohnzimmer
Ein Mandant kommt in die Kanzlei – das ist die Regel. Warum dreht man das nicht mal um? Mobile Steuerberatung 
ist ein zusätzlicher Service, der termingeplagten Menschen das Leben erleichtert, die Mandantenbeziehung verbessert 
und tiefere Einblicke in die Lebensumstände des Mandanten ermöglicht.

„Die Beratung vor Ort ist nur dann effektiv, 
wenn die Steuererklärung auch vor Ort fer-
tig gestellt wird“, ist Jared Daum überzeugt. 
Der Steuerberater aus Freiburg hat sich auf 
mobile Steuerberatung spezialisiert. Pro Jahr 
macht er über 1.000 Einkommensteuererklä-
rungen, davon rund 80 Prozent vor Ort beim 
Mandanten. Weitere 18 Prozent werden per 
Telefon erledigt und lediglich für zwei Prozent 
der Erklärungen kommen die Mandanten in 
seine Kanzlei. 
Ausgestattet mit einem Notebook, einem 
mobilen Internet-Zugang, einem Handy mit 

Navigationsfunktion und dem Grenzgänger-
handbuch macht er sich mit seinem Auto auf 
den Weg zu den Mandanten. 
Im südbadischen Raum leben sehr viele 
Grenzgänger, die zwar in Deutschland woh-
nen, jedoch in der Schweiz arbeiten. Auf 
genau diese Zielgruppe hat sich die Ein-
Mann-Kanzlei spezialisiert. „Wenn ich das 
Haus meiner Mandanten verlasse, ist die 
Steuererklärung inklusive aller Anlagen und 
Anschreiben elektronisch per Elster an das 
Finanzamt übertragen und virtuell ausge-
druckt“, sagt Daum. 
Rund 40 Prozent seiner Mandanten erhält die 
Steuererklärung als PDF-Dokument und kön-
nen sie selbst ausdrucken. Für die übrigen 
übernimmt Daum nach der Rückkehr in die 
Kanzlei den Ausdruck. Sämtliche Belege ver-
bleiben beim Mandanten, der dann entschei-
den kann, ob er dem Finanzamt die Originale 

oder Kopien schickt. Auf diese Weise schafft 
Daum an einem Samstag fünf bis sieben Ein-
kommensteuererklärungen. Samstage sind 
wie gemacht für Daum, denn dann sind die 
meisten Arbeitnehmer daheim und er kann 
für den ganzen Tag Termine machen. 
Den Steuerbescheid erhält der Mandant dann 
im Original direkt vom Finanzamt. „Ich prüfe 
dann nur noch den mir per Elster rücküber-
mittelten elektronischen Steuerbescheid“, 
sagt Daum. Für ihn ist das papierlose Büro 
damit bereits Realität. Zudem ist die elektro-
nische Kommunikation für ihn der wichtigste 

Kanal. „Auch mit dem Finanzamt kommuni-
ziere ich zu 95 Prozent per Mail. Allerdings 
geht das leider nur in eine Richtung. Es ist 
extrem selten, dass man von einem deutschen 
Finanzamt eine Antwort per Mail erhält. In 
der Schweiz sind die da schon viel weiter“, 
erklärt Daum.
Allerdings erfordert die mobile Steuerbera-
tung auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin. 
Vor Ort lediglich ein nettes Schwätzchen zu 
halten, die persönlichen Daten aufzunehmen 
und dann mit den Belegen in die Kanzlei zu 
fahren, um sie dort zu erfassen, funktioniert 
laut Daum nicht. „Aber genau diesen Fehler 
machen vermutlich viele Existenzgründer, 
die sich mit einem mobilen Beratungskon-
zept selbstständig machen“, ist der Frei-
burger überzeugt. „Sie sehen das Ganze als 
Marketingstrategie, um bei zukünftigen Kun-
den mit mehr Service punkten zu können. 

Dabei vergessen sie, dass auch Geld verdient 
werden soll.“ Jared Daum begann 2002 als 
Existenzgründer mit der mobilen Steuerbe-
ratung und zählte damals zu den Vorreitern 
in Deutschland. 
Gibt man heute die Suchworte „mobile Steu-
erberatung“ bei Google ein, finden sich meh-
rere Dutzend Angebote aus dem gesamten 
Bundesgebiet. Meist macht schon die Web-
adresse deutlich, worum es geht. 
So wie bei Michael Herrmann aus Köln. Seine 
Internet-Seite findet man unter www.steuer-
mobil.de. „Die Vor-Ort-Beratung ist Grund-
lage meines Konzepts. Nur Tätigkeiten, die 
vor Ort keinen Sinn machen, weil sie zu 
lange dauern, werden in der Kanzlei erle-
digt, also beispielsweise Buchhaltung und 
die Gewinnermittlung“, berichtet Herrmann. 
Beratungsgespräche ohne weiteren Bearbei-
tungshintergrund finden ebenfalls in seiner 
Kanzlei statt. 

Trotz zurückhaltender Akzeptanz 
bleibt Angebot erhalten
Auch die 17 Mitarbeiter umfassende  Kanz-
lei Keller, Albers & Partner aus dem baden-
württembergischen Pfaffenweiler bietet 
Beratung vor Ort an. Allerdings findet hier 
der überwiegende Teil der Gespräche noch 
in der Kanzlei statt. „Derzeit wird die mobile 
Beratung etwas schleppend angenommen“, 
erklärt StB Christian Albers. 
Doch er wird an dem Angebot festhalten, 
weil es Menschen mit vollen Terminkalen-
dern das Leben erleichtert und zusätzlich das 
Verhältnis zum Mandanten verbessert. „Der 
Steuerberater bekommt einen anderen Bezug 
zur Firma, weil man sich bestimmte Sachver-
halte besser vorstellen kann, wenn man das 
Unternehmen mal persönlich besucht hat“, 
ist Albers Erfahrung. 
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt 
auch StB Klaus Haege aus dem rheinland-

„Wenn ich das Haus meiner Mandanten verlasse, ist die 
Steuererklärung inklusive aller Anlagen und Anschreiben 
elektronisch per Elster an das Finanzamt übertragen und 
virtuell ausgedruckt.“

StB Jared Daum, Freiburg
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pfälzischen Hassloch und schildert die 
Vorteile der mobilen Steuerberatung: „Man 
bekommt einen Einblick in die Lebensver-
hältnisse des Mandanten und es komprimiert 
meinen Zeitaufwand.“ Mit www.mobile-
steuerberatung-hassloch.de lässt er keinen 
Zweifel daran, welche Dienstleistung er wo 
anbietet. Seine Kanzlei ist zu 100 Prozent auf 
die Vor-Ort-Beratung ausgelegt, und das ist 
der Grund, warum Neukunden genau deshalb 
zu ihm kommen. „Es ermöglicht eine inten-
sivere Beratung, weil es weniger Störungen, 
beispielsweise durch das Telefon, gibt“, sagt 
Haege. 
Für den Kölner StB Herrmann ist die Vor-Ort-
Beratung effizienter als die in der Kanzlei, da 
Sachverhalte, die vom Mandanten bis zum 
Beratungsgespräch nicht bedacht wurden, in 
den meisten Fällen direkt gelöst werden kön-
nen. Außerdem gebe seiner Erfahrung nach 
der Mandant mehr von sich preis, was sofort 
aufgegriffen werden kann. „Somit entfallen 
erhebliche Nacharbeiten“, sagt Herrmann. 
Außerdem habe er die Erfahrung gemacht, 
dass ein Mandant mit einer vorgefertigten 
Meinung in die Steuerberatungskanzlei 
komme. Dadurch sei der Beratungsspielraum 
entsprechend eingegrenzt. Im eigenen Büro 
sei der Mandant offener und den Vorschlägen 
des Beraters gegenüber aufgeschlossener, so 
die Erfahrung des Kölner Steuerberaters.

Gespräche zu Hause oder 
im Büro des Mandanten
Bei fast allen mobilen Beratern wird das 
Gespräch entweder zu Hause oder im Büro 
des Mandanten geführt. Cafés, Hotels, Flug-
häfen und andere Ort scheiden hingegen aus. 
„Das ist berufsrechtlich problematisch, weil 
an öffentlichen Orten das Steuergeheimnis 
nicht eingehalten werden kann beziehungs-
weise die Einhaltung nicht gesichert ist“, sagt 
Herrmann. 
Außerdem bestehen dort die gleichen Schwie-
rigkeiten wie beim Kanzleibesuch – bei Nach-
fragen können keine weiteren Unterlagen 
beigebracht werden. Allerdings führt dies 
in der Praxis auch dazu, dass sich nicht alle 
Mandanten auf den Hausbesuch so gründ-
lich vorbereiten, wie es sich der Steuerberater 
wünschen würde. Die Suche nach Belegen 
kann entsprechend dauern: „Der größte 
Engpassfaktor vor Ort sind fehlende Belege. 
Durch frühzeitiges Fragen danach, also noch 
bevor ich sie benötige, vermeide ich Leerlauf-
zeiten“, sagt StB Daum. Deswegen berät er 
Neumandanten, umfangreiche Fälle, ältere 
Menschen und Mandanten, die ihre Belege 
nur unvollständig gesammelt haben, vor Ort. 
Dies sei am effektivsten.

Mobile Steuerberatung 
findet häufig in der Woh-

nung oder im Büro des 
Mandanten statt.
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Die einfachen bis mittelschweren Fälle berät 
Daum vorzugsweise per Telefon. Wobei letzt-
endlich immer der Mandant entscheidet, wel-
che Form ihm lieber ist. Für StB Haege ist 
die menschliche Nähe durch nichts zu erset-
zen, darum schwört er auf die Vor-Ort-Bera-
tung. 
Einen ganz anderen Weg, aber irgendwie auch 
vor Ort, beschreitet Ralf Müller von Baczko 
aus der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-
Anhalt. Mit Steuerberaten.de betreibt er 
seit drei Jahren eine virtuelle Kanzlei, die 
per Bits und Bytes in die Arbeitszimmer 
und Büros seiner Mandanten kommt. Rund 
1.900 Mandanten konnte er für seine Idee 
der Online-Beratung bislang begeistern. Der 
typische Mandant ist eher jünger und tech-
nikaffin. Die eine Hälfte sind Privatpersonen, 
die andere Unternehmen beziehungsweise 
Freiberufler. 

Preistransparenz und schnelle 
Reaktionszeiten als Wechselgründe
Die Motive, zu einer Online-Kanzlei zu wech-
seln, sind unterschiedlich: Die einen lockt die 
Preistransparenz. Bereits nach Eingabe der 
wesentlichen Rahmendaten erfährt ein poten-
zieller Mandant, was ihn beispielsweise seine 
Einkommensteuererklärung kosten wird. 
Die anderen sind von den einfachen Über-
tragungswegen sowie den schnellen Reakti-
onszeiten der Berater angetan. Kommuniziert 

wird per Mail, Telefon oder Videoanruf, etwa 
über Skype. Der Mandant scannt oder faxt 
seine Belege und hat ständig Zugriff auf seine 
passwortgeschützte Mandantenakte, in der 
sämtliche Bescheide aufbewahrt werden. 
Auch die Kanzlei von Christian Albers aus 
Pfaffenweiler arbeitet mit einer Mandanten-
akte im Internet. Sie nutzen das Portal www.
stb-live.de, in das sich Mandanten über die 
Kanzlei-Webseite einloggen. Dort stehen 
sämtliche Auswertungen zur Verfügung. 
Für Kanzleien bedeutet ein Online-Archiv 
ebenfalls Zeitersparnis, denn häufig rufen 
Mandanten mit der Bitte an, ihnen noch mal 
diese oder jene Auswertung beziehungsweise 
Bescheid zukommen zu lassen, weil sie die 
Unterlage in ihren Akten nicht mehr finden 
können. 
Die Technik kann hier eine große Hilfe sein, 
doch gibt es auch Hürden. Da ist der Mandant, 
der das Scannen nach anfänglicher Euphorie 
doch als lästig empfindet, als auch der Mit-
arbeiter, der seine Aufgabenlisten lieber aus 
alter Gewohnheit ausdruckt, abhakt und nicht 
am Bildschirm pflegen möchte. „Mandanten 
und Berater verlassen quasi gerade die Post-
kutsche und sind in der viel beschworenen 
Cloud noch nicht wirklich angekommen“, 
sagt StB Müller von Baczko. 
Außerdem beobachtet er einen Generationen-
riss. Da sind auf der einen Seite die Älteren, 
die sich mit der Vorstellung schwertun, dass 
Tausende Buchungen per Knopfdruck und für 
den Mandanten unschlagbar günstig einge-
lesen und buchhalterisch vollautomatisch 
verarbeitet werden. Auf der anderen Seite 
steht die Generation „Facebook“, für die ein 
Brief auf Papier „kalter Kaffee“ ist, so Müller 
von Baczko.

