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Streitpunkte bei der Frage der Abziehbarkeit haushaltsnaher Dienstleistungen 
waren häufig Abgrenzungsfragen im Bereich der Handwerkerleistungen. So sah 
zu Beginn der neuen Rechtslage die Rechtsprechung Herstellungsaufwand nicht 
als haushaltsnahe Dienstleistung im Rahmen des § 35a EStG an. Mit einem Urteil 
des BFH vom 13.7.2011 hatte sich dies geändert. Der erkennende IV. Senat des 
BFH hat einmal mehr keinen Stein auf dem anderen gelassen und eine neue 
Argumentation aufgebaut. Er hat den geltend gemachten Herstellungsaufwand 
zum Abzug zugelassen und die Anspruchsberechtigung stärker auf das Merkmal 
„im eigenen Haushalt“ fokussiert.
Diese – und andere – Rechtsprechung machte einen ausgiebigen Umbau des 
damals geltenden BMF-Schreibens nötig. Nach einer auch für die Verhältnisse 
im BMF ungewöhnlich langen Planungsphase steht das Schreiben nun. Zeit also, 
Richtfest zu feiern. Ob der Neubau nun der Devise „Wie die Steine fest vermau-
ert, so das Haus nun überdauert jeden Sturm und Regen“ folgt, analysiert 
SteuerConsultant-Autor Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke ab Seite 14. Im Beratungs-
alltag wird sich dann entscheiden, ob der treffendere Richtspruch „Das Dach ist 
fertig, bald folgt der Rest!“ ist.
  
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Haushaltsnahe  
Dienstleistungen: Richtfest!

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  
Voraussetzungen für den Abzug von Kinderbe
treuungskosten sind nicht grundgesetzwidrig

 10 Umsatzsteuer  
EuGHVorlage zum Vorsteuerabzug einer 
Führungsholding

 11 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht  
Haftungsrisiken beim Eintritt in bestehende  
Gesellschaften 
RA Dr. Stefan Lammel, RA Dr. Jan Henning Martens, Freiburg

	 »	 Schwerpunktthema

	 »	 Steuerrecht

 20 Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts  
In dem vom BMF in das Gesetzgebungsverfahren einge
brachten Referentenentwurf wird der notwendige Ände
rungsbedarf in verschiedenen Steuergesetzen im Zusam
menhang mit dem Beitritt Kroatiens in die EU umgesetzt. 
Zugleich sind darin auch weitere Änderungen enthalten, 
mit welchen teilweise eine inhaltliche Änderung des Steu
errechts, dessen Vereinfachung und/oder lediglich Korrek
turen verbunden sind. 
Dipl.-Finw. Jürgen Wittlinger, Plochingen

 24 Gestaltungsmodelle mit Investmentvermögen  
Das Bundesfinanzministerium hat sich in seinem Schrei
ben vom 2.12.2013 mit Gestaltungsmodellen mit Invest
mentvermögen durch Erzeugung künstlicher Verluste 
mittels Bondstripping auseinandergesetzt.  
RA Johannes Höring, Trier

	 »	 Sozialrecht

 27 Neue Hinzuverdienstgrenzen für Rentner ab 1.7.2014  
Die Beschäftigung von Rentnern hat in den letzten Jahren 
ständig zugenommen. Sie wollen aber durch eine  
Beschäftigung ihre Rente nicht gefährden. Hier sind 
jeweils besondere Hinzuverdienstgrenzen zu beachten. 
Horst Marburger, Geislingen

 14 Haushaltsnahe Dienstleistungen i. S. d.  
§ 35a EStG: Löst das neue BMF-Schreiben  
alle Zweifelsfragen? 
 Insgesamt legt das neue BMFSchreiben die Vorschrift 
des § 35a EStG für den Steuerbürger günstig aus. Für 
den Gesamteindruck störend wirkt dabei allerdings der 
Umgang mit Kleinigkeiten. 
Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

 12 Checkliste  
Offene Steuerfragen rund um Immobilien

 13 Praxis  Vermögensgestaltungsberatung  
Optische Täuschungen 
Dr. Jörg Richter, Hannover

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

 30 Immobilien. Der Boom am Immobilienmarkt ist 
ungebrochen und Anleger können durch Beteili
gungen an börsennotierten Immobiliengesellschaften   
davon profitieren.

 
	

 » Unternehmensberatung

 34 Existenzgründer sind für den Steuerberater eine inte
ressante, aber auch recht anspruchsvolle Mandan
tengruppe.

 
	

 » Kanzleimanagement

 38 Datenschutz. Als Berufsgeheimnisträger ist für Steu
erberater und Wirtschaftsprüfer der Datenschutz von 
besonderer Bedeutung.

 42 Suchmaschinenoptimierung. Wenn die Website der 
Kanzlei von Suchmaschinen nicht gefunden wird, ist 
sie nichts wert.

 46 Deutscher Steuerberaterkongress. Bunt und vielfäl
tig sind die Themen, die die Berufsträger derzeit 
beschäftigen – ob etwa die kalte Progression oder 
aber die Erbschaftssteuer.

 48 Qualitätsmanagement. Ein strukturiertes Qualitäts
management sichert die Zukunft der Kanzlei.

 52 Arbeitskosten. Nach Untersuchungen des Statisti
schen Bundesamtes liegen die deutschen Arbeitskos
ten im EUVergleich auf Rang 7.

 56 Werbemittel im eigenen Kanzleidesign spielen eine 
tragende Rolle im Marketing.

 57 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung, 
aufgegriffen von StB Gert Klöttschen, Euskirchen, und 
RA Dr. Johannes Fiala, München.

 58 Vorschau und Impressum

Immobilien erfreuen sich 
weiter hin großer Beliebtheit.

Viele Steuerkanzleien verzichten 
bislang auf ein strukturiertes  
Qualitätsmanagement.
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

	 	 Einkommensteuer

 07 Voraussetzungen für den Abzug von Kinderbetreu-
ungskosten sind nicht grundgesetzwidrig

 07 Verlust aus Hybridanleihe mit gestufter Verzinsung 
ohne Laufzeitbegrenzung und Emissionsrendite

	 	 Umsatzsteuer

 08 EuGH-Vorlage zum Vorsteuerabzug einer  
Führungsholding

 10 Haftung des Abtretungsempfängers für 
Umsatzsteuer

  *  Die Urteilskommentierungen stammen aus der  
in der Haufe Gruppe erscheinenden Zeitschrift  
BFH/PR und wurden durch die Redaktion gekürzt.
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	 Einkommensteuer FAKTEN & NACHRICHTEN

» Einkommensteuer

Voraussetzungen für den Abzug von Kinderbetreu-
ungskosten sind nicht grundgesetzwidrig

BFH, 14.11.2013, III R 18/13, HI6531707

Der beschränkte Abzug der Betreuungskosten für drei Kinder unter 
4 Jahren im Veranlagungszeitraum 2008 ist verfassungsgemäß.

»	 Sachverhalt
Die Eheleute – Ehemann berufstätig – machten für ihre 3 Kinder 
(J, geb. Dezember 2004, L, Juni 2006, G, Dezember 2007) als Kinder-
betreuungskosten geltend: Kindergartenbeiträge (J) 2.325 EUR, Spiel-
gruppe (L) 662 EUR, Au-pair-Mädchen 3.842 EUR, gesamt 6.828 EUR.
Das Finanzamt berücksichtigte die Kosten wie folgt: Kindergarten + 
Spielgruppe 2.987 EUR (2.325 EUR + 662 EUR) + Au-pair 1.280 EUR 
(1/3 von 3.842 EUR wegen Aufteilung auf alle 3 Kinder) = 4.267 EUR. 
Von diesem Gesamtbetrag ließ es 2/3 = 2.844 EUR als Sonderausga-
ben zu. Außerdem berücksichtigte es für Au-pair die Steuerermäßi-
gung für haushaltsnahe Dienstleistungen (600 EUR).
Die Eheleute machten hiergegen erfolglos geltend, aus den nicht aner-
kannten Au-Pair-Aufwendungen (2/3 von 2.561 EUR = 1.707 EUR) 
müsse ihnen ein weiterer Sonderausgabenabzug zustehen.  
Der Streitfall betrifft das Jahr 2008. Für diesen Veranlagungszeitraum 
konnten Kinderbetreuungskosten verheirateter Eltern grundsätzlich 
in folgenden Fällen berücksichtigt werden:

   Abzug erfolgt wie Betriebsausgaben/Werbungskosten für Kinder 
bis 14 Jahre bei beiderseits erwerbstätigen Eltern (2/3, höchstens 
4.000 EUR, § 4f EStG a. F.); 

   2/3 als Sonderausgaben, höchstens 4.000 EUR je Kind zwischen 3 
und 6 Jahren (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG a. F.) oder für Kinder bis zum 
14. Lebensjahr, wenn ein Elternteil erwerbstätig und der andere 
in Ausbildung oder krank ist bzw. beide Elternteile in Ausbildung 
oder krank sind (§ 10 Abs. 1 Nr. 8 EStG a. F.); 

   außergewöhnliche Belastung bei Beschäftigung einer Haushalts-
hilfe wegen Krankheit des Steuerpflichtigen oder eines Kinds 
(§ 33a Abs. 3 EStG a. F.); 

   Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen (20 %, 
höchs  tens 600 EUR, § 35a Abs. 2 EStG a. F.).

Der BFH hält die Sachbehandlung durch das Finanzamt für zutref-
fend und wies die Revision zurück, da die genannten gesetzlichen 
Voraussetzungen nicht vorliegen:
Die Eheleute waren nicht beiderseits berufstätig und nur das im 
Dezember 2004 geborene Kind J war zwischen 3 und 6 Jahre alt. 
Auch war die Ehefrau weder in Ausbildung noch krank und es war 
auch nicht wegen Krankheit eines Familienangehörigen eine Haus-
haltshilfe erforderlich.
Sodann begründet der BFH, dass gegen die im EStG enthaltenen 
Einschränkungen des Abzugs von Kinderbetreuungskosten keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. Zum einen bleiben die 
Au-pair-Kosten nicht völlig außen vor, da sie im Freibetrag für den 
Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf (§ 32 Abs. 6 EStG), 
der auch Fremdbetreuungskosten abdeckt, mit berücksichtigt sind. 
Zum anderen berechtigt die Vereinfachungsbefugnis den Gesetzgeber, 
den Abzug auf die typischen Fälle zu beschränken, in denen Kinder-
betreuungskosten zwangsläufig anfallen. Die mit der Beschränkung 

verbundenen Härten haben die Steuerpflichtigen hinzunehmen. 
Der BFH sieht keine Überschreitung der Typisierungsbefugnis des 
Gesetzgebers.

»	Praxishinweis

Ab 2012 werden Kinderbetreuungskosten - erwerbsunabhängig - nur 
noch einheitlich als Sonderausgaben berücksichtigt (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 
EStG n. F.). Die bisherige Unterscheidung zwischen erwerbsbedingten 
und nicht erwerbsbedingten Kosten ist entfallen. Auf die persönlichen 
Anspruchsvoraussetzungen bei den Eltern kommt es nicht mehr an. 
Im Übrigen entsprechen die Abzugsvoraussetzungen (Höchstbetrag, 
Altersgrenze) weitgehend der bisherigen Rechtslage, sodass sich auch 
hier die Frage der Verfassungsmäßigkeit stellt, die im aktuellen Fall 
nun vom BFH mit dem Hinweis auf die Typisierungsbefugnis des 
Gesetzgebers zurückgewiesen wird.
Für die Praxis dürfte wichtig sein, dass der BFH mit der aktuellen 
Entscheidung seine bisherige Meinung zur Verfassungsmäßigkeit 
fortgeführt hat. In dem Urteil v. 5.7.2012 (III R 80/09, BStBl II 2012 
S. 816) hatte er allerdings darauf hingewiesen, bei einer größeren 
Zahl minderjähriger Kinder und Erwerbstätigkeit eines Elternteils 
könne ein unabweisbarer Bedarf an Fremdbetreuung entstehen. Für 
den Streitfall (3 Kinder bis 3 Jahre) lehnt der BFH jedoch eine solche 
Betreuungssituation ab. Zu der Frage, ob der Gesetzgeber weitere 
Zwangsläufigkeitsgründe hätte einbeziehen müssen, ist die Verfas-
sungsbeschwerde gegen das vorgenannte Urteil anhängig (Az. beim 
BVerfG: 2 BvR 2454/12). Entsprechende Fälle sollten bis zur Ent-
scheidung zurückgestellt werden.

Dr. Ulrich Dürr, Richter am BFH i.R., aus: StWK 7/2014,  
durch die Redaktion gekürzt.

Verlust aus Hybridanleihe mit gestufter Verzinsung 
ohne Laufzeitbegrenzung und Emissionsrendite

BFH, 17.12.2013, VIII R 42/12, HI6489589

Kursverluste aus der Veräußerung von Hybridanleihen mit gestuften 
Zinsversprechen ohne Laufzeitbegrenzung, die keine Emissionsren-
dite aufweisen, sind nicht gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG 
steuerwirksam, da die Vorschrift auf Wertpapiere, bei denen keine 
Vermengung zwischen Ertrags- und Vermögensebene besteht und bei 
denen eine Unterscheidung zwischen Nutzungsentgelt und Kursge-
winn ohne größeren Aufwand möglich ist, keine Anwendung findet 
(Fortführung der Rechtsprechung, Senatsurteil v. 20.11.2006, VIII R 
97/02, BFHE 216 S. 79, BStBl 2007 II S. 555).

»	 Sachverhalt
K erklärte nach dem Verkauf einer börsennotierten Hybridanleihe 
negative Einnahmen aus dem Ansatz der Marktrendite. Der Zinssatz 
betrug bis 29.1.2013 jährlich 8,625 %. Die Anleihe konnte der Emittent 
zum 30.1.2013 kündigen; andernfalls war sie nach dem 3-Monats-
EURIBOR nebst Risikoaufschlag variabel zu verzinsen. Das Finanzamt 
akzeptierte zwar Spekulationsverluste, aber keine negative Markt-
rendite. Das FG wies die Klage ab.
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FAKTEN & NACHRICHTEN	 Einkommensteuer	/	Umsatzsteuer