Effizientes Arbeiten vor Ort für 
mobile Steuerberater entscheidend
Der mobile Steuerberater muss der tech-
nischen Entwicklung gegenüber aufge-
schlossen sein. Es muss wissen, mit welchen 
Werkzeugen er effizient vor Ort arbeiten 
kann. Grundlage ist sicherlich ein leichter, 
aber schneller und leistungsfähiger mobiler 
Computer. Der sollte am besten gleich einen 
Schacht für eine SIM-Karte haben, damit 
benötigt man kein externes Zubehör wie 
einen UMTS-Stick, um eine Internet-Verbin-
dung herzustellen. 
Mit einer UMTS-Verbindung (HSPA) sind 
immerhin bis zu 7,2 Mbit/s Datenübertra-
gungsgeschwindigkeit möglich. Noch schnel-
ler ist nur ein W-LAN-Zugang, doch wird sich 
der mobile Berater in den seltensten Fällen in 
das Netz des Mandanten einwählen können. 
Eine mögliche Alternative ist eine Ethernet-

Kabelverbindung, doch das setzt eine ent-
sprechende Steckdose am Besprechungsplatz 
voraus. 
Mit einer Mobilfunklösung ist man flexibler. 
Das ist mittlerweile auch keine Kostenfrage 
mehr. Die meisten Vertragstarife für Mobil-
funk enthalten eine Flatrate für die Daten-
nutzung. Nur darf das Kleingedruckte keine 
Bremse beim Überschreiten bestimmter Volu-
mina enthalten. Wenn ein Berater plötzlich 
von UMTS-Geschwindigkeit auf GPRS-Tempo 
gedrosselt wird, ist ein vernünftiges Arbeiten 
nicht mehr möglich. Im Zweifelsfall muss 
man sämtliche Daten lokal speichern können 
und später übertragen, beispielsweise wenn 
die Mobilfunkversorgung beim Mandanten 
unterdurchschnittlich schlecht ist. 

Verwendete Programme von Berater 
zu Berater unterschiedlich
Welche Programme auf dem Rechner instal-
liert sind, entscheiden Vorliebe und Gewohn-
heit des Beraters. Bei Christian Albers ist es 
das Haufe Steuer Office. Jared Daum loggt 
sich bei Steuerrat24.de ein und nutzt gele-
gentlich die NBW-Datenbanken. Außerdem 
hat er die Datev-Tabellen und -Informationen 
in Papierform bei sich. 
Die Mandanten schätzen vor allem das Tempo. 
Sie müssen sich nicht lange auf einen Termin 
in der Kanzlei vorbereiten. Alle Unterlagen 
liegen daheim oder am Arbeitsplatz und kön-
nen gefunden werden. „Weil die Steuererklä-
rung in kürzerer Zeit fertig ist, der Mandant 
sofort ein Ergebnis sieht, ist er zufriedener 
und empfiehlt mich entsprechend häufiger 
weiter. Es ist eine klassische Win-Win-Situa-
tion“, sagt Jared Daum.
Die Mandanten wissen es zu schätzen, dass 
alle Belege bei ihnen bleiben und sie im 
Bedarfsfall etwas nachschlagen können, auch 
wenn damit die klassische Ausrede „Meine 
Unterlagen sind gerade beim Steuerberater“ 
entfällt.

Vorteile der mobilen 
Steuerberatung

     Zusätzliches Serviceangebot bei 
Terminengpässen der Mandanten

     Differenzierung gegenüber dem 
Wettbewerb

     Persönlicheres Verhältnis zum Man-
danten, mehr Beratungsspielraum

     Zeitersparnis: Alle Unterlagen an 
einem Ort, alle Fragen können sofort 
geklärt werden

     Einblick in die privaten oder gewerb-
lichen Verhältnisse (Verständnis für 
die Tätigkeit)

     Mandant spart Fahrzeit und Park-
platzsuche

     Mandant behält Unterlagen bei sich, 
kann bei Bedarf darin nachschlagen

     Das Ergebnis der Steuererklärung 
liegt sofort vor

Weitere Informationen: www.stb-live.de
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sowie nutzwertorien-
tierte Geldthemen. 

E-Mail: kunde@textkunde.de
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„Qualität und Angebot haben sich in den ver-
gangenen Jahren immer weiter verbessert“, 
beobachtet Jeannine Roitsch, Steuerfachange-
stellte bei der Berliner Barnbrook Steuerbe-
ratungsgesellschaft. Seit 2002 arbeitet sie in 
der Kanzlei, erledigt alles, was anfällt, hinzu 
kommt die Lohnabrechnung. Nicht nur in die-
sem Bereich müssen die Mitarbeiter stets auf 
dem aktuellen Stand bleiben. 
Vor vier Jahren schlug sie deshalb vor, Online-
Seminare auszuprobieren. Das sei preis-
werter als Präsenzseminare, teilweise sogar 
komplett kostenfrei. Zudem falle die Anfahrt 

Online-Schulungen

Schon weitverbreitet 
Online-Fortbildungen sind preiswert und dank weitverbreiteter schneller Internet-Zugänge fast überall mit einfachen 
Mitteln verfügbar. Über die Jahre wurde die technische Qualität immer besser. Dennoch gibt es einige recht menschliche 
Aspekte, die diese virtuelle Wissenswelt auch zukünftig wahrschenlich nicht erfüllen kann.

weg, so die Berlinerin. „Unsere Chefin, die 
technisch sehr fortschrittlich denkt, willigte 
sofort ein“, erzählt Roitsch.

Online-Fortbildungen bis 
zu vier Mal im Jahr
Seitdem finden in ihrer Kanzlei regelmäßig 
drei bis vier Mal im Jahr Online-Schulungen 
statt, mal für alle, mal für einzelne. Zunächst 
waren es rein fachbezogene Inhalte sowie 
Einführungen in neue Kanzlei-Software-Pro-
gramme, die bei den Online-Liveseminaren 
erklärt wurden. Später kamen allgemein-

gültige Themen hinzu. „Gerade jetzt im 
Jahresendstress ist so eine unverbindliche 
Fortbildungsmöglichkeit ideal“, sagt Roitsch. 
Nicht jeder muss dabei sein. Es reiche, wenn 
ein bis zwei Kollegen daran teilnehmen und 
später in Teamsitzungen allen anderen die 
Knackpunkte berichten, so die Steuerfachan-
gestellte.
„Der größte Vorteil ist, dass man jederzeit 
die Übertragung abschalten und an seinen 
eigentlichen Aufgaben weiterarbeiten kann, 
wenn das Seminar einfach nicht den eigenen 
Vorstellungen entspricht“, sagt StB Wolfram 

Online-Fortbildung 
am Rechner mithilfe 
eines Headsets ist in 
zahlreichen Kanzleien 
inzwischen Alltag.
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Jaschke, Geschäftsführer der Paartal Treu-
hand-GmbH Steuerberatungsgesellschaft im 
bayerischen Aichach. Allein für die Fahrt zu 
Präsenzseminaren in das rund 60 Kilometer 
entfernte München würde er fast einen hal-
ben Tag verlieren. Dann doch lieber Online-
Seminare. Die kosten meist nur rund hun-
dert Euro und er könne zudem auch noch 
Mitarbeiter vor den Computer setzen. Das 
spart Geld. 
2006 sammelte der Kanzleichef erste Erfah-
rungen mit den Online-Seminaren von 
Haufe, allerdings waren seiner Ansicht nach 
Geschwindigkeit und die Sprachqualität nicht 
zufriedenstellend. Die Sprecher bemühten 
sich, extrem langsam und betont zu spre-
chen, es gab keinen direkten Blickkontakt 
und die Inhalte wurden flott durchgezogen, 
so StB Jaschke. Das hat sich offenbar gründ-
lich geändert. 

Qualität der Online-Seminare 
hat sich gebessert
Kürzlich, im November 2011, nahm Jaschke 
erneut an einem Haufe Online-Live-Seminar 
teil. Das Thema: Steueränderungen 2012. 
Dieses Seminar war eines von zwölf Online-
Liveseminaren, die Teil des Haufe-Lexware 
Steueroffice Premium-Pakets sind. „Die 
Lautstärke und das Tempo waren wirklich 
prima, auch die interaktive Kommunikation 
lief überraschend gut“, erzählt der Kanzlei-
inhaber. Und als Jaschke den Seminarleiter 
darauf hinwies, dass die Stimme der Co-
Moderatorin etwas übersteuert war, wurde 
das sofort berücksichtigt. Die Vortragende 
nahm etwas mehr Abstand vom Mikrofon, 
dann hat es perfekt geklungen. 
Bei den meisten Online-Liveseminaren kön-
nen heutzutage Fragen und Anmerkungen 
sofort interaktiv in den Chat geschrieben 
werden. Die Berliner Steuerfachangestellte 
Roitsch mag diese Möglichkeit. „Online wer-
den Fragen wesentlich besser beantwortet 
als bei Präsenzseminaren in irgendwelchen 
Hilton Hotels, wo sich dann doch nicht jeder 
sofort traut, die Hand zu heben, wenn es Klä-
rungsbedarf gibt“, so ihre Erfahrungen.
Diese Erfahrung haben sich auch StB Cordula 
Schneider und Angela Hamatschek zu Her-
zen genommen. Die beiden Kanzleiberate-
rinnen des Delfinet Steuerberater-Netzwerks 
bieten seit dem Frühjahr 2011 ihren Mitglie-
dern neben klassischen Workshops auch 
Online-Seminare an – zu Themen wie „Emp-
fehlungsmanagement“, „Fachberatermarke-
ting“, „Wochen-Controlling“ und „Schnelleres 
Belegmanagement“. Die beiden Expertinnen 
arbeiten dabei stets im Team und tragen ihr 
Fachwissen je nach Thema wechselseitig 

vor. Die eine referiert, die andere betreut die 
Technik und Rückmeldungen der Teilnehmer, 
sodass keine Frage übersehen wird. „Für 
uns Vortragende waren die ersten virtuellen 
Momente sehr aufregend und irritierend“, 
erzählt StB Schneider. Man sitzt vor dem 
Bildschirm und sieht sich selbst. „Ich, die nor-
malerweise stark gestikuliere, war anfangs 
total starr“, gesteht StB Schneider. 
Andererseits agiere die Kamera auch nicht 
hundertprozentig in Echtzeit. Wer sich zu 
schnell bewegt, bewirke, dass er auf dem Bild 
des Betrachters verwische. „Darauf muss man 
sich einstellen, genauso wie auf den perma-
nenten Blickkontakt“, erklärt Schneider. Was 
ihr dabei geholfen hat? Sie stellt sich einen 
Teilnehmer vor, den sie schon persönlich 
kennt, und tut so, als ob sie ihm alles erzäh-
le, auch wenn er gar nicht an dem Seminar 
teilnimmt. „Wir hatten unsere Online-Live-
Seminare zunächst ausschließlich unseren 
Netzwerkmitgliedern angeboten“, erzählt 
StB Schneider, das milderte das anfängliche 
Lampenfieber. Mittlerweile lädt Delfinet auch 
externe Kanzleien ein.
„Wir arbeiten mit dem Online-Programm Net-
viewer und setzen parallel auf den Chat und 
die normale Telefonkonferenz, weil die Klang-
qualität über das Telefon besser ist und kei-
ner so schnell aus der Leitung fliegt“, erklärt 
die Seminarleiterin. Sie weiß, dass einige 
Kanzleien in ländlichen Gebieten teils nur 
schwache Bandbreitübertragungen haben. 
Deswegen ist der Technik-Check, eine Stunde 
vor Seminarbeginn, so extrem wichtig. Klappt 
alles? Können wirklich alle Teilnehmer die 

Referentin klar sehen und hören? „Für unsere 
Teilnehmer ist die virtuelle Vortragssituati-
on durch diverse Datev- und Haufe-Seminare 
seit Langem vertraut“, sagt StB Schneider. 

V0lle Aufmerksamkeit auf 
Referenten gerichtet 
Im Gegensatz zu den großen Anbietern stellt 
Delfinet vorab jedoch keine Unterlagen zur 
Verfügung. Die Aufmerksamkeit während des 
Seminars soll ausschließlich auf die Referen-
tinnen gerichtet sein. „Es geht darum, die 
Show zu präsentieren“, so StB Schneider. 
Erst im Anschluss werden alle Unterlagen 
und Feedback-Bögen verteilt. Und über E-Mail 
sowie im Delfinet-Forum werden alle noch 
offenstehenden Fragen online geklärt, die 
über die Chat-Moderation der zweiten Kolle-
gin nicht bearbeitet werden konnten.
„Online-Seminare werden die Zukunft sein, 
weil der Aufwand nicht so groß ist und sie 
anregen, sich mehr fortzubilden“, meint StB 
Elmar Ziegenhagen Geschäftsführer der Zie-
genhagen Steuerberatungsgesellschaft im 
brandenburgischen Vierlinden. Gerade vor 
ein paar Tagen hatten sich alle Mitarbeiter, 
die für Bilanzen zuständig sind, im großen 
Schlosssaal versammelt, um über Beamer 
dem Datev-Online-Liveseminar „E-Bilanz“ 
zu folgen. Der Referent war in der Ecke sehr 
klein zu sehen, und in der Mitte lief eine 
große Powerpoint-Präsentation. Die Kommu-
nikation lief über Voice over IP. „Wir haben 
auch schon an Delfinet-Online-Seminaren teil-
genommen – das war jedoch etwas anders“, 
sagt StB Ziegenhagen. 