an Tochtergesellschaften dient und die Holding diesen gegenüber 
später steuerpflichtige Dienstleistungen erbringt. 
Die A-GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft) war im Streit-
jahr 2005 als sog. Dachfonds an 2 Tochtergesellschaften (ebenfalls  
GmbH  & Co. KG) als Kommanditistin beteiligt. Die Tochtergesell-
schaften waren jeweils Eigentümerinnen eines von ihnen betrie-
benen Containerschiffs. Nach einem „Dienstleistungsvertrag“ vom  
März 2005 erbrachte A gegenüber den Tochtergesellschaften „admi-
nistrative Leistungen“ (Durchführung von Gesellschafterversamm-
lungen, betriebliche Beratung usw.). Für diese Leistungen erhielt A 
eine Vergütung. 
Für die Aufwendungen der A im Zusammenhang mit der Einwerbung 
des Kapitals für die Beteiligung an den 2 Einschiffsgesellschaften fiel 
Umsatzsteuer an, die A für 2005 als Vorsteuer geltend machte. Das 
Finanzamt war der Ansicht, das eingeworbene Kapital (25.795.000 
EUR) diene zu 77,69 % dem nichtwirtschaftlichen Bereich des Haltens 
von Anteilen an den Tochtergesellschaften, für den ein Vorsteuerab-
zug ausscheide. Es teilte die Vorsteuern (764.121 EUR) nach dem 
Verhältnis des beschafften Kapitals (25.795.000 EUR) zu dem für die 
Beteiligungen verwandten Kapital (20.040.000 EUR) auf und ließ nur 
anteilige Vorsteuern zu 22,32 % (170.475 EUR) zum Abzug zu. Dem 
folgte das FG und wies die Klage ab. Denn die Leistungsbezüge für 
die Kapitalbeschaffung beträfen nur anteilig den unternehmerischen 
Bereich (Dienstleistungen). 
Auch der BFH geht davon aus, dass die auf die Kapitalbeschaffung ent-
fallende Vorsteuer nur insoweit abgezogen werden kann, als A gegen-
über den Tochtergesellschaften administrative und kaufmännische 
Dienstleistungen erbrachte. Denn bei Dienstleistungen, die sowohl 
für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Tätig-
keit erbracht werden, kann die Vorsteuer nur insoweit in Anspruch 
genommen werden, als die Aufwendungen der wirtschaftlichen Tätig-
keit zuzurechnen sind. 
Die Festlegung der Methoden für die Aufteilung der Vorsteuer zwi-
schen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten ist uni-
onsrechtlich nicht geregelt und steht daher im Ermessen der Mit-
gliedstaaten. Dazu hat der deutsche Gesetzgeber jedoch bisher keine 
Regelung getroffen. Im Schrifttum wird die Aufteilung nach einem 
Umsatzschlüssel, einem Investitionsschlüssel oder anhand betriebs-
wirtschaftlicher Größen wie Personenzahl oder Arbeitszeit vertreten. 
Angesichts dieser Rechtsunsicherheit bei der Aufteilung ersucht der 
BFH den EuGH um nähere Hinweise zur Berechnungsmethode. 
Im Streitfall stellt sich die weitere Frage, ob eine Organschaft vorliegt. 
Dann würde A mit den Tochtergesellschaften zu einem Steuerpflich-
tigen verschmelzen und für den Vorsteuerabzug wäre nicht auf ihre -  
dann nicht steuerbaren - Dienstleistungsumsätze gegenüber ihren 
Tochtergesellschaften, sondern auf die (steuerbaren und zum Vorsteu-
erabzug berechtigenden) Ausgangsumsätze der Tochtergesellschaften 
gegenüber Dritten abzustellen. 
Nach nationalem Recht liegt eine Organschaft schon deshalb nicht vor, 
weil die Tochtergesellschaften der A als Personengesellschaften (KG) 
keine juristischen Personen sind (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG). Außerdem 
fehlt es an der finanziellen, organisatorischen und wirtschaftlichen 
Eingliederung. Der BFH sieht es als fraglich an, ob diese national-
rechtlichen Voraussetzungen mit dem EU-Recht vereinbar sind. 
Schließlich führt der BFH aus, dass eine richtlinienkonforme Aus-
legung dahin gehend, dass auch Personengesellschaften im Organ-
schaftsverhältnis stehen können und eine finanzielle, wirtschaftliche 
und organisatorische Eingliederung unabhängig von einem Über- 
und Unterordnungsverhältnis gegeben sein kann, nicht möglich sein 
dürfte, da sie dem Wortlaut des Gesetzes widerspricht. Es stellt sich 

Die Revision ist unbegründet. Aufgrund der Ausstattung der Anleihe 
wäre nach dem Wortlaut des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG 
zwar die Besteuerung nach der Marktrendite geboten. Dem steht aber 
der Gesetzeszweck entgegen. Der Veräußerungsverlust ist nicht zu 
berücksichtigen.

»	Praxishinweis

Nach dem Gesetzeswortlaut gehören zu den Einkünften aus Kapi-
talvermögen auch Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger  
Kapitalforderungen, bei denen die Erträge von einem ungewissen 
Ereignis abhängen oder in unterschiedlicher Höhe gezahlt werden, 
soweit sie der rechnerisch auf die Besitzzeit entfallenden Emissi-
onsrendite entsprechen. Haben Kapitalforderungen keine Emissi-
onsrendite oder wird sie nicht nachgewiesen, gilt die Marktrendite.  
Unter Emissionsrendite ist die von vornherein zugesagte, genau bezif-
ferbare Rendite zu verstehen, die bis zur Einlösung oder Endfälligkeit 
erzielt werden kann.
Danach haben Anleihen keine Emissionsrendite, wenn sie zunächst 
fest, später in Abhängigkeit von den Marktverhältnissen variabel ver-
zinst werden. Sie wären nach dem Gesetzeswortlaut nach der Markt-
rendite zu besteuern. Dem steht aber der Gesetzeszweck entgegen:
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG soll nur Wertänderungen von 
Kapitalanlagen erfassen, bei denen an sich steuerpflichtige Zinser-
träge als steuerfreier Wertzuwachs konstruiert werden. Die Norm soll 
sicherstellen, dass Vorteile, die unabhängig von ihrer Bezeichnung 
und Gestaltung bei wirtschaftlicher Betrachtung als Gegenleistung 
für die Kapitalüberlassung erzielt werden, zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen gehören.
Immer dann, wenn eine Anlage weder verdeckte Zinserträge aufweist 
noch Ertrags- und Vermögensebene vermengt, der Zinsertrag also 
ohne Schwierigkeit zu ermitteln ist, ist der Kapitalertrag der Besteue-
rung zugrunde zu legen, auch wenn keine Emissionsrendite vorliegt.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vors. Richter am BFH,  
aus: StWK 7/2014, durch die Redaktion gekürzt.

» Umsatzsteuer

EuGH-Vorlage zum Vorsteuerabzug einer  
Führungsholding

BFH, 11.12.2013, XI R 17/11, HI6518098

Wie berechnet sich der Vorsteuerabzug aus Kapitalbeschaffungsmaß-
nahmen zum Erwerb von Gesellschaftsanteilen, wenn die Holding 
steuerpflichtige Dienstleistungen gegenüber den Gesellschaften 
erbringt?

»	 Sachverhalt
Streitig ist die Höhe des Vorsteuerabzugs einer Holding aus Ein-
gangsrechnungen im Zusammenhang mit der Kapitalbeschaffung, 
wenn das dadurch eingeworbene Kapital zum Erwerb von Anteilen 
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FAKTEN & NACHRICHTEN	 Umsatzsteuer

daher die Frage, ob ein Steuerpflichtiger sich unmittelbar auf die EU-
Richtlinie berufen kann. Dagegen könnte jedoch sprechen, dass die 
Richtlinienbestimmung (Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 Richtlinie 77/388/
EWG) nicht hinreichend genau formuliert ist. 

»	Praxishinweis

Wegen der bestehenden Zweifel setzte der BFH das Verfahren aus 
und legte die Problematik dem EuGH zur Vorabentscheidung vor (wie 
in dem Parallelfall XI R 38/12). Die weitere Klärung, die letztlich zu 
einer Änderung des UStG führen könnte, bleibt abzuwarten. 

Dr. Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 7/2014,  
durch die Redaktion gekürzt.

Haftung des Abtretungsempfängers für Umsatzsteuer

BFH, 21.11.2013, V R 21/12, HI6518099

Die haftungsbegründende Umsatzfestsetzung ergibt sich aus dem 
Vorauszahlungsbescheid. Dieser erledigt sich durch den Jahresbe-
scheid, die Eintragung in die Insolvenztabelle oder den Insolvenz-
feststellungsbescheid.

»	 Sachverhalt
Soweit der leistende Unternehmer den Anspruch auf die Gegenleis-
tung für einen steuerpflichtigen Umsatz an einen anderen Unter-
nehmer abgetreten hat und die festgesetzte Umsatzsteuer, bei deren 
Berechnung dieser Umsatz berücksichtigt worden ist, bei Fälligkeit 
nicht oder nicht vollständig entrichtet hat, haftet der Abtretungsemp-
fänger für die in der Forderung enthaltene Umsatzsteuer, soweit sie 
im vereinnahmten Betrag enthalten ist (§ 13c Abs. 1 UStG).
Im Streitfall wendet sich die Sparkasse S gegen ihre Inanspruch-
nahme als Abtretungsempfängerin durch Haftungsbescheid des 
Finanzamts. S vergab ein Darlehen an die GmbH G. Diese musste 
ihren Geschäftsbetrieb aufgeben und veräußerte Anfang 2010 ihren 
Fuhrpark für 980.000 EUR zzgl. 186.200 EUR Umsatzsteuer. G hatte 
am 11.2.2010 den Kaufpreisanspruch in voller Höhe (1.166.200 EUR) 
an S abgetreten. Der Bruttoverkaufspreis wurde am 3.4.2010 dem 
Kontokorrentkonto der G gutgeschrieben und mit Kredit- und Zins-
forderungen verrechnet.
G meldete die Umsatzsteuer aus der Veräußerung in ihrer Umsatz-
steuervoranmeldung I/2010 an, ohne die Umsatzsteuer i. H. v. 182.051 
EUR zu entrichten. Auf Antrag vom 30.4.2010 wurde am 8.2.2011 
über das Vermögen der G das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insol-
venzverwalter erklärte am 8.3.2011 die Anfechtung der Abtretungs-
vereinbarung.
Das Finanzamt nahm S mit Haftungsbescheid vom 8.6.2011 für die 
von G geschuldete Umsatzsteuer I/2010 aus der Fahrzeuglieferung 
von 182.051 EUR als Haftungsschuldner in Anspruch.
Am 29.6.2011 schlossen S und der Insolvenzverwalter einen Ver-
gleich, mit dem S den Anfechtungsanspruch anerkannte. S ver-
pflichtete sich zur Zahlung von 300.000 EUR an die Insolvenzmasse 
und zum Verzicht auf die Anmeldung weitergehender Ansprüche. 
Der Insolvenzverwalter stellte S im Innenverhältnis von sämtlichen 

Ansprüchen der Finanzverwaltung aus dem Haftungsbescheid frei. 
Die Zahlung zur Insolvenzmasse erfolgte am 12.6.2011.
Das FG gab der Klage der S gegen den Haftungsbescheid teilweise 
statt. Soweit der vereinnahmte Betrag von S an den Insolvenzverwal-
ter zurückerstattet worden sei, sei aus Gründen der Verhältnismäßig-
keit von der Haftung abzusehen.
Der BFH hob das FG-Urteil auf und verwies die Sache an das FG 
zurück.
Das FG hat die Haftung nach § 13c UStG auf der Grundlage des 
Umsatzsteuervorauszahlungsbescheids I/2010 bejaht, ohne zu prü-
fen, ob sich dieser Bescheid durch den Erlass eines Umsatzsteuer-
Jahresbescheids, durch eine dem gleichzustellende Eintragung des 
Umsatzsteueranspruchs in die Insolvenztabelle oder durch den Erlass 
eines Feststellungsbescheids hierzu erledigt hat.
Das Ergebnis der im Kalenderjahr positiv oder negativ entstandenen 
Umsatzsteuer wird für die Zukunft ausschließlich durch den Umsatz-
steuerjahresbescheid festgelegt. Damit erledigen sich die für den 
Besteuerungszeitraum ergangenen Umsatzsteuervorauszahlungs-
bescheide. Ebenso erledigt sich, da nach Insolvenzeröffnung eine 
Zahllast begründende Steuerbescheide nicht mehr ergehen können 
(§ 87 InsO), der Umsatzsteuervorauszahlungsbescheid auch durch 
die Eintragung des Steueranspruchs als Insolvenzforderung in die 
Insolvenztabelle oder durch den im Fall des Bestreitens zu erlas-
senden Feststellungsbescheid.
Die Sache musste an das FG zurückverwiesen werden. Denn dieses 
hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob sich der der Haftung 
zugrunde liegende Umsatzsteuervorauszahlungsbescheid I/2010 
durch einen Umsatzsteuerjahresbescheid, einen Tabelleneintrag 
oder einen Feststellungsbescheid erledigt hat und ob sich hieraus 
ein abweichender Umfang der haftungsbegründenden Steuerschuld 
ergibt. Nur wenn keines dieser erledigenden Ereignisse vorliegt, rich-
tet sich die Haftungsinanspruchnahme weiterhin nach dem Umsatz-
steuervorauszahlungsbescheid I/2010.

»	Praxishinweis

Der BFH ergänzt, dass die Haftung nach § 13c UStG nicht gegen 
EU-Recht verstößt. Sie gilt auch im Fall der stillen Zession. Der Rege-
lung kommt damit zwar der Charakter einer „Garantiehaftung“ für 
die Durchsetzbarkeit fremder Steuerschulden zu. Diese beschränkt 
sich aber auf den vom Abtretungsempfänger im vereinnahmten 
Abtretungsbetrag enthaltenen Umsatzsteueranteil und ist zwecks 
Vermeidung von Umsatzsteuer-Ausfällen nicht zu beanstanden. Bei 
einer Rückzahlung - wie im Streitfall aufgrund des zwischen S und 
dem Insolvenzverwalter geschlossenen Vergleichs - scheidet die Haf-
tung aus. Eine Haftung der S kommt nur insoweit in Betracht, als 
Umsatzsteuer in dem der S verbliebenen Betrag enthalten ist. Die 
Anfechtung durch den Insolvenzverwalter ist unerheblich, wenn die 
Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis der Rechtshandlung (Abtre-
tung) bestehen lassen. Sie ist nur beachtlich, soweit eine Rückgewähr 
zur Insolvenzmasse erfolgt. 