Im Gegensatz zu Online-Seminaren ergeben sich bei Präsenzseminaren mehr Gelegenheiten, 
sich vor oder nach der Veranstaltung mit Kollegen oder dem Seminarleiter auszutauschen.
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Dynamische Entwicklung
Verlage und Seminaranbieter versuchen, ihre Online-Schulungen stets den aktuellen technischen 
Möglichkeiten und Bedürfnissen anzupassen. Vom Telefontraining bis hin zu künftigen App-Angeboten, 
Software-Paketen und Online-Kooperationen ist vieles dabei.

Das Fortbildungsinstitut Straßenberger aus 
dem baden- württembergischen Aalen bietet 
speziell für Steuerfachangestellte Online-
Live-Seminare an – etwa zur „Modernen 
Korrespondenz in der Kanzlei“. Der Preis für 
eine bis zu 90 Minuten dauernde Schulung 
liegt zwischen 45 und 65 Euro. Das erste 
Seminar „Grundregeln des Telefonierens“ ist 
kostenfrei. „Es dient zum Kennenlernen der 
Technik und hilft anfängliche Berührungs-
ängste abzubauen“, sagt die Geschäftsfüh-
rerin Maria Anna Musold. 
Für die Anmeldung erhalten die Teilnehmer 
vom Moderator eine Sitzungsnummer, die sie 
zusammen mit ihrem Namen auf der Home-
page des Fortbildungsunternehmens einge-
ben, kurz darauf sind sie bei der Internetkon-
ferenz per Netviewer dabei. Alle Teilnehmer 
können dann live gegenseitig die Bildschirm-
ansicht teilen, um Texte, Kalkulationen, Gra-
fiken und sonstige Dokumente gemeinsam 
zu bearbeiten. Die Gespräche untereinander 
laufen per Headset und Webcam. 
Ähnlich funktionieren die „Dialogseminare 
online“ der Teletax GmbH, ein Gemein-
schaftsunternehmen der Steuerberaterver-
bände und Datev, das Themen wie „GmbH-
Beratung“, „Ärzteberatung“, „Arbeitsrecht“ 
oder „Kanzleimanagement“ anbietet. „Von 
Anfang 2012 an soll die Anmeldung bei 
Teletax auch direkt von der Homepage der 
Akademie für Steuerrecht und Wirtschaft 
des Steuerberaterverbands Westfalen-
Lippe e.V. möglich sein“, sagt Dr. Elmar 
Mörtenkötter, Geschäftsführer der Akade-

mie in Münster. Konkret funktioniert das 
wie folgt: Wer sich auf der Homepage des 
Steuerberaterverbands Westfalen-Lippe für 
ein Online-Seminar anmeldet, landet auto-
matisch bei der Teletax GmbH. „Das Layout 
unserer Homepage bleibt dabei erhalten“, 
erklärt Mörtenkötter. Er möchte damit die 
Übersicht über die Anmeldungen aus seinem 
Gebiet behalten, um seine Mitglieder noch 
zielgerechter bewerben zu können. 
Gleichzeitig werde, so Mörtenkötter, durch 
die zugeordnete Seminaranmeldung der 
Auftrag des Verbands unterstützt, seine 
Mitglieder flächendeckend fortzubilden 
und mittelbar durch Wissensvorsprung wirt-
schaftlich zu stärken.

Steuerrechtsdatenbanken mit 
Online-Seminaren ausgestattet
Haufe-Lexware (hier erscheint auch der 
„SteuerConsultant“) stattet seit rund vier 
Jahren die Steuerrechtsdatenbanken der 
Haufe Steuer Office Familie mit Online-
Seminar-Paketen aus. Sie enthalten versi-
onsabhängig zwischen zwölf (Haufe Steuer 
Office Premium) und 24 (Haufe Steuer Office 
Gold) Online-Seminare pro Jahr und berück-
sichtigen wichtige Themen der Steuerbera-
tung: 2012 sind Themen geplant wie „Wie Sie 
sich sicher auf die Einführung der E-Bilanz 
vorbereiten“, „Erste Praxiserfahrungen mit 
der Umsetzung des BilMoG“, „Seminare 
zum Steuervereinfachungsgesetz“, „Kanz-
leimanagement“ oder „Jahresabschluss“. 
Alle Online-Seminare für Steuerberater sind 

auch einzeln unter www.haufe.de/online-
training-plus buchbar. 2012 will Haufe auch 
eine entsprechende App für Multimedia-
Handys anbieten, aber auch  neue Trainings-
Formate. „Bei allen Angeboten handelt es 
sich um termingebundene Livevorträge, die 
online übertragen werden“, erklärt Stefan 
Nowak, Haufe-Lexware-Bereichsleiter Pro-
duktmanagement, Consultants. Die Teil-
nehmer hören den Vortrag des Referenten 
und können diesen anhand der Präsentation 
mitverfolgen. Der Ton wird per Voice over IP 
zu den Teilnehmern übertragen. 
Bei den Haufe Online-Seminaren können 
Teilnehmer jederzeit Fragen an den Refe-
renten stellen. „Antworten und Erläute-
rungen während des Seminars sind jederzeit 
möglich“, erklärt Nowak. Um den Gedanken 
eines nachhaltigen Lernerfolgs zu gewähr-
leisten, werden, neben den gestellten Fra-
gen und Antworten aus dem Seminar, in der 
Mediathek weitere Fachinformationen für 
den Online-Seminarteilnehmer bereitge-
stellt: Dazu zählt  etwa das Seminarvideo 
sowie weitere Unterlagen wie Praxisfälle und 
Lösungen zum Seminarinhalt und FAQ. 
Zudem gibt es ein exklusives Teilnehmer-
Forum mit der Möglichkeit, weitere Fragen 
an den Referenten, die Redaktion und ande-
re Teilnehmer zu stellen. All diese Lern- und 
Community-Inhalte sind, laut Nowak, sofort 
nach dem jeweiligen Online-Seminar in der 
Mediathek verfügbar. Auch die Präsentati-
onsfolien stehen dort bereits drei Tage vor 
Beginn des Online-Seminars bereit.

Petra Uhe 
ist freie Journalistin, 
Redakteurin und 
Inhaberin eines  
Medienbüros.
E-Mail: 
info@petra-uhe.com,

 www.petra-uhe.com 

Sie saßen zu zweit vor dem Computer und 
konnten die Referentin groß sehen. „Je 
nach Wahl konnten auch wir uns durch 
unsere zugeschaltete Webcam filmen las-
sen und waren somit für die Referentin 
ebenfalls zu sehen“, erzählt der Kanzleiin-
haber. 
Für „strenges“ Lernen würde Kanzleiberate-
rin StB Schneider immer Präsenzseminare 
vorziehen, da der Referent anhand nachdenk-
licher Gesichter sofort erkennen kann, ob der 

Inhalt verstanden wird. Auch StB Ziegenha-
gen möchte auf seinen persönlichen Refe-
renten zum großen Jahresabschluss-Seminar 
nicht verzichten. „Der kommt schon seit zehn 
Jahren zu uns“, sagt der Geschäftsführer. 
Ebenso hält der langjährige Berufsträger mit 
Überzeugung am kollegialen Austausch bei 
regionalen und überregionalen Netzwerk-
treffen fest. StB Ziegenhagen: „Bei Online-
Seminaren kann man sich nicht so schön mit 
anderen Kollegen unterhalten.“
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immer griffbereit. Die Hürden für die Teil-
nahme an einer Videokonferenz sind gering: 
Schnelle Breitbandverbindungen zum Fla-
trate-Tarif sind in sehr vielen Kanzleien Stan-
dard, die Preise für Elektronik sind niedrig 
wie nie zuvor, Bild- und Tonqualität werden 
ebenfalls immer besser. Hinzu kommt, dass 
fast jedes Notebook mittlerweile eine inte-
grierte Webcam hat, ein Headset-Mikrofon 
kostet nur ein paar Euro und Videokonferenz-
Software ist teilweise sogar kostenfrei.

Unterschiede bei Funktionsvielfalt, 
Service und Erreichbarkeit
Doch Vorsicht: Viele Videokonferenz-Soft-
ware-Angebote unterscheiden sich nicht nur 
in der Funktionsvielfalt, dem Service und 
ihrer Erreichbarkeit. Auch die Preisspanne 
ist breit. So gibt es einmalige Anschaffungs-
kosten, monatliche oder jährliche Pauschalen 

sowie sogenannte „Cost-per-use“-Tarife, bei 
denen je nach Anzahl der Konferenzteilneh-
mer und der in Anspruch genommenen Zeit 
die Preise variieren. 
Ferner bietet nicht jede der günstig angebo-
tenen Anwendungen auch den maximalen 
Inhalt. Manche sind nur in einer Demoversi-
on vorhanden, und erst bei Kauf werden alle 
Funktionen freigeschaltet. Um sich definitiv 
für ein bestimmtes Produkt entscheiden zu 
können, empfiehlt es sich deshalb, monat-
liche Probe-Abos abzuschließen. Denn nur 
so lässt sich herausfinden, was den eigenen 
Anforderungen am besten entspricht und 
auf welchen Software-Schnickschnack man 
getrost verzichten kann (siehe Angebotsü-
bersicht, S. 47). 
Ferner besteht für Kanzleiinhaber, die nur 
selten Videokonferenzen abhalten wollen, 
die Möglichkeit, auch tageweise professionell 
ausgestattete Videokonferenzräume inklusi-
ve IT-Support zu mieten – viele Hotels haben 
sich bereits auf solche Services spezialisiert. 
Wer viel Geld in die Hand nimmt, kann auch 
in professionelle Videokonferenzsysteme 
investieren. Marktführer auf diesem Gebiet 
sind Anbieter wie das norwegische Unter-
nehmen Tandberg, der US-amerikanische 
Unified-Communications-Spezialist Polycom, 
Videokonferenzpionier Lifesize, das italie-
nische Unternehmen Aethra sowie Sony als 
Spezialist im gesamten Spektrum der Elektro-
technologie. Kosten für solche professionellen 
Videokonferenzanlagen können schnell die 
25.000-Euro-Grenze überschreiten.
Doch es geht auch billiger: „Große Investitio-
nen in kostspielige Konferenztechnik sind 
nicht notwendig und zahlen sich im Kanzlei-
alltag noch nicht aus“, sagt StB Hans Jürgen 
Rosen von der GRS Steuerberatungsgesell-
schaft Treuhandgesellschaft mbH in Köln, 
der seine Mandanten gern über Skype berät: 
„Für den Anfang genügt eine hochwertige 
Webcam, die gute Bilder liefert. Dann geht 
es darum, Mandanten an das neue Medium 
zu gewöhnen.“ 

Mitarbeiter in Partnerkanzleien mal schnell 
übers Videotelefon konsultieren, eine Kanz-
leischulung per Videokonferenz abhalten, 
Mandanten aus dem Ausland in Echtzeit 
beraten und sie dabei sehen: Was früher nur 
in großen Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften mit technisch perfekt 
ausgestatteten Konferenzräumen möglich 
war, wird inzwischen auch von mittelstän-
dischen und kleineren Kanzleien angeboten. 
Web-meetings liegen im Trend.
Kein Wunder, denn durch Videokonferenzen 
lassen sich schließlich nicht nur Kosten sen-
ken, die Umwelt schonen und Entscheidungen 
schneller treffen. Damit können Kanzleien 
ihren Mandantenservice verbessern, denn 
bei Web-Konferenzen gibt es keinen Ter-
minstress, keine Anfahrtszeiten, keine Staus, 
kein langes Sitzen im Wartezimmer – und 
die nötigen Unterlagen sind im eigenen Büro 

Videokonferenzen 

Beratung per Webcam  
Web-basierte Videokonferenzen sparen Kosten und erleichtern Steuerberatern, ihren Mitarbeitern und Mandanten das Leben: 
Geschäftsreisen und Außentermine lassen sich durch virtuelle Treffen aufs Wesentliche reduzieren. Mit minimalen Investitionen 
können inzwischen auch kleine Kanzleien standortübergreifende Kommunikationswege für sich nutzen.

Ein gutes Bild und ein guter Ton sind ideale Voraussetzungen für eine Beratung per Video.
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Gerade deutsche Mandanten hätten momen-
tan noch Vorbehalte gegen Videokonferenzen 
und nehmen lieben Fahrzeiten von 45 Minu-
ten und länger in Kauf, was den Steuerbera-
ter Rosen immer wieder überrascht: „Meine 
Mandanten aus Spanien und Holland haben 
da weitaus weniger Berührungsängste, denn 
sie sind es gewöhnt, per Webcam zu kommu-
nizieren.“ Davon, dass Videokonferenzen in 
Kanzleien die Zukunft gehört, ist der Steuer-
berater überzeugt: „Da gilt es, sich jetzt schon 
Know-how anzueignen und sich als moder-
ne Kanzlei am Markt zu positionieren, auch 
wenn sich noch nicht alle Mandanten dafür 
begeistern lassen.“

„Virtuell Auge in Auge mit 
Madanten sprechen“
Ähnlich sieht es StB Wilfrid Lüsebrink, der 
zusammen mit seiner Frau im nordrhein-
westfälischen Ennepetal eine mittelstän-
dische Kanzlei führt: „Durch die Videokon-
ferenztechnik können wir virtuell Auge in 
Auge mit Mandanten sprechen, die nonver-
bale Kommunikation ist trotz der Entfernung 
sehr gut möglich.“ Erst vor Kurzem musste 
sein Mandant eine schnelle Investitionsent-
scheidung treffen, hatte aber keine Zeit für 
ein Treffen mit dem Steuerberater, auch Lüse-
brinks Terminkalender war voll. „Also haben 
wir uns nach Feierabend in unserem Online-
Konferenzraum getroffen, haben uns gemein-
sam auf dem interaktiven Whiteboard Unter-
lagen angeschaut. Es war ein sehr effektives 
Gespräch, das einem Termin in der Kanzlei 
sehr nahe kommt.“
Besonders genutzt wird die Videoberatung 
von technikbegeisterten Bestandsmandanten, 
die selbst schon seit Längerem moderne Kom-
munikationsmittel im Geschäftsalltag gebrau-
chen, erzählt Lüsebrink. „Neue Mandanten, 
die sich ausschließlich online beraten lassen, 
konnte ich bisher leider noch nicht akquirie-
ren.“ Trotzdem habe sich für die Kanzlei die 
Anschaffung der Kameras, des Beamers und 
der Software-Lizenz für Videokonferenzen 
gelohnt: „Es ist ein Zusatzservice, den eine 
moderne Kanzlei ihren Mandanten bieten 
kann. Damit heben wir uns von der Masse 
ab und rüsten uns für die Zukunft. Außerdem 
nutzen wir unsere Videokonferenztechnik 
regelmäßig für Kanzleischulungen. 90 Pro-
zent der Lehrgänge managen wir inzwischen 
über Videokonferenzen. Dadurch sparen wir 
viel Zeit und auch Geld.“
Serviceorientierte Steuerberater lassen den 
Mandanten nach dem Video-Meeting per 
E-Mail ein Protokoll der Ergebnisse zukom-
men. Teilweise besteht auch je nach Anbieter 
die Möglichkeit, Videokonferenzen am Com-

Adobe Connect (www.adobe-solutions.de, pay-per-use oder monatliche Flatrate): 
Web-basierte Konferenzanwendung zur gemeinsamen Nutzung von Dokumenten. Steu-
erberater können ihre Arbeitsoberfläche und Dokumente für Mandanten zugänglich 
machen, Dokumente einfach in PDFs umwandeln und Arbeitsbereiche zur gemeinsamen 
Bearbeitung von Dokumenten erstellen. 

Cisco Web Ex Meeting (www.webex.de; ab 38 Euro pro Monat): 
Web-basierte Konferenz-Tools für Meetings im Internet. Web Ex kombiniert das Teilen von 
Desktops über einen Web-browser mit Telefonkonferenzen und Video, damit jeder das 
Gleiche sieht, während man spricht. Mit Web Ex Meeting können Steuerberater Meetings 
direkt von ihrem I-Phone oder I-Pad aus ansetzen, präsentieren und daran teilnehmen. 

Citrix Go To Meeting (www.gotomeeting.de; 39 Euro pro Monat) 
bietet Videokonferenzen in HD-Qualität und einen technischen Support rund um die Uhr, 
überzeugt durch einfache und übersichtliche Menüführung. Jedes Meeting ist durch eine 
Sitzungsnummer passwortgeschützt. Die Übertragung der Informationen während eines 
Online-Meetings erfolgt über eine sichere Verschlüsselung. 

Digital Meeting (www.digitalmeeting.co.uk; Abrechnung Minute und Teilnehmer): 
Intuitive Nutzung. Sicherheit wird durch Datenverschlüsselung gewährleistet. Beson-
deres Plus: Aufgenommene Web-Konferenzen können als Podcast oder Video gespeichert 
werden.

I-Visit (www.ivisit.com; kostenlos): 
Neben Videotelefonie gibt es hier Möglichkeiten zum Dokumentenaustausch, Desktop-
Sharing und gemeinsamen Präsentationen. Auch als App für Mobiltelefone verfügbar.

Open Meetings (www.openmeetings.de; kostenlos):  
Browser-basierte Software mit einem gemeinsamen Zeichenbrett für alle Teilnehmer, 
Chat-Funktion, Screen Sharing sowie der Aufnahme kompletter Sitzungen.

Sight Speed (www.sightspeed.com/de; kostenlos): 
Ähnlich wie bei Skype können kostenlose Telefonate und Konferenzen mit anderen 
Sight Speed-Nutzern geführt werden. Mit einer hochwertigen Webcam erzielen Steu-
erberater gute Übertragungsqualität ohne Ruckler oder verschwommenes Bild. Ferner 
lassen sich kostenlos Videonachrichten und Video-Blogs aufnehmen und an Mandanten 
verschicken.

Skype (www.skype.com; kostenlos bzw. 6 Euro pro Monat für Unternehmen): 
Das „Voice over IP“-Programm Skype hat einen hohen Bekanntheitsgrad unter den Man-
danten, eignet sich für Ad-hoc-Meetings. Die neueste Skype-Version bietet Videoanrufe 
in klarer, kontrastreicher Qualität mit HD-Fähigkeit. Die Installation von Skype dauert 
inklusive der Registrierung weniger als fünf Minuten, die Anwendung ist leicht zu hand-
haben, hat jedoch keine Planungs- und Einladungsfunktion für Meetings. Minus-Punkt: 
Die Sicherheit der Skype-Gespräche ist für Experten fraglich.

Windows Live Messenger (www.windowslive.de/Messenger; kostenlos): 
Der Klassiker unter Konferenzlösungen. Unkomplizierte Software für bodenständige 
Ansprüche: Video-HD-Qualität, Datenaustausch.

Vyew (http://vyew.com/s/): 
Kostenlose Videokonferenz-Software mit sehr breitem Angebot. Möglich sind Videote-
lefonie, VoIP, Daten-Sharing, Tafel-Funktion, Präsentations-Upload und einiges mehr. 
Vyew verfügt leider über keine Aufzeichnungsfunktion.

Videokonferenzlösungen

Unterschiedliche Konzepte
Zehn Videokonferenzlösungen, die sich – je nach Anspruch – 
für den Einsatz in kleinen und mittelständischen Steuerkanzleien eignen. 
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puter aufzuzeichnen und sie dem Mandanten 
zum erneuten Anschauen zur Verfügung zu 
stellen. Spezielle Software, die auch Skype-
Videokonferenzen mitschneiden kann, lässt 
sich im Internet erwerben.

Mandanten die Steuererklärung 
per Video erläutern
„Ich finde Videokonferenzen sehr einfach und 
sehr praktisch, nutze Skype auch regelmäßig 
privat. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, um 
zum Beispiel dem Mandanten seine Steuer-
erklärung per Video zu erklären, statt sie ein-
fach nur zu verschicken“, sagt StB Manuela 
Ponikwar aus dem bayerischen Grasbrunn. 
Doch trotz der vielen Vorteile der Web-Konfe-
renztechnik denkt die Steuerberaterin, dass 
sie die persönliche Beratung nie komplett 
ersetzen wird: „Video-Meetings können eine 
optimale Ergänzung im Kanzleialltag sein“, 
sagt StB Manuela Ponikwar, „aber ganz ohne 
reelle Treffen werden Steuerberater wohl nie 
auskommen.“ 
Gerade bei Erstberatungen gehe es darum, 
einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen. 
Da stoße die Videotechnik an ihre Grenzen, 
denn meist seien nur das Gesicht und ein 
kleiner Teil des Hintergrunds zu sehen. 
Auch sei ein sozialer Smalltalk per Video nur 
schwer möglich und bedarf einiger Übung. 
Zudem kann es zu Bild- und Tonproblemen 
kommen, wenn nur einer der Konferenzteil-
nehmer über eine langsame Internet-Verbin-
dung verfüge. Für konfliktreiche Gespräche 
und Verhandlungen eignen sich persönliche 
Begegnungen wie Geschäftsessen ohnehin 
besser als Video-Meetings.
„Meine Erfahrung ist, dass Mandanten viel 
lieber zu mir in die Kanzlei kommen, als sich 
online beraten zu lassen“, berichtet Ponik-
war. Sie vermutet, dass Menschen keine Lust 
haben, sich für die Webcam zurechtzuma-
chen und ihre Wohnung aufzuräumen. Auch 
die Angst vor der Technik könne eine Rolle 
spielen.
Erstaunt über die mangelnde Akzeptanz der 
Videokonferenztechnik seitens der Man-

Irene Winter 
ist ausgebildete 
Personalreferentin 
und hat sich als freie 
Journalistin auf den 
Schwerpunkt Personal 
konzentriert. 
E-Mail: irene-win-
ter@freenet.de

Vorbereitung auf die Webcam-Beratung:
   Für großflächige indirekte Beleuchtung sorgen bzw. Licht von vorne wählen (seit-

liches Licht lässt eine Gesichtshälfte dunkel erscheinen)
   Keine direkte Sonneneinstrahlung auf Webcam bzw. auf den Sprecher zulassen
   Ruhige Hintergrundfarbe aussuchen (Blau, Grau oder warmes Beige haben sich 

bewährt, Schwarz oder Weiß sind nicht zu empfehlen)
   Bewegungen im Hintergrund vermeiden, da sie Unschärfen erzeugen können
   Gedeckte Farben der Kleidung wählen (möglichst keine Karos / Streifen)
   Hintergrundgeräusche minimieren (Fenster schließen, laute Geräte wie Drucker, 

Kopierer, Klimaanlage ausschalten, Handy stumm stellen)
   Am besten Headsets oder Krawatten-Mikrofone verwenden, denn sie gewährleis-

ten den richtigen Mikrofonabstand und vermeiden Rückkopplungen und andere 
störende Geräusche

   Alle Anwendungen und Dokumente schließen, die man während des Web-Meetings 
nicht dringend benötigt. Anwendungen, die im Hintergrund laufen, beanspruchen 
Bandbreite und können die Systemleistung mindern.