Dr. Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 7/2014,  
durch die Redaktion gekürzt.
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»	 		Eintritt	in	die	GbR
Ein Gesellschafter, der – entweder durch Kauf eines Anteils oder 
durch Neuaufnahme – in eine bestehende GbR eintritt, haftet gemäß 
§§ 130, 128, 129 HGB für sämtliche Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft, die vor seinem Eintritt begründet waren. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn aufgrund besonderer Vereinbarung mit dem/den Gläu-
bigern der GbR die Haftung ausgeschlossen, auf das Vermögen der 
GbR oder den Anteil des eintretenden Gesellschafters beschränkt ist. 
Eine Vereinbarung zwischen dem Eintretenden und der Gesellschaft 
oder zwischen dem Eintretenden und einem Ausscheidenden ist 
gegenüber Dritten unwirksam. D. h., eine solche Vereinbarung – zum 
Beispiel eine Garantie des Verkäufers bei einem Anteilskauf – wirkt 
nur als Freistellungsanspruch gegenüber dem Ausscheidenden/der 
Gesellschaft/den Altgesellschaftern. Deren Insolvenzrisiko trägt 
aufgrund der Außenhaftung daher der eintretende Neugesellschafter.

»	 		Eintritt	in	die	oHG
Für den Eintritt in die oHG gilt das Gleiche wie für den Eintritt 
in die GbR. Wird das Geschäft einer oHG nach Ausscheiden der 
alten Gesellschafter unter einer gleichen Firma fortgeführt, liegt 
nach dem Gesetz kein Eintritt in eine Gesellschaft, sondern eine 
Übernahme des Geschäfts vor. In diesem Fall haftet der Überneh-
mer aber dennoch für die Altverbindlichkeiten aus dem Geschäft 
vor der Übernahme (§ 25 HGB). Nur durch Eintragung eines zwi-
schen Altgesellschaftern und Übernehmer vereinbarten Haftungs-
ausschlusses in das Handelsregister kann dies vermieden werden 
(§ 25 Abs. 2 HGB). Es bleibt allerdings die Haftung des Übernehmers 
für Steuern und Abgaben gemäß § 75 AO bestehen. Erben wiederum 
können diese Haftungsfolgen verhindern, indem sie gemäß § 139 
HGB innerhalb von drei Monaten ab die Umwandlung der Stellung 
als persönlich haftender Gesellschafter in diejenige eines Komman-
ditisten verlangen können.

»	 		Eintritt	in	die	(GmbH	&	Co.)	KG
Für den Eintritt des persönlich haftenden Gesellschafters in eine 
(GmbH & Co.) KG gilt das zur GbR/oHG oben Dargestellte entspre-
chend. Ein neu eintretender Kommanditist haftet gemäß §§ 173, 
171, 172 HGB für die vor seinem Beitritt bestehenden Verbindlich-
keiten der Gesellschaft. Sofern der Eintritt durch Neuerbringung 
der Einlage erfolgt, ist der Kommanditist bei vollständiger Leistung 
seiner Einlage (und ohne deren Rückzahlung) von einer Haftung 
gegenüber Gläubigern befreit. Tritt der Kommanditist allerdings 
im Wege der Sonderrechtsnachfolge durch Übernahme bestehender 
Kommanditanteile in die Gesellschaft ein und ist dies so auch im 
Handelsregister ausgewiesen, haftet der eintretende Kommanditist 
in dem gleichen Umfang, wie der ursprüngliche Kommanditist. Hat 
dieser seine Einlage geleistet und wurde diese nicht zurückgezahlt, 
haftet auch der neue Kommanditist nicht. Wenn aber an den alten 

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Haftungsrisiken beim Eintritt in bestehende Gesellschaften

Bei Eintritt in eine Personen- oder Kapitalgesellschaft drohen dem eintretenden Gesellschafter Haftungsrisiken.  
Diese können aber oft durch eine geschickte Gestaltung des Eintritts verringert oder ganz verhindert werden.

Kommanditisten eine Rückzahlung aus dem Gesellschaftsvermö-
gen (bspw. auch eine Abfindung!) geleistet wurde, haftet der neue 
Kommanditist gemäß § 172 Abs. 4 Satz 1 HGB. Bei mangelhaftem 
Nachweis der Einlagezahlung oder Leistung einer Abfindung ist 
also die Neuaufnahme der Übernahme der Kommanditanteile durch 
Sonderrechtsnachfolge vorzuziehen. Tritt der Kommanditist in die 
GmbH & Co. KG ein, haftet er gemäß § 176 HGB außerdem für die 
zwischen seinem Beitritt und seinen Eintrag als Kommanditist im 
Handelsregister begründeten Verbindlichkeiten. Der Eintritt sollte 
daher bedingt auf die Eintragung im Handelsregister erfolgen.

»	 		Eintritt	in	die	GmbH	und	AG
Tritt ein Gesellschafter in eine GmbH oder AG ein (durch Erwerb 
von Anteilen oder durch Kapitalerhöhung), haftet er den außenste-
henden Gläubigern nicht. Er haftet im Innenverhältnis aber für die 
ordnungsgemäße Auf- und Einbringung sowie Nichtrückzahlung 
der auf seine Anteile entfallenden Kapitaleinlage. Zahlt die GmbH 
an den ausscheidenden Gesellschafter auf Veranlassung des neuen 
Gesellschafters ein Darlehen zurück, kann dies ebenfalls zur Haftung 
des neuen Gesellschafters führen. Schließlich kann die Leistung der 
GmbH an den ausscheidenden Gesellschafter indirekt eine Leistung 
an den eintretenden Gesellschafter darstellen (bspw., wenn dieser im 
Anteilskaufvertrag die Pflicht zur Rückzahlung übernommen hat). 
Entsprechende Zahlungen können in der Krise oder Insolvenz dem 
strengen Eigenkapitalersatzrecht der §§ 30, 31 GmbHG/§ 57 AktG 
bzw. §§ 39 Abs. 1 Nr. 5, 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO unterfallen. 

RA Dr. Stefan Lammel
ist als Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner in Freiburg 
tätig.

RA Dr. Jan Henning Martens 
ist als Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner in Freiburg 
tätig.
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Offene Steuerfragen rund um Immobilien
»  Fälle offen halten kann sich lohnen 

Immobilien waren und sind immer noch eine beliebte Geldanlage. Mit Immobilien lassen sich auch Steuern sparen.  
Und darüber trefflich streiten. Deshalb ist es unabdingbar, wichtige anhängige Verfahren beim Bundesfinanzhof  
zu kennen, um Mandanten zu Einsprüchen, zu Anträgen auf Ruhen des Verfahrens und gegebenenfalls der Aussetzung 
der Vollziehung raten zu können.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Maklerentgelt als Werbungskosten
Ein Maklerentgelt sei im Zusammenhang mit einem Grundstücksverkauf als Geldbeschaf
fungskosten im Rahmen der Finanzierung bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach
tung, die der Steuerpflichtige aus anderen Objekten erzielt, steuerlich als Werbungskosten 
anzusehen (FG Münster vom 22.5.2013, 10 K 3103/10E nrkr.; anhängig beim Bundesfinanz
hof (BFH) unter Az. IX R 22/13. Voraussetzung dafür ist, dass der Veräußerungserlös tat
sächlich für die Finanzierung der Vermietungsobjekte verwendet wird, diese Verwendung 
von vornherein beabsichtigt war und beispielsweise durch entsprechende vertragliche 
Bestimmungen im Kaufvertrag endgültig festgelegt wird. 