   Position der Webcam festlegen und speichern (Totale bzw. Sprecher im Großformat)
   Immer vor dem Termin eine Testkonferenz mit Freund / Kollegen aus der Kanzlei 

durchführen, Feedback einholen, wie man gesehen und gehört wird

Auch während der Videokonferenz gibt es einige Besonderheiten zu beachten, 
die sich von persönlichen Meetings unterscheiden. Mit etwas Übung können 
Steuerberater Videokonferenzen souverän meistern, wenn sie die wichtigsten 
Tipps der Anbieter beherzigen:

   Augenkontakt mit Mandanten entsteht, wenn Steuerberater in Richtung der 
Kamera blicken, nicht zur Anzeige hin

   Immer zu Ende sprechen, bevor man den Blick von der Webcam abwendet
   Den Blick während des Gesprächs möglichst im Sichtfeld der Kamera behalten, 

nicht aus dem Fenster schauen oder auf Objekte außerhalb des Kamerabereichs
   Häufige, schnelle Bewegungen und ausladende Gesten vor der Webcam vermei-

den, denn sie wirken auf dem Bildschirm aggressiver als bei einem persönlichen 
Gespräch

   Nicht mit Stiften und Tassen herumspielen, denn das lenkt den Gesprächspartner ab
   Deutlich in normaler Lautstärke und Geschwindigkeit sprechen
   Keine Zwischenrufe und auflockernd gemeinte Bemerkungen (Verzögerungen in der 

Übertragung können zu Irritationen führen und den Kommunikationsfluss stören)
   Keine Monologe halten, da bei Online-Konferenzen die Aufmerksamkeitsspanne 

kürzer als bei normalen Meetings ist
   Dauert das Web-Meeting länger als eine Stunde, sollte man es lieber in mehrere 

Sitzungen aufteilen
   Gesten der Ungeduld oder anderer Befindlichkeiten vermeiden, denn vor der 

Webcam fallen sie eher auf als bei normalen Konferenzen
   Nach der Konferenz sofort die Verbindung trennen, um peinliche Pannen zu vermei-

den

Vor der Kamera

Professionell präsentieren
Wer als Steuerberater in einer Videokonferenz mit seinem weit entfernten 
Mandanten spricht, sollte sich professionell präsentieren. In diesen 
Fällen kann, ähnlich wie bei persönlichen Meetings, eine gewissenhafte 
Vorbereitung dabei helfen, mögliche Probleme zu vermeiden. Hier die 
besten Tipps der am Markt etablierten Videokonferenzanbieter. 
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danten zeigt sich auch StB Claus Wenzler 
aus Essen: „Wir bieten in unserer Kanzlei 
seit längerem Beratung über Webcam an und 
haben dieses Angebot auf unserer Homepage 
Publik gemacht. Als Spezialist für Vereins-
recht möchte ich damit für Mandanten aus 
dem ganzen Bundesgebiet ansprechbar sein 
und sehe da Zukunftspotenzial. Bisher wollte 
jedoch noch kein einziger Mandant meinen 
Webcam-Service in Anspruch nehmen“, sagt 
Wenzler enttäuscht.
Trotzdem lohnt es sich, Videokonferenzen in 
den Kanzleialltag zu integrieren: Schließlich 
können Heimarbeiterinnen, die zu Hause ihre 
Kinder betreuen, per Webcam den Anschluss 
an die Kanzlei besser halten. Auch die übrige 
Belegschaft kann ihre Work-Life-Balance 
durch den Einsatz von Videokonferenzen ver-
bessern, da sich auf diese Weise Projekte von 
jedem Ort steuern lassen. Ein weiteres Plus 
fürs Kanzleimanagement ist das Recruiting 
per Videostream: Externe Bewerber können 
sich schnell und unkompliziert auch visuell 
vorstellen. 

Anforderungen an 
Videokonferenzanbieter

   Zuverlässigkeit, Erreichbarkeit bei Proble-
men und Support

   Einfache und intuitive Bedienung ohne 
lange Einarbeitung

   Möglichkeit, die Tools ohne eigene IT-
Infrastruktur oder IT-Experten zu nut-
zen

   Sicherheit des Datentransfers
   Überschaubare Kosten
   Variable Anzahl der Konferenzteilnehmer
   Optimales Bild bei verschiedenen Band-

breiten
   Möglichkeit zur Bildschirmfreigabe zur 

gemeinsamen Dokumentenbearbeitung
   Whiteboard-Funktion
   Unterstützung mobiler Endgeräte wie 

Smartphones und -pads

Technische Voraussetzungen
   PC mit DSL-Anschluss
   Ausreichende Bandbreite (382 kbit/s, bei 

High Definition 768 kbit/s bis 2 Mbit/s)
   Leistungsfähige Prozessoren der Com-

puter bzw. Laptops (Arbeitsspeicher von 
mindestens einem Gigabyte sind notwen-
dig, um eine schnelle Verarbeitung der 
Videodaten gewährleisten zu können)

   Hohe Auflösung der Webcam
   Headset
   Videokonferenz-Software bzw. -anbieter
   Hohe Affinität zu Internet und neuen 

Medien

Regional werben und zielgenau Kunden gewinnen.

Online und mobil präsentieren – auch ohne 
eigene Homepage.

Geringes Budget – volle Kostenkontrolle.

Prominente Werbung mit Google AdWords!

Nur für Klicks, d.h., nur für Ihren Erfolg zahlen!

Komplett-Service von zertifizierten Google 
AdWords-Spezialisten.

da ist auch mein Geschäft drin
„das Geheimnis meines Erfolges: meinestadt.de & Google AdWords“

*alle Preise zzgl. MwSt.

Speziell für Leser der SteuerConsultant:

Ihr Gutscheincode: B
B0112M05

Ihr Kundenbetreuer ist für Sie da: 02241 25 75 – 166. Einfach anrufen, Gutscheincode mitteilen und loslegen.

Regional erfolgreich im Internet!

schon ab

99,-

jetzt

nur
€/Jahr*

Premium-Profil

399,20 67,50€/Mon.*
Google-Werbung

Einrichteentgelt

0,-€*499,-

200,-
€*Jetzt fa

st

spare
n!



KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Gut informiert zu sein, ist heute wichtiger 
denn je. Das hat sich auch in Steuerkanzleien 
längst herumgesprochen. „Anfangs waren es 
vor allem Gerichtsurteile, Änderungen der 
Steuergesetze oder Erlasse der Finanzverwal-
tung und deren Konsequenzen, über die wir 
Mandanten informiert haben“, sagt Ulf Haus-
mann, Leiter der Unternehmenskommunika-
tion der Steuerberatungsgesellschaft Ecovis 
in Berlin. „Mandanten schätzen es, wenn 
Informationen möglichst genau auf ihre spe-
ziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.“
„Daher sollte die Art und Weise, wie Man-
danten informiert werden, in ein Kommuni-
kationskonzept eingebettet sein“, rät StB Nils 
Johannsen, der für die Dan Revision in Kiel 
die Information der Mandanten koordiniert. 
Dazu wird inzwischen meist die gesamte 
Palette der Kommunikationsmittel genutzt. 
Beliebt und gewissermaßen zur kommunika-
tiven Grundausstattung gehören regelmäßig 
– zum Beispiel monatlich oder vierteljährlich 
– verschickte Newsletter oder Rundschrei-
ben. „Wir setzen sie ein, um über die neu-
esten BFH-Entscheidungen zu informieren, 
aber auch verstärkt zielgruppenorientiert“, 
betont Johannsen. 

Speziell aufbereitete Rundschreiben 
per Post oder E-Mail
So verschickt die Dan Revision speziell auf-
bereitete Rundschreiben – nach Wunsch 
entweder per Post oder via E-Mail – auf 
Mandarin und Englisch an chinesische Man-
danten sowie auf Dänisch oder Schwedisch 
und ebenfalls auf Englisch an Mandanten aus 
dem skandinavischen Raum. Zudem werden 
branchenbezogene News zusammengestellt, 
und zwar für den Bereich der erneuerbaren 
Energien und den Immobiliensektor. Im kom-
menden Jahr soll die Palette um die gemein-

Mandanteninformation

Drehscheibe 
Kanzlei-Homepage
Mandanten wollen von ihrem Steuerberater kompetent informiert werden – 
nicht nur im persönlichen Beratungsgespräch. Dazu setzen viele Kanzleien 
längst eine Vielzahl von Informationsmedien ein. In den meisten Kommunikations-
konzepten spielt die eigene Homepage eine zentrale Rolle, neue Medien wie 
Facebook allerdings – noch – nicht. 

nützigen Organisationen erweitert werden.
Bei Ecovis sieht das Mandanteninformations-
konzept ähnlich aus. 
Neben der monatlich per Post oder E-Mail 
versandten Mandanten-Info, die steuerliche 
Themen aller Art – wie den Vorsteuerabzug, 
Inventurtermine und die neue E-Bilanz – zum 
Inhalt hat, gibt es Newsletter in mehreren 
Sprachen wie Portugiesisch und Slowakisch 
sowie für verschiedene Branchen. Dadurch 
will man bei Ecovis ebenso wie bei der Dan 
Revision zum einen der Internationalität der 
Mandantenstruktur gerecht werden sowie 
gezielt Informationsbedürfnisse wichtiger 
Zielgruppen – wie der Gesundheitsbranche 
und der Landwirtschaft – erfüllen.
Ergänzt werden sie durch vierteljährliche 
Specials, in denen Themen vertieft beleuch-
tet werden, auch aus dem politischen Blick-
winkel. Zu den Dauerbrennern unter den 
Themenbereichen zählen dabei nicht nur 
das Steuerrecht, sondern auch juristische 
und betriebswirtschaftliche Fragestellungen 
unter anderem zur Rechtsformproblematik, 
zum Arbeitsrecht sowie zur Unternehmens-
finanzierung und zum Controlling. 
Ferner kann auf Spezial-Know-how aufmerk-
sam gemacht. Bei Ecovis sind das unter ande-
rem die Finanz- und Vermögensplanung, das 
Sanierungsmanagement und die Beratung bei 
der Gestaltung der Übertragung mittelstän-
discher Unternehmen an die nächste Genera-
tion oder dessen Verkauf an das Management 
oder einen Investor. Die Newsletter werden 
sechs Mal im Jahr per E-Mail an Mandanten 
verschickt, sie sind zudem über die Home-
page abrufbar. 
Wie wichtig es ist, Informationen zu kanali-
sieren, zeigen auch Kundenzufriedenheits-
analysen, beispielsweise der Prüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft Deloitte. „Sie 

zeigte, dass unsere Kunden mit zielgerich-
teten Informationen versorgt sein wollen“, 
sagt Inga Gernet, die das Marketing für den 
Bereich Steuern bei Deloitte in München 
koordiniert. Daraus zog man die Konsequenz, 
dass die Kundenpublikationen – wo sinnvoll 
– konsolidiert wurden. Nun erhalten Kun-
den die monatlichen „Deloitte Text News“, 
ergänzt durch aktuelle Hinweise („Alerts“) zu 
tagesaktuellen Themen. Der Versand erfolgt 
ausschließlich via E-Mail. Das werde von den 
Kunden ausdrücklich so gewünscht, betont 
Gernet. 
Bei der Münchner Sozietät Peters, Schön-
berger & Partner (PSP) ergab eine Umfrage 
allerdings genau das Gegenteil. „Nahezu alle 
Befragten plädierten in unserer Befragung 
dafür, unseren Kanzlei-Newsletter – der alle 
zwei Monate erscheint – in Papierform zu 
beziehen“, sagt StB Stefan Groß, der bei PSP 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zustän-
dig ist. Die Vorliebe für die Printvariante 
wurde insbesondere damit begründet, dass 
dann die Wahrnehmung – wegen der vielen 
E-Mails, die die Bezieher Tag für Tag erhielten 
– eher gewährleistet sei. Deloitte versucht 
dagegen durch einen festen Versandtermin 

Die Website der Münchner Kanzlei Peter 
Schönberger & Partner begrüßt ihre Man-
danten mit Nachrichten aus der Kanzlei und 
zum Thema Steuern.
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– die Wahl fiel auf den letzten Freitag im 
Monat – sicherzustellen, dass die eigenen 
Botschaften in der täglichen E-Mail-Flut der 
Mandanten nicht untergehen. 
Das heißt aber nicht, dass PSP dem Inter-
net als Informationskanal nichts abgewin-
nen könnte. So wird der aktuelle Praxistipp 
zur Umsatzsteuer, der über neue Urteile 
und Gesetzesänderungen im Bereich der 
Umsatzsteuer informiert, ebenso über das 
World Wide Web versandt wie die Ad-hoc-
Informationen zum Steuer- und Wirtschafts-
recht. „Die Schnelligkeit des Internets war in 
diesem Fall das ausschlaggebende Kriterium 
für die Wahl dieses Mediums“, so Groß.
Die Homepage spielt letztlich die zentrale 
Rolle im Mandanten-Kommunikationskon-
zept von PSP. Ein Klick auf die PSP-Website 
bestätigt das. Während viele andere Kanz-
leien dort zuerst ihr Beraterteam und des-
sen Servicekompetenz vorstellen, präsentiert 
PSP aktuelle Steuer- und Kanzleinachrichten, 
ergänzt mit Hinweisen zu eigenen Veranstal-
tungen und Seminaren. 
Außerdem lassen sich über eine Archiv-
funktion bereits versandte Newsletter – ein-
schließlich der auf dem Postweg verschickten 
Kanzleirundschreiben – auf der Homepage 
abrufen. Für ihren Bezug kann sich jeder 
– also nicht nur Mandanten – auf der PSP-
Homepage kostenlos registrieren lassen. 
Das ist aber nichts Besonderes, denn diesen 
Service bieten inzwischen fast alle Steuer-
berater an. „Wir sehen das auch als Marke-
tingmaßnahme“, sagt Nils Johannsen von der 
Dan Revision. Viele Kanzleien setzen auf die 
eigene Homepage als zentrale Informations-
drehschreibe, um ihre Mandanten anzuspre-
chen – aber auch, um neue zu gewinnen. 
Differenzierter sieht das Bild allerdings aus, 
wenn es um neue Kommunikationsplatt-
formen wie Facebook, Xing oder Linkedin 
geht. „Facebook ist für die Mandantenkom-
munikation momentan nur eingeschränkt 
interessant“, lautet das Fazit bei Ecovis. „Wir 
sind auf Facebook präsent, doch was uns von 
dort an Interesse entgegengebracht wird, 
kommt seltener aus bereits bestehenden 
Geschäftsverbindungen“, ergänzt Hausmann. 
Das sei eben auch eine Frage des Alters. Die 
Facebook-Generation tummele sich noch an 
der Universität oder stehe am Anfang der 
beruflichen Karriere. Erst in einigen Jahren, 
so Hausmann weiter, lasse sich beurteilen, 
in welchem Ausmaß Facebook für die Infor-
mation von Mandanten bedeutsamer werde 
oder ob seine Nutzung vorwiegend auf den 
Privatbereich beschränkt bleibe. 
Anders sieht die Sache aus, wenn es um die 
Rekrutierung von Personal geht. „Da gehen 