��


��


Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten
Schuldzinsen können bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nachträgliche Wer
bungskosten sein (BFH vom 20.6.2012, IX R 67/10 (Rechtsprechungsänderung!). Dies soll 
der Fall sein, wenn der Verkaufspreis nicht ausreicht, um die Darlehensschulden zu til gen. 
Weitere Voraussetzung: Der Verkauf hat im Rahmen eines steuerbaren Verkaufsge schäfts 
stattgefunden. Zu klären ist noch, ob Schuldzinsen auch dann nachträglich als Wer bungs kos
ten anzusehen sind, wenn kein privates Veräußerungsgeschäft vorgelegen hat. Das Nie der
sächsische FG (vom 30.8.2013, 11 K 31/13) bejahte dies, wenn der Verkaufserlös nicht zur 
Tilgung des Darlehens reicht. Das Verfahren ist anhängig beim BFH unter Az. IX R 42/13.

 

Vorfälligkeitsentschädigungen als nachträgliche Werbungskosten
Vorfälligkeitsentschädigungen sind keine nachträglichen Werbungskosten bei den Einkünf
ten aus Vermietung und Verpachtung (FG Düsseldorf vom 11.9.2013, 7 K 545/13 E. Es ist 
höchstrichterlich zu klären, ob, wenn kein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, eine 
Vorfälligkeitsentschädigung als nachträgliche Werbungskosten geltend gemacht werden 
kann (BFH, Az. IX R 42/13).

 

Vertrauensschutz bei fehlerhaft gewährter AfA
Wenn in bestandskräftigen Vorjahren die degressive AfA zu Unrecht in Anspruch genom
men wurde, ist der Fehler ab dem ersten noch änderbaren Folgejahr zu berichtigen. Es ist 
rechtens, dass dazu der gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungssatz auf die bisherige 
Bemessungsgrundlage bis zur vollen Absetzung des Restbuchwerts angewendet wird (FG 
Düsseldorf vom 12.11.2012, 12 K 4209/11 E).  Der BFH (Az. IX R 12/13) muss nun die Frage 
klären, ob jahrelang fehlerhaft gewährte AfA einen Vertrauensschutz begründet und bis 
zum Aufbrauchen des Abschreibungsvolumens weiter gewährt werden muss. 

 

Einheitliches Vertragswerk bei Grunderwerbsteuer
Es liegt kein einheitlicher Leistungsgegenstand nach Kündigung des ursprünglichen Bau
vertrags vor (FG Niedersachsen vom 20.3.2013, 7 K 28/10). Die Frage ist, ob neben dem 
Kaufpreis für Grund und Boden auch die Gebäudeerrichtungskosten mit in die Bemessungs
grundlage zur Ermittlung der Grunderwerbsteuer einzubeziehen sind, weil ein bebautes 
Grundstück verschafft werden soll, ist vom BFH (Az. II R 32/10) zu beantworten.  
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»	 	Fall	aus	der	Praxis	
Steuerberater Paul Gurtang liest in einer Anlegerzeitschrift über 
einen seit 2007 bestehenden Dachfonds. Die Botschaft: Vorhersa-
gen über die Entwicklung von Aktienmärkten sind schwer zu tref-
fen. Aber ein ausgeklügeltes Trendphasenmodell soll darauf eine 
gewinnbringende Antwort finden. Als Beweis werden die turbulenten 
Jahre der Finanzkrise herangezogen. 2007 und 2008 schaffte der 
Fonds ein Plus, während der MSCI World, der weltweite Aktienindex 
für Industrieländer, extrem eingebrochen ist. Zum Beweis nutzt die 
Anlegerzeitschrift den Kursverlauf (siehe Grafik 1). Die grüne Linie 
zeigt den empfohlenen Fonds, die rote den Verlauf des MSCI World. 
Diese Grafik sieht überzeugend aus. Aber der Chart täuscht den 
potenziellen Anleger. Wird der Fonds ab Januar 2009 betrachtet, ent-
steht ein völlig anderes Bild (Grafik 2). Jetzt liegt der Fonds deutlich 
abgeschlagen hinter dem klar besseren MSCI-World-Indexfonds. Ein 
weiterer beliebter „Marketingtrick“ ist die Wahl der „passsenden“ 
Benchmark. So beschäftigt sich Paul Gurtang auch mit der Frage, 
ob er einen aktiv gemanagten Europa-Fonds kaufen soll. Dessen 
Spezialität: die Konzentration auf kleine europäische Unternehmen 
(sog. „Small-Caps“). Der Fonds soll herausragende Ergebnisse erwirt-
schaften und als Beweis wird der Kursverlauf des Fonds seit 2011 
gewählt. Das Problem: Der Fonds läuft bereits seit 2009, doch diese 
Jahre waren nicht so gut. Würden diese Werte auch gezeigt, wäre der 
Marketingerfolg deutlich geringer.
Noch einen Trick setzt die Fondsgesellschaft ein: Als Vergleichsin-
dex wählt sie den MSCI Europe. Aber: Es werden Äpfel mit Birnen 
verglichen. Denn es ist längst bewiesen, dass kleine Unternehmen 
auf lange Sicht eine höhere Rendite abwerfen als der Gesamtmarkt. 
Die Fondsgesellschaft beweist nur, dass der Anleger, der in kleine 
europäische Aktien investiert hat, mit einem Mehrertrag für sein 
höheres Risiko belohnt wurde. Wird dagegen – was richtig wäre – der 
MSCI Europe Small Cap als Vergleich herangezogen, hat der Fonds 
keinen Mehrertrag erwirtschaftet. Eine perfide Option, um Anleger zu 
täuschen, ist auch die Wahl von Kursindizes als Vergleichsmaßstab. 

Diese berücksichtigen die Dividendenzahlungen nicht – im Gegensatz 
zu Performanceindizes. Werden diese „Kursindizes“ (z. B. der MSCI 
World ohne Zusatz „TR“ für Total Return) gewählt, sehen nahezu alle 
anderen Fonds „kaufenswert“ aus, weil – je nach Indexwahl – ein bis 
drei % jährliche Dividendenrendite unberücksichtigt bleiben.
Fazit: Steuerberater müssen achtsam sein, wenn ihnen Fonds ange-
boten werden. Weiterhin gilt: Selten bringen aktive Fondsmanager 
einen Mehrertrag gegenüber der Anlage in Indexfonds.  

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Optische Täuschungen 

Um Anleger zu gewinnen, stellen Fondsgesellschaften gerne ihre Erfolge aus der Vergangenheit in den Mittelpunkt. 
Auch wenn niemand die Zukunft voraussagen kann, so spielt der Anlageerfolg oder -misserfolg eines Fondsmanagers 
für die Kaufentscheidung eine große Rolle. Doch nicht selten werden bei der Anlegerakquise Tricks verwendet. 