wir innerhalb von Facebook einen neuen 
Weg, insbesondere bei der Kontaktaufnahme 
mit Studenten und Universitäten“, bestätigen 
Groß und Johannsen. Da komme man an Face-
book, gerade wenn es um Nachwuchskräfte 
gehe, eigentlich nicht mehr vorbei. Viele 
Universitäten hätten sich dort registriert. 
Zielgruppenspezifischer ausgelegt sind – 
laut Johannsen – jedoch Xing und Linkedin. 
Bei beiden handelt es sich um sogenannte 
Karrierenetzwerke. Sie wurden speziell als 
Kommunikationsplattform für Fach- und 
Führungskräfte konzipiert. „Das ermöglicht 
eine zielgruppengerechtere Ansprache als 
bei Facebook“, findet er. Denn fachbezogene 
Informationen könnten besser ausgetauscht 
und schneller interessante Kontakte geknüpft 
werden, fasst Johannsen seine Erfahrungen 
zusammen.
Im deutschsprachigen Raum (Deutschland, 
Österreich, Schweiz) hat Xing mittlerweile 
über fünf Millionen, Linkedin etwa zwei Mil-
lionen Mitglieder. Beide Netzwerke weisen 
rasante Zuwachsraten bei den Mitgliederzah-
len auf, wobei Linkedin aber der internatio-
nalere von beiden Kommunikationsplätzen 
im Netz ist. „Wir sehen beide Netzwerke aber 
eher als vielversprechende Option, um neue 
Mandanten zu gewinnen“, sagt Johannsen. 
Für Bestandsmandate sei der Newsletter auf 
jeden Fall das cleverere Instrument aufgrund 
seiner vielfältigen Einsatz- und Gestaltungs-
möglichkeiten. 
Ecovis ist in beiden Netzwerken aktiv, Deloit-
te ebenfalls. PSP will hingegen erst einmal 
abwarten, wie sich die Nutzung der Kom-
munikationsplattformen Xing und Facebook 
weiterentwickelt. „Wir werden an unserer 
Strategie, Medien selektiv auszuwählen und 
einzusetzen, festhalten“, sagt PSP-Medien-
manager Groß. Daher hält er nicht viel davon, 

über Blogs Diskussionen über Steuerthemen 
anzuregen oder sich an ihnen zu beteiligen. 
„Außerdem würde die Einbindung von Web-
Blogs in unsere Kommunikationsstrategie zu 
viele personelle Ressourcen binden, und die 
dadurch gewonnenen Informationen taugen 
wenig zur Beantwortung spezieller steuer-
licher Fragen von Mandanten“, gibt Groß zu 
bedenken. Er befürchtet sogar, dass Web-
Blogs dem Image des Steuerberaters womög-
lich schaden können. „Die Verschwiegenheit 
zählt schließlich zu unseren wichtigsten 
Tugenden“, betont er. 
Bei der Dan Revision sieht man das Thema 
„Web-Blogs“ weit gelassener. „Vertraulich-
keit – gerade mit Blick auf das Mandanten-
verhältnis – hat für uns selbstverständlich 
allerhöchste Priorität. Das steht außerhalb 
jeder Diskussion“, stimmt Johannsen seinem 
Kollegen Groß zu. Doch er gibt zu bedenken, 
dass sich die Kommunikationsstrukturen in 
einem Umbruchprozess befinden: „Und da 
sollte der Steuerberater nicht abseits stehen.“ 
Es gehe darum, kommunikative Kompetenz 
und Präsenz zu zeigen und zu trainieren. 
Deshalb wird bei der Dan Revision ebenso 
wie bei Deloitte und Ecovis sogar getwittert. 
Deloitte setzt sogar zusätzlich Webcasts ein, 
um sich mit Kunden direkt auszutauschen. 
„Das ermöglicht uns eine interaktive Anspra-
che, da so Live-Diskussionen geführt werden 
können“, sagt Gernet. 

PSP erstellt Inhalte für 
Mandantenpublikationen selbst
Über die Kosten, die die Informationsdienste 
für Mandanten verursachen, hüllen sich 
alle vier Steuerberatungsgesellschaften in 
Schweigen. PSP erstellt die Inhalte für seine 
Mandantenpublikationen komplett selbst. 
„Natürlich wissen wir, welch beträchtlicher 
Aufwand in den Info-Medien für unsere Man-
danten steckt. Aber wir sehen das eben auch 
als Instrument, um unsere Beratungsqualität 
zu demonstrieren und den Mandanten zielge-
richtet mit eigenen Themen anzusprechen“, 
so Groß. Die layout-technische Gestaltung 
des zweimonatlich verschickten achtseitigen 
Mandantenrundschreibens übernimmt eine 
Werbeagentur, ebenso Druck und Versand. 
Bei Deloitte setzt man ebenfalls ausschließ-
lich auf das eigene Know-how, wenn es um 
die Inhalte für Mandanteninformations-
dienste geht. 
Ecovis und Dan Revision verwenden hinge-
gen auch hinzugekaufte Inhalte, vorwiegend 
von Verlagen wie Haufe, Beck oder Fleischer. 
Im Vordergrund steht in diesen Fällen jedoch 
ebenfalls, Mandanten über wichtige steuer-
liche Themen – oft mit aktuellem Bezug – auf-

Norbert 
Jumpertz
ist gelernter Bank- 
sowie Diplom-Kauf-
mann und hat mehrere 
Jahre als Analyst und 
Redakteur für Wirt-
schafts- und Finanz-
magazine gearbeitet. 

Derzeit ist er als Autor im Bereich Geldanla-
ge (Aktien, Immobilien, Investment fonds) 
für zahlreiche Fachmagazine tätig.
E-Mail: jumnor@web.de
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grund des eigenen Beratungs-Know-hows zu 
informieren. Der zeitliche Aufwand lässt sich 
in Grenzen halten, weil sich, so Johannsen, 
„viele Themenstellungen aus der täglichen 
laufenden Beschäftigung mit steuerlichen 
Fragen ergeben“. 
Steuerkanzleien machen sich verstärkt 
Gedanken, wie sie Mandanteninformations-
formate attraktiver gestalten könnten. „Es 
soll mehr Spaß machen, die Publikationen 
zu lesen“, gibt Johannsen die Richtung vor. 
Themen werden nicht mehr allein in Form 
des klassischen Fachaufsatzes aufbereitet. 
Das kann auf vielfältige Weise realisiert 

werden: So werden beispielsweise Problem-
stellungen, wie bei den branchenspezifischen 
Newslettern von Ecovis, als Schwerpunktthe-
ma aufbereitet und meist mit Fallbeispielen 
veranschaulicht.
Bei PSP haben die Kanzleimandanteninfor-
mationen ein Editorial, sogar an so schwie-
rige journalistische Stilformen wie die Glosse 
traut man sich heran. Die letzte Seite wird 
immer mit bunten Themen gefüllt, die insbe-
sondere eine persönliche Bindung zur Kanz-
lei herstellen sollen. Das wirkt natürlich nur, 
sofern die Texte auch optisch – also layout-
technisch – ansprechend gestaltet werden. 

PSP beauftragt hierfür eine Werbeagentur, 
die mit der Corporate Identity der Kanzlei 
vertraut ist. Bei größeren Steuerberaterge-
sellschaften wie Deloitte oder Ecovis wird 
das intern erledigt. Denn sie verfügen über 
schlagkräftige Marketingabteilungen, die 
beim Schreiben von journalistischen Texten 
Unterstützung leisten. Bei PSP hingegen ent-
scheiden die Steuerberater gemeinsam mit 
einem eigens engagierten Redaktionsteam 
über Themen und Inhalt der Publikationen. 
Die Steuerberater kennen ihre Mandanten 
und deren Anliegen und wissen schließ-
lich am besten, was diese interessiert. „Ob 
ein Thema bei Mandanten auf ein verstär-
ktes Interesse stößt, wissen wir spätestens 
nach 14 Tagen“, sagt Johannsen von der Dan 
Revision. 

Betriebsprüfung und private 
Vermögensplanung beliebte Themen
Als Top-Themen, die auf das größte Interesse 
stoßen, hat Ecovis unter anderem die Betriebs-
prüfung und die private Vermögensplanung 
identifiziert. Johannsen zufolge ist das Feed-
back umso höher, je stärker persönliche 
Belange der Mandanten tangiert sind. „Zu 
den Rennern zählen bei uns Themen wie das 
Arbeitszimmer oder die Pendlerpauschale“, 
hat er festgestellt. Ein Verstärker, was die Auf-
merksamkeit der Mandanten für ein Thema 
betrifft, sind die klassischen Medien, also 
Zeitungen und das Fernsehen. „Greifen wir 
eine Thematik auf, die dort gerade diskutiert 
wird, ist das Feedback der Mandanten beson-
ders groß“, so Johannsen. Die Akzeptanz der 
Informationsmedien lässt sich anhand der 
versandten Newsletter, Rundschreiben und 
der Abrufe auf der Homepage auch mit har-
ten Zahlen messen. Auf der Deloitte-Website 
riefen 2010 immerhin 130.000 Besucher die 
Newsletter auf. 
Als Anregung, sich mit bestimmten The-
men stärker auseinanderzusetzen, wollen 
Steuerberater das Feedback von Mandanten 
auf ihre Informationsmedien aber nicht ver-
standen wissen: „In einem Web-Blog kann 
er Inhalte kommentieren, und je nachdem, 
wie solche Stellungnahmen ausfallen, wird 
das von uns selbstverständlich aufmerksam 
mitverfolgt“, meint Johannsen. Es sei die Auf-
gabe des Steuerberaters, Problemstellungen 
frühzeitig zu erkennen, worüber Mandanten 
informiert werden sollten. Am besten sollte 
er die passenden Lösungskonzepte gleich 
parat haben. „Das erwarten Mandanten zu 
Recht von uns“, findet er. „Sonst hat man es 
versäumt, als Berater seine Hausaufgaben zu 
machen. Schließlich leben wir im Informati-
onszeitalter.“  

»  Sieben Schritte zum Ziel

Kanzleien, die ihre Mandanten gut informieren wollen, sollten 
folgende Punkte beherzigen.  

1.   Adressatenkreis bestimmen: Alle Mandanten mit den gleichen Informationen zu 
versorgen ist zwar einfacher, doch dadurch ist es schwieriger, auf spezielle Erwar-
tungen der jeweiligen Zielgruppen einzugehen. 

2.   Inhalte festlegen: Dazu sollte zuvor eine Zielfestsetzung erfolgen. Sollen Man-
danten nur über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten werden, 
oder sollen sie weitergehend, gezielt auf ihre Bedürfnisse informiert und aufgeklärt 
werden? 

3.   Informationsbeschaffung und Darstellungsform(en) regeln: Die Inhalte können 
vom Steuerberater selbst geliefert und zu einem Text verarbeitet werden. Das ist bei 
Fachaufsätzen sicherlich kein Problem. Werden andere Darstellungsformen wie der 
Magazinbeitrag gewählt, ist hierfür eventuell spezielles Know-how vonnöten. 

4.   Über visuelle Gestaltung Gedanken machen: Erfolgt die inhaltliche Auseinander-
setzung mit einer Fragestellung nicht als Fachaufsatz, dann sollte das Layout der 
Publikation auch visuell professionell gestaltet werden – zum Beispiel mit Grafiken 
und Info-Kästen. 

5.   Erscheinungsrhythmus fixieren: Soll es sich um eine regelmäßig erscheinende 
Publikation oder ein Sonderveröffentlichung handeln? Denn das beeinflusst den 
Planungsablauf. So hat man bei regelmäßigen Publikationen meist einen längeren 
Planungshorizont. 

6.   Die passenden Medien auswählen: Die Bewältigung der täglichen Informations-
flut ist für viele Mandanten herausfordernd, zeitraubend und nervig. Der News-
letter ist derzeit zwar das gängigste Informationsmedium, aber nicht immer das 
beliebteste.

7.   Umgang mit Nicht-Mandanten planen: Sollen sie auch Mandanteninformati-
onsdienste nutzen dürfen? – Entscheidet man sich dafür, dann sollte man deren 
Verhalten genauer unter die Lupe nehmen. Gelingt es, aus vielen Nicht-Mandanten 
und Informationsdienstbeziehern Mandanten zu machen? Und: Was bringen die 
Mandanteninformationsdienste fürs Image der Kanzlei?

Quelle: Ecovis
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KARRIERE & KONTAKTEAnzeigen

STEUERBERATERLEHRGÄNGE
mit der AWS-Erfolgsgarantie*

AWS begleitet seit Jahren erfolgreich Prüfungskandi-
daten auf den einzelnen Schritten zum Steuerberater-
Examen. 

Die Zahlen sprechen für sich: Während durchschnitt-
lich lediglich 50% der Teilnehmer pro Jahr die Prü-
fung bestehen, weist die AWS Erfolgsquote immer 
überdurchschnittliche Werte auf (aktuell über 70%). 

Das hat uns dazu bewogen, die 
AWS-Erfolgsgarantie* einzuführen.

· Vorschaltlehrgang
· Vollzeitlehrgang
· Verkürzter Vollzeitlehrgang
· Klausuren-Intensivlehrgang

* Wegen der besonders hohen Bestehensquoten von AWS-Teilnehmern, 
können wir die AWS-Erfolgsgarantie geben: Wenn Sie trotz Teilnahme 
an unserem Vollzeitlehrgang 2012 oder Kombinierten Lehrgang 2012 
und dem Klausuren-Intensivlehrgang 2012 die Steuerberaterprüfung 
nicht erfolgreich ablegen sollten, besuchen Sie unseren Vollzeitlehr-
gang 2013 kostenfrei!kostenfrei!

+++ 20 JAHRE ERFAHRUNG +++ DURCHBLICK STATT ÜBERBLICK +++ MIT AWS PERFEKT VORBEREITET IN DIE PRÜFUNG GEHEN +++

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei 
Ihre Informationsbroschüre zum

Steuerberater-Lehrgang

Fernlehrgang

Kombinierter Lehrgang

Am Erhalt des AWS-Newsletters bin ich interessiert

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

E-Mail Adresse

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG

ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL

TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610

POST@AWS-ONLINE.DE | WWW.AWS-ONLINE.DE

+++ SCHWIMMEN KANN JEDER – STEUERN NICHT +++ WWW.AWS-ONLINE.DE +++ IHR ERSTER SCHRITT ZUM STB - EXAMEN +++



KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Betriebsprüfung mit Folgen 
Größe schützt nicht vor Steuernachforderungen aus Betriebsprüfungen – 
das ist eine Erkenntnis der Deloitte-Umfrage „Betriebsprüfung-Belastungstest“

Deutsche Arbeitskosten kaum gestiegen 
Nur um 0,6 Prozent sind die Arbeitskosten im Jahr 2010 angestiegen, so die 
Ergebnisse einer Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung

Keine Alternative
Rechtsanwälte lehnen 
„zertifizierte Spezialisierungen“ ab

Die Arbeitskosten in der privaten Wirtschaft sind in Deutschland 2010 lediglich um 
0,6 Prozent gestiegen, während im Durchschnitt der EU-Länder die Arbeitskosten 
um moderate 1,7 Prozent zunahmen. Das geht aus einem aktuellen Report der Hans-
Böckler-Stiftung hervor. Unter den Euro-Ländern wiesen lediglich Irland und Griechen-
land eine geringere Steigerung als Deutschland auf. Dort sanken die Arbeitskosten 
als Folge des massiven wirtschaftlichen Einbruchs. Damit hat sich in einem Jahr mit 
starkem Wirtschaftswachstum in Deutschland der langjährige Trend fortgesetzt, nach 
dem die Arbeitskosten in der Bundesrepublik deutlich langsamer zunehmen als in 
den anderen Ländern der Europäischen Union. 
Wuchsen die deutschen Arbeitskosten zwischen 2000 und 2010 nominal um durch-
schnittlich 1,7 Prozent pro Jahr, so betrug die jährliche Zunahme im Euroraum 2,8 
Prozent, im EU-Durchschnitt lag der Wert bei 3,3 Prozent. In EU-Beitrittsländern wie 
Polen, der Tschechischen Republik oder Ungarn waren es 6,3 bis 7,8 Prozent. Bei 
den Arbeitskosten der EU-Staaten für die Privatwirtschaft liegt Deutschland 2010 an 
siebter Stelle - mit 29,10 Euro pro Arbeitsstunde.

Nach Informationen des auf Rechtsanwälte 
spezialisierten Dienstleisters Soldan aus 
Essen lehnt eine Mehrheit von 80 Prozent 
der 1.000 von dem Unternehmen befragten 
Advokaten die Einführung so genannter zer-
tifizierter Spezialisierungen als Alternative 
zu den Fachanwaltstiteln ab. 
Seit einiger Zeit diskutiert die Anwaltschaft, 
so das Soldan-Institut in einer Pressemit-
teilung, über die Frage, ob es neben dem 
Fachanwaltstitel und selbst benannten Tätig-
keitsschwerpunkten eine weitere Form des 
Spezialisierungshinweises geben sollte. Der 
solle mehr sein „als eine bloße Selbstein-
schätzung“, allerdings leichter zu erwerben 
sein als ein Fachanwaltstitel. Die Ergebnisse 
präsentierte Soldan Anfang Dezember.

Ergebnisse der Umfrage „Betriebsprüfung-
Belastungstest“ der Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft Deloitte 
unter 733 Großbetrieben, die Ende Novem-
ber 2011 veröffentlicht wurde, zeigt: Mit 
zunehmender Unternehmensgröße nimmt 
die relative Mehrbelastung bei Ertrag- und 
Umsatzsteuer sowie jene aufgrund von Ver-
rechnungspreisthematiken zu. Außerdem 
beeinflusst das Betriebsprüfungsklima die 
Höhe der Nachforderungen. Auf Unterneh-
men, die das Klima während der Betriebsprü-

fung als angespannt oder feindlich empfun-
den haben, kamen starke Nachforderungen 
zu. Die meisten Umfrageteilnehmer bezeich-
neten das Betriebsprüfungsklima als freund-
lich, sachlich oder neutral, jeder Zehnte als 
angespannt, jeder Hundertste als feindlich. 
Die höchsten Nachforderungen gab es auf-
grund fehlerhaft aufgeteilter Vorsteuerbe-
träge bei teilweise steuerfreien Ausgangs-
umsätzen oder aber fehlerhafter Buch- und 
Belegnachweise für innergemeinschaftliche 
Lieferungen. 

Termine

Steuerrecht 

18. Januar, 15.00 Uhr, unter 
www.online-training-plus.de
Die neuen 
Erbschaftsteuer-Richtlinien 
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro 
•  Veranstalter: Haufe-Lexware 

GmbH & Co KG
•  Telefon: 0180 / 5 55 57 03

1. Februar, 15.00 Uhr, unter 
www.online-training-plus.de
Einkommensteuererklärung 2011
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro 
•  Veranstalter: Haufe-Lexware 

GmbH & Co KG
•  Telefon: 0180 / 5 55 57 03

Betriebswirtschaft 

26. und 27. Januar in Hannover
Zweitägiger Intensivkurs IFRS
•  Teilnahmegebühr: 295 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Niedersachsen Sachsen Anhalt
•  Telefon: 05 11 /  30 76 20
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Jobmotor Mittelstand 
2010 haben mittelständische Unternehmen 
670.000 Arbeitsplätze geschaffen

Schlechte Noten für Deutschlands Chefs 
Deutschlands Arbeitnehmer geben ihren Vorgesetzten im Durchschnitt ein „ausrei-
chend“, da sie ihren Einsatz zu wenig anerkennen und sie unzureichend unterstützen

Eine Ende November 2011 von Kelly Services 
veröffentlichte Studie unter 2.200 deutschen 
Arbeitnehmern zeigt, dass 21 Prozent der 
Befragten dem eigenen Chef ein „mangel-
haft“ oder ein „sehr schlecht“ für seine Füh-
rungsfähigkeiten geben würden. Mehr als 50 
Prozent der Arbeitnehmer fühlen sich von 
ihrem Vorgesetzten bei ihrer Tätigkeit nicht 
ausreichend gefördert, um diese erfolgreich 
auszuüben. Gerade einmal 27 Prozent der 
Befragten gaben an, dass der Arbeitgeber 
ihre Karriere unterstütze. Zudem war die 
Hälfte der Befragten der Meinung, dass ihre 
Bemühungen bei der Arbeit weder erkannt 
noch honoriert würden. 
Dabei sei vor allem der letzte Punkt leicht zu 
beheben: Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt 

fühlen (36 Prozent), gaben an, schon einmal 
an einem Anerkennungsprogramm teilge-
nommen (12 Prozent) oder einen Bonus bezie-
hungsweise Leistungsanreize (18 Prozent) 
erhalten zu haben. Zudem wertschätzten 
zufriedene Mitarbeiter, dass der Chef ihre 
Fähigkeiten wahrgenommen habe (65 Pro-
zent). Was macht einen guten Chef aus? Für 
die Befragten sind die wichtigsten Merkmale 
eines guten Chefs der Führungsstil (34 Pro-
zent), eine loyale Persönlichkeit (19 Prozent) 
und die Kommunikationsfähigkeit (17 Pro-
zent). Gleichzeitig muss die Führungskraft 
nicht die größte Erfahrung aufweisen. Die 
Ergebnisse sind Teil der Global-Workforce-
Studie von Kelly Services, bei der 97.000 Per-
sonen in 30 Ländern befragt wurden.

Die kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) waren in den Jahren 2005 bis 2010 
Motor des Beschäftigungswachstums und tra-
gende Kraft der deutschen Volkswirtschaft. 
Dies zeigen die Ergebnisse des neuen KfW-
Mittelstandspanels 2011. Danach wurde der 
Beschäftigungszuwachs von 1,8 Millionen 
Erwerbstätigen in diesem Zeitraum aus-
schließlich vom Segment der mittelstän-
dischen Unternehmen getragen.
Auch im Jahr 2010 waren die kleinen und 
mittleren Unternehmen maßgeblich für den 
Aufschwung am Arbeitsmarkt verantwort-
lich. Während im öffentlichen Sektor und 
in den Großunternehmen im Vorjahresver-
gleich 170.000 Stellen abgebaut wurden, hat 
der Mittelstand 670.000 neue Arbeitsplätze 
geschaffen. Wie auf dem Arbeitsmarkt, ging 
auch bei der Investitionstätigkeit von den 
kleinen und mittleren Unternehmen die 
stärkere Dynamik aus. Zwar sind die Inves-
titionsausgaben nach einem tiefen Einbruch 
im Krisenjahr 2009 (-15,9 Prozent) im ver-
gangenen Jahr nur um 2,8 Prozent gestiegen. 
Über den gesamten Zeitraum von 2005 bis 
2010 hinweg konnten die Bruttoanlageinves-
titionen der mittelständischen Unternehmen 
allerdings um insgesamt 11,2 Prozent zule-
gen. Demgegenüber haben die Großunterneh-
men ihre Investitionen im selben Zeitraum 
lediglich um 6,8 Prozent erhöht. 

Mittelstand finanziert mit Anleihen 
Zunehmende Bedeutung für den Mittelstand hat die Finanzierung über Anleihen, 
so das Ergebnis einer gemeinsamen Studie von Deloitte Touche und der FH Münster 

Nach einer Untersuchung der Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
Deloitte und der FH Münster zum Thema 
„Mittelstandsfinanzierung über den Kapital-
markt“ halten 56 Prozent der 176 befragten 
Unternehmen mit einem Mindestjahresum-
satz von 25 Millionen Euro den Kapitalmarkt 
für attraktiv. 
Ein Drittel der teilnehmenden Unternehmen, 
so Deloitte und die FH Münster in einer Pres-
seerklärung, zeigen sich hingegen skeptisch: 
Sie würden statt Anleihen lieber einen klas-

sischen Bankkredit bevorzugen, da er aus 
ihrer Sicht Kosten- und Handling-Vorteile 
bietet. 
Die Befürworter sehen in einer Anleihen- 
Finanzierung wiederum eine attraktive 
Ergänzung zur Bankenfinanzierung, wobei 
zu erwähnen ist, dass alle befragten Unter-
nehmen künftig deutlich schlechtere Bank-
finanzierungsbedingungen erwarten. 16 der 
befragten Firmen waren schon als Emittenten 
am Kapitalmarkt aktiv und bezeichneten dies 
als Erfolg.