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 der Private Banking Prüfinstanz. Er gilt als 
führender Experte in der Beratung Vermögender. 
Tel. 05 11/36 07 70, www.dr-richter.de

Grafik 2 (Zeitraum seit 2009)
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Grafik 1 (Zeitraum seit Mitte 2007)
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» 1. Die Grundaussage
Nach § 35a EStG sind Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäf
tigungsverhältnisse und für die Inanspruchnahme haushaltsnaher 
Dienstleistungen innerhalb bestimmter Grenzen steuerlich begüns
tigt. Die Vorschrift unterscheidet dabei nach drei großen Bereichen, 
nämlich Beschäftigungsverhältnissen die sich im Rahmen des § 8a 
SGB IV1 bewegen, sonstigen Beschäftigungsverhältnissen oder ande
ren haushaltsnahen Dienstleistungen sowie die Inanspruchnahme 
von Handwerkerleistungen.
In jedem dieser Bereiche werden die Aufwendungen mit einem Anteil 
von 20 % steuerlich begünstigt, wobei unterschiedliche Höchstbeträge 
gelten. Diese reichen von 512 EUR bei geringfügigen Beschäftigungen 
bis zu 4.000 EUR bei sonstigen Arbeitsverhältnissen oder anderen 
haushaltsnahen Dienstleistungen. Handwerkerleistungen werden 
mit höchstens 1.200 EUR steuerlichem Abzugsbetrag begünstigt.
Die steuerliche Vergünstigung kann nur in Anspruch genommen wer
den, wenn die begünstigte Leistung in einem eigenen Haushalt des 
Steuerpflichtigen ausgeübt wird und dieser Haushalt innerhalb der 
Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegt.2  
Darüber hinaus ist der Abzug von der Steuer akzessorisch. Er kann 
nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufwendungen 
weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten sind und auch nicht 
als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastung berücksich
tigt werden können.3 Handwerkerleistungen sind zudem dann nicht 
begünstigt, wenn die Maßnahmen öffentlich gefördert oder über zins
verbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse abgedeckt wurden.4 
 
» 2.  Die rechtliche Entwicklung
§ 35a EStG wurde erstmals zum 1.1.2003 in das Einkommensteu
ergesetz eingefügt und bezog sich in der ursprünglichen Fassung 
lediglich auf haushaltsnahe Beschäftigungen und Dienstleistungen. 
Ab dem 1.1.2006 wurden auch Handwerkerleistungen begünstigt.5  
Die Vorschrift ist immer wieder überarbeitet worden, um letztlich 
auch Doppelbegünstigungen auszuschließen. Insgesamt soll die Rege
lung die Schwarzarbeit einschränken und steuerehrliche Bürger dafür 

belohnen. Zur Anwendung des § 35a EStG sind mehrere BMFSchrei
ben ergangen. In der Praxis wurde die Vorschrift relativ problemlos 
angewandt. Die Regelungen des BMFSchreibens vom 15.2.20106 
wurden im Wesentlichen auch von den Finanzgerichten berücksich
tigt, sodass sich auch die höchstrichterliche Rechtsprechung in einem 
überschaubaren Rahmen bewegte. Streitpunkte waren dabei meistens 
Abgrenzungsfragen im Bereich der Handwerkerleistungen, wobei 
die Rechtsprechung Herstellungsaufwand grundsätzlich unberück
sichtigt ließ. Erst durch das Urteil des VI. Senats vom 13.7.20117 hat 
sich diese Rechtslage deutlich verändert. Soweit ersichtlich wurde in 
dieser Entscheidung erstmals Herstellungsaufwand zum Abzug zuge
lassen und die Anspruchsberechtigung stärker auf das Merkmal „im 
eigenen Haushalt“ fokussiert. Nach einer recht langen Abstimmungs
phase hat das BMF jetzt schließlich mit Schreiben vom 10.2.20148 
auf die neue Rechtsprechung reagiert.9

» 3.  Haushalt des Steuerpflichtigen
3.1  Allgemeines
Wesentliche Voraussetzung für die Berücksichtigung haushaltsnaher 
Beschäftigung, Dienst oder Handwerkerleistungen ist die Verbin
dung der Leistungen mit einem Haushalt des Steuerpflichtigen. Nur 
solche Leistungen sind begünstigt, die in einem derartigen Haushalt 
ausgeübt oder erbracht werden. Beschäftigungsverhältnisse oder 
Dienstleistungen, die ausschließlich Tätigkeiten zum Gegenstand 
haben, die außerhalb des Haushalts des Steuerpflichtigen ausgeübt 
oder erbracht werden, sind nicht begünstigt. Daraus folgt, dass z. B. 
die  Begleitung von Kindern, kranken, alten oder pflegebedürftigen 
Personen bei Einkäufen und Arztbesuchen sowie kleine Botengänge 
nur dann begünstigt sind, wenn sie zu den Nebenpflichten der Haus
haltshilfe, des Pflegenden oder Betreuenden im Haushalt gehören. 
Pflege und Betreuungsleistungen sind auch begünstigt, wenn die 
Pflege und Betreuung im Haushalt der gepflegten oder betreuten 
Person durchgeführt wird. Zur Haushaltsführung gehört auch das 
Bewirtschaften von Zubehörräumen und Außenanlagen. Die Grenzen 

» Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

Haushaltsnahe Dienstleistungen im Sinne  
des § 35a EStG – löst das neue  
BMF-Schreiben alle Zweifelsfragen? 

Insider wissen, dass der VI. Senat des BFH immer auch für Überraschungen gut ist. Auf jeden Fall machen 
die Entscheidungen des VI. Senates häufig eine Reaktion des Gesetzgebers erforderlich, sei es über  
Reparaturgesetze oder Nichtanwendungserlasse, oder wie im Fall der haushaltsnahen Dienstleistungen 
über eine Neufassung des für die Finanzverwaltung bindenden BMF-Schreibens. Die nachstehenden  
Ausführungen werden sich mit der Auffassung der Finanzverwaltung zu den einzelnen Bereichen des § 35a 
EStG beschäftigen und dabei auch auf Zweifelsfragen aufmerksam machen.



 6 _ 14    SteuerConsultant 15www.steuer-consultant.de

des Haushalts im Sinne des § 35a EStG werden daher regelmäßig 
durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt. Maßgeblich ist, dass der 
Steuerpflichtige den Besitz über diesen Bereich ausübt und für Dritte 
dieser Bereich nach der Verkehrsanschauung der Wohnung, in der 
der Steuerpflichtige seinen Haushalt betreibt, zugeordnet wird. So 
gehört z. B. auch eine an ein Mietwohngrundstück angrenzende, im 
Gemeinschaftseigentum der Wohnungseigentümer stehende Garten
anlage zum Haushalt der Bewohner, und zwar unabhängig davon, ob 
der Bewohner diese Gartenanlage als Miteigentümer kraft eigenen 
Rechts oder als Mieter kraft abgeleiteten Rechts bewirtschaften darf.
Aus Vorstehendem folgt, dass Maßnahmen außerhalb des eigenen 
Grundstücks generell nicht begünstigt sind. Damit scheiden Kosten 
für die Straßenreinigung und den Winterdienst von vornherein aus 
dem Begünstigungskatalog aus, wenn diese Tätigkeiten außerhalb 
des Grundstücks auf öffentlichen Flächen durchgeführt werden.10

3.2   Wohnen in einem Altenheim, einem Pflegeheim oder einem 
Wohnstift

Eine Inanspruchnahme der Steuerermäßigung nach § 35a EStG ist 
auch möglich, wenn sich der eigenständige und abgeschlossene 
Haushalt in einem Heim befindet. Ein Haushalt in einem Heim ist 
gegeben, wenn die Räumlichkeiten des Steuerpflichtigen nach ihrer 
Ausstattung für eine Haushaltsführung geeignet sind11, individuell 
genutzt werden können und eine eigene Wirtschaftsführung des Steu
erpflichtigen nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird.
Zu den begünstigten haushaltsnahen Dienstleistungen bei einer 
Heim unterbringung gehören neben den in dem eigenständigen und 
abgeschlossenen Haushalt des Steuerpflichtigen durchgeführten und 
individuell abgerechneten Leistungen u. a. die Hausmeisterarbeiten, 
die Gartenpflege sowie kleinere Reparaturarbeiten, die Dienstleis
tungen des Haus und Etagenpersonals sowie die Reinigung der 
Gemeinschaftsflächen.12 Aufwendungen für die Zubereitung von 
Mahlzeiten in der hauseigenen Küche und das Servieren der Speisen 
in dem zur Gemeinschaftsfläche rechnenden Speisesaal sind ebenfalls 
als haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt. Die Tätigkeit von 
Haus und Etagenpersonal, dessen Aufgabe neben der Betreuung des 
Bewohners noch zusätzlich in der Begleitung des Steuerpflichtigen, 
dem Empfang von Besuchern und der Erledigung kleiner Botengän
ge besteht, ist grundsätzlich den haushaltsnahen Dienstleistungen 
zuzurechnen. 