Unternehmen zahlen pünktlicher denn je 
Trotz Schuldenkrise und der erwarteten Abkühlung der Konjunktur ist die 
Zahlungsmoral deutscher Unternehmen so gut wie noch nie 

Der im Auftrag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX erstellte und Anfang Dezem-
ber 2011 veröffentlichte D&B-Zahlungsindex hat einen neuen Höchststand erzielt, trotz 
eines schwierigen Umfelds, wie etwa durch die Schuldenkrise. Während der Wert im 
Oktober 2011, so die Auskunftei D&B in einer Pressemitteilung, bei 87,57 Prozent lag, 
erreichte er im November einen Wert von 87,65 Prozent. Zum Vergleich: Im November 
2010 zahlten rund 83 Prozent der Unternehmen ihre Rechnungen pünktlich. Trotz 
der getrübten Stimmung seien bei den Unternehmen auch keine Tendenzen festzu-
stellen, die liquiden Mittel zu schonen. „Noch nie haben Unternehmen so pünktlich 
ihre Rechnungen bezahlt wie heute. Das belegt, dass sie über ausreichend liquide 
Mittel verfügen“, sagte D&B-Geschäftsführer Thomas Dold.

 1 _ 12    SteuerConsultant 55www.steuer-consultant.de



Öffentlichkeitsarbeit, auch Kommunikations-
management genannt, steht für alle Maßnah-
men zur Imagepflege Ihrer Kanzlei in der 
Öffentlichkeit. Kurzum, PR beschäftigt sich 
mit dem guten Ruf Ihrer Kanzlei und trägt so 
wesentlich zur Mandantenbindung und zur 
Neukundenerschließung bei. Erfahren Sie 
mehr darüber, was Sie für Ihren guten Ruf 
beziehungsweise mediale Berichterstattung 
tun können. Public Relation ist im Gegensatz 
zur Werbung eigentlich kostenlos, aber nicht 
umsonst. 
Mediale Aufmerksamkeit ist leider nicht so 
einfach zu erregen, deshalb müssen Sie als 
Kanzlei tüchtig daran arbeiten. Regionale 
Medien greifen gerne auf heimische Experten 
aus Kanzleien zurück, um ihrer Berichterstat-
tung Hand und Fuß zu geben. 
Einen guten Draht zu den Medien bekommt 
man natürlich nicht einfach so: Entweder Sie 
haben bereits gute Kontakte zu Journalisten 
oder Sie müssen sich diese erarbeiten. Damit 
man Sie als Experten auf Ihrem Fachgebiet 
wahrnimmt und kennt, hilft es – über das 
Jahr verteilt – einige Anzeigen zu schalten. 
Wer das nicht kurzfristig, sondern voraus-
schauend plant, bekommt meistens Rabatte 
bei der Anzeigenschaltung und sichert sich 

oftmals zudem kostenlose PR-Berichte. Gibt 
es etwas Neues aus Ihrer Kanzlei, eine Aus-
bildungsoffensive oder eine groß angelegte 
Veranstaltung zu einem spezifischen Thema? 
Dann kommunizieren Sie diese Informationen 
rechtzeitig vor allem an die lokalen Medien. 
Laden Sie Wirtschaftsjournalisten zu themen-
bezogenen Seminaren ein, Sie werden sich 
über rege Anteilnahme freuen können. 
Eine professionell gestaltete Einladung und 
die rechtzeitige Aussendung verstehen sich 
von selbst. Sollte es in Ihrer Kanzlei oder 
durch Ihre Mitarbeiter zu fachspezifischen 
Veröffentlichungen von Artikeln kommen, 
lohnt es sich, auch hier ein Belegexemplar 
oder zumindest eine Presseaussendung, mit 
einer kurzen Beschreibung des Inhalts und 
einem Foto des Umschlags zu versenden. 
Damit können Sie wahrscheinlich auch einen 
Platz in einem Fachmedium ergattern und 
Ihre Position als Meinungsführer verdeutli-
chen.

Fachwissen über das 
Internet vermarkten
Das Internet ist ein idealer Ort, um Fachwis-
sen kostengünstig zu vermarkten. Sollten 
Sie bereits ein Facebook- oder Twitter-Profil 
haben, nutzen Sie Ihren Account, um auch 
hier als Experte Ihres Fachbereichs aufzutre-
ten. Durch jeden Eintrag verbessern Sie auch 
das Ranking Ihrer Person oder Ihrer Kanzlei 
bei der Schlagwortsuche im Internet. 
Bei Presseinformationen gilt prinzipiell: 
Verwenden Sie Ihre Kontakte nur für wirk-
liche Neuigkeiten, versenden Sie verständ-
liche Texte. Eine alte Regel besagt, alle Infos 
müssen auf einer A4-Seite Platz finden, die 
Zeit in der Redaktion ist zu knapp, um lange 
Romane zu lesen, also bereiten Sie Ihre Infor-
mationen journalistengerecht auf. Wenn es 
etwas zu berichten gibt, dann formulieren Sie 
diese Informationen möglichst verständlich, 
juristische Texte sind für Laien häufig ein-

Public Relations 

Ins rechte 
Licht rücken

fach nur Fachchinesisch. Denken Sie daran 
Bildmaterial bereitzustellen, mit guten Fotos 
erleichtern Sie den Journalisten die Arbeit 
und erzielen manchmal auch bessere Plat-
zierungen beziehungsweise mehr Aufmerk-
samkeit der Leser. 
„Tu Gutes und sprich darüber“– wenn Ihre 
Kanzlei sich wohltätig engagiert, ist das 
sicherlich eine Presseaussendung wert, 
gerade in den regionalen Medien wird häufig 
über lokale Hilfsprojekte berichtet. Soziales 
Engagement wird in der Öffentlichkeit sehr 
gut aufgenommen: Verschweigen Sie nicht 
Ihre Bemühungen, sondern ergreifen Sie die 
Chance und rücken Sie Ihre Kanzlei ins rech-
te Licht. Und zu guter Letzt: Seien Sie kreativ! 
Außergewöhnliche Ideen verdienen schneller 
mediale Aufmerksamkeit!

» Serienplaner

Teil 61 – 
SteuerConsultant 12/2011
Soziale Medien

Teil 62 – 
SteuerConsultant 01/2012
Public Relations 
für Kanzleien

Teil 63 – 
SteuerConsultant 02/2012
Google Adwords

Abonnenten-Service
Abonnenten können im Internet 
unter www.steuer-consultant.de 
das Themenarchiv nutzen und 
unter anderem alle Teile der Serie 
„Marketing“ kostenlos nachlesen.

Kanzleien gibt es sehr viele hierzulande – unter solchen Voraussetzungen gilt es, sich von der Masse zu 
unterscheiden. Sie sollten deswegen nicht auf Ihr Image pfeifen, sondern das öffentliche Erscheinungsbild 
Ihrer Steuerkanzlei gekonnt formen. 

Johann Aglas
ist Geschäftsführer 
der Atikon Marketing 
& Werbung GmbH im 
oberösterreichischen 
Leonding. Atikon hat 
sich auf das Marketing 
und die Homepage-
Gestaltung für Steuer-
berater spezialisiert. 

E-Mail: johann.aglas@atikon.com 
www.atikon.com
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Mitmachen:
Petition zu Steuererklärungsfristen  

Gerade zum Jahresende erfahren viele Steuerberatungskanz-
leien, wie sehr die Haltung der Finanzverwaltung, grundsätz-
lich keine Fristverlängerungen über den 31.12. des Folgejahres 
hinaus zu gewähren, in die Kanzleiorganisation eingreift.
Eine Verbesserung dieser Situation haben auch nicht die 
gleich lautenden Ländererlasse vom 4.11.2011 über Steuerer-
klärungsfristen vermocht. Unternehmen und Selbstständige 
sind regelmäßig bereits durch die Veröffentlichung ihrer Jah-
resabschlüsse in ein enges Fristenkorsett von zwölf Monaten 
eingebunden. 
Gleichzeitig sind die steuerlichen Rechtsvorschriften im Laufe 
der letzten Jahre stetig komplizierter geworden, sodass ihre 
Anwendung durch die Unternehmen und ihre Steuerberater 
mehr Zeit erfordert. Hinzu kommen in zunehmendem Maße 
noch die Vorweganforderungen der Finanzämter. Über zwölf 
Monate hinaus werden die Abgabefristen regelmäßig nicht 
mehr verlängert, Ausnahmen praktisch nicht mehr zugelassen. 
In zunehmendem Maße werden die Erklärungen sogar inner-halb 
von acht Monaten angefordert. In diesen Fällen liegen vielfach 
Unterlagen von dritter Seite noch nicht vor und müssen deshalb 
nachgereicht werden. Dadurch steigt der Bearbeitungsaufwand 
bei den Steuerberatern und in der Finanzverwaltung selbst .
Gegen diese Praxis habe ich numehr eine Petition mit dem 
Titel  „Verlängerung der Frist zur Abgabe der Steuererklärung 
für Selbstständige“ beim Deutschen Bundestag (Pet-ID 21259) 
eingereicht. 
Sie regt an, es „möge der Deutsche Bundestag beschließen, die 
Bundesregierung darum zu bitten, sich für eine Fristgewährung 
bei den jährlichen Steuererklärungen für Selbstständige und 
Unternehmen von 15 Monaten einzusetzen“.
Die Eingabe ist auf der Homepage des Petitionsausschusses 
nachzulesen und kann durch eine Mitzeichnung öffentlich 
unterstützt werden. Eine derartige Unterstützung ist aller-
dings nur bis zum 12.1.2012 möglich.

StB Peter Pauly, Köln

Keine Einigung zu steuerlichen 
Anreizen für energetische Sanierung

Der Vermittlungsausschuss hat auch die zweite Chance zu 
einer Einigung bei der energetischen Gebäudesanierung 
ungenutzt verstreichen lassen. Der Einigungsversuch wurde 
vertagt. Es ist unverständlich, warum Bund und Länder keine 
einvernehmliche Lösung finden. Die ehrgeizigen Klimaziele 
der Bundesregierung sind so keinesfalls zu schaffen. Ohne 
verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten gibt es keine 
wirtschaftlichen Anreize, energetisch zu sanieren. Bundes-
regierung und Länder müssten ihren Willen zeigen, dass sie 
es mit den Klimazielen ernst meinen. Die derzeit beliebten 
Lippenbekenntnisse helfen niemandem weiter. Nur fordern 
reicht nicht, es muss auch gefördert werden. Strittig ist die 
Verteilung der Kosten für die erhöhten Abschreibungen 
von 1,5 Milliarden Euro zwischen Bund und Ländern. Dem 
gegenüber stehen aber auch Mehreinnahmen für Bund und 
Länder durch Sozialabgaben und Mehrwertsteuer. Darüber 
hinaus würden die zu erwartenden Milliardenausgaben für 
die energetische Gebäudesanierung Arbeitsplätze sichern. 
In erster Linie wäre eine Einigung eine große Hilfe für private 
Kleinanbieter von Wohnungen, immerhin 61 Prozent bzw. 14,5 
Millionen Wohnungen in Deutschland.

RAin Ira von Cölln, Bundes-
geschäftsführerin des BFW Bundes-

verband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen e. V., Berlin
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» Weitere Themen

Erbschaftsteuerrichtlinien 2011: 
Zwar enthalten die Richtlinien einige Klarstellungen, in der 
Beratungspraxis haben sie jedoch auch Fragen aufgeworfen.

Übertragung und Überführung von einzelnen Wirtschaftsgütern: 
Ein neuer Erlass regelt Zweifelsfragen des § 6 Abs. 5 EStG. Die 
Grundsätze des neuen BMF-Schreibens sind in allen noch offenen 
Fällen anzuwenden.
 
Kanzleistandort: 
Gute wirtschaftliche Rahmendaten des Standorts sind mitentschei-
dend für den ökonomischen Erfolg der Kanzlei. Sieht die zukünftige 
Entwicklung düster aus, muss auch ein Umzug infrage kommen. 

Elternzeit: 
Beide Elternteile können nach der Geburt ihres Kindes zu Hause 
bleiben und es betreuen. Bleiben auch Steuerberater zu Hause, die 
frischgebackene Väter sind – ohne ihrer Karriere zu schaden?

Topthema
Neuigkeiten für das Lohnbüro
Anders als der Name es vermuten lässt wurden mit dem 
Änderungsgesetz zum SGB IV zahlreiche für das Lohnbüro 
wichtige Änderungen  festgeschrieben. Neben der Neuregelung 
zur Sozialversicherungspflicht für duale Studiengänge ist etwa 
eine elektronisch unterstützte Betriebsprüfung festgeschrieben 
worden.
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Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

»  eurodata GmbH & Co. KG

»  Haufe Gruppe

»  hmd-software AG

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

Alternativen finden Sie unter: www.forum-kanzleisoftware.de

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?



Hersteller, Produkte und Dienstleistungen 
für Steuerberater im Überblick. 
Finden Sie Ihre Lösung ganz einfach, 
das ganze Jahr – immer aktuell.

Alles für die Steuerkanzlei finden Sie 
jetzt noch schneller. Versprochen.

www.kanzlei.haufe.de

Mobilecode

Lösungen finden!