3.3  Sonderfälle
Zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört auch eine Wohnung,  die 
der Steuerpflichtige einem bei ihm zu berücksichtigenden Kind zur 
unentgeltlichen Nutzung überlässt. Das Gleiche gilt für eine vom 
Steuerpflichtigen tatsächlich eigengenutzte Zweit, Wochenend oder 
Ferienwohnung sowie eine tatsächlich eigengenutzte geerbte Woh
nung. Der Steuerpflichtige kann deshalb für Leistungen, die in die
sen Wohnungen durchgeführt werden, bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen die Steuerermäßigung nach § 35a EStG in Anspruch 
nehmen. Bei einer geerbten Wohnung gilt  dies auch, wenn die Leis
tungen für die geerbte Wohnung noch vom Erblasser in Anspruch 
genommen und die Rechnungsbeträge vom Erben überwiesen worden 
sind. Zu beachten ist allerdings, dass die Steuerermäßigung auch 
beim Vorhandensein mehrerer Wohnungen insgesamt nur einmal bis 
zu den jeweiligen Höchstbeträgen gewährt werden kann.
 
3.4  Tatsächliche Nutzung
Der Begriff „im Haushalt“ ist nicht in jedem Fall mit „tatsächlichem 
Bewohnen“ gleichzusetzen. Beabsichtigt der Steuerpflichtige umzu

ziehen, und hat er für diesen Zweck bereits eine Wohnung oder ein 
Haus gemietet oder gekauft, gehört auch diese Wohnung oder dieses 
Haus zu seinem Haushalt, wenn er tatsächlich dorthin umzieht. Hat 
der Steuerpflichtige seinen Haushalt durch Umzug in eine andere 
Wohnung oder ein anderes Haus verlegt, gelten Maßnahmen zur 
Beseitigung der durch die bisherige Haushaltsführung veranlassten 
Abnutzung13 noch als im Haushalt erbracht. Voraussetzung ist, dass 
die Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zusammenhang zu dem 
Umzug stehen. Für die Frage, ab wann oder bis wann es sich um 
einen Haushalt des Steuerpflichtigen handelt, kommt es im Übrigen 
grundsätzlich auf das wirtschaftliche Eigentum an. Bei einem Mietver
hältnis ist deshalb der im Mietvertrag vereinbarte Beginn des Mietver
hältnisses oder bei Beendigung das Ende der Kündigungsfrist und bei 
einem Kauf der Übergang von Nutzen und Lasten entscheidend. Ein 
früherer oder späterer Zeitpunkt für den Ein oder Auszug ist durch 
geeignete Unterlagen14 nachzuweisen. Siehe dazu aber auch unter 5.1.

» 4.  Beschäftigungsverhältnisse und sonstige 
Dienstleistungen

4.1  Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
Der Begriff des haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisses ist 
gesetzlich nicht definiert. Im Rahmen eines solchen Beschäftigungs
verhältnisses werden Tätigkeiten ausgeübt, die einen engen Bezug 
zum Haushalt haben. Zu diesen Tätigkeiten gehören z. B. die Zube
reitung von Mahlzeiten im Haushalt, die Reinigung der Wohnung des 
Steuerpflichtigen, die Gartenpflege und die Pflege, Versorgung und 
Betreuung von Kindern sowie von kranken, alten oder pflegebedürf
tigen Personen. Zu beachten ist, dass der Steuerpflichtige die Steu
erermäßigung nach § 35a Abs. 1 EStG nur dann beanspruchen kann, 
wenn es sich bei dem haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnis um 
eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8a SGB IV handelt.15 
Wohnungseigentümergemeinschaften und Vermieter können im Rah
men ihrer Vermietertätigkeit nicht am Haushaltsscheckverfahren 
teilnehmen. Die von ihnen eingegangenen geringfügigen Beschäfti
gungsverhältnisse sind daher nicht nach § 35a Abs. 1 EStG begüns
tigt, sondern fallen unter die haushaltsnahen Dienstleistungen. 
Da familienrechtliche Verpflichtungen grundsätzlich nicht Gegen
stand eines steuerlich anzuerkennenden Vertrags sein können, sind 
Vereinbarungen zwischen in einem Haushalt zusammenlebenden 
Ehegatten oder zwischen Eltern und in deren Haushalt lebenden 
Kindern nicht begünstigt. Entsprechendes gilt für die Partner einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft. Auch bei in einem Haushalt 
zusammenlebenden Partnern einer nicht ehelichen Lebensgemein
schaft oder einer nicht eingetragenen Lebenspartnerschaft kann 
regelmäßig nicht von einem begünstigten Beschäftigungsverhältnis 
ausgegangen werden, weil jeder Partner auch seinen eigenen Haus
halt führt und es deshalb an dem für Beschäftigungsverhältnisse 
typischen Über und Unterordnungsverhältnis fehlt.
Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse mit Angehörigen, die 
nicht im Haushalt des Steuerpflichtigen leben, können steuerlich 
nur anerkannt werden, wenn die Verträge zivilrechtlich wirksam 
zustande gekommen sind, inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen 
entsprechen und tatsächlich auch so durchgeführt werden.16

4.2  Haushaltsnahe Dienstleistungen
Unter haushaltsnahen Dienstleistungen im Sinne des § 35a Abs. 2 
Satz 1 EStG werden Leistungen verstanden, die eine hinreichende 
Nähe zur Haushaltsführung aufweisen oder damit im Zusammenhang 
stehen. Das sind Tätigkeiten, die gewöhnlich durch Mitglieder des 
privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erledigt werden 
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oder für die eine Dienstleistungsagentur oder ein selbstständiger 
Dienstleister in Anspruch genommen wird. Zu den haushaltsnahen 
Dienstleistungen gehören auch geringfügige Beschäftigungsverhält
nisse, die durch Wohnungseigentümergemeinschaften und Vermie
ter im Rahmen ihrer Vermietertätigkeit eingegangen werden. Keine 
haushaltsnahen Dienstleistungen sind solche, die zwar im Haushalt 
des Steuerpflichtigen ausgeübt werden, jedoch keinen Bezug zur 
Hauswirtschaft haben.17 Ebenfalls nicht zu den haushaltsnahen 
Dienstleistungen gehören die handwerklichen Leistungen im Sinne 
des § 35a Abs. 3 EStG. 
Personenbezogene Dienstleistungen18 sind keine haushaltsnahen 
Dienstleistungen, selbst wenn sie im Haushalt des Steuerpflichtigen 
erbracht werden. Diese Leistungen können jedoch zu den Pflege und 
Betreuungsleistungen gehören, wenn sie im Leistungskatalog der 
Pflegeversicherung aufgeführt sind.
Bei Dienstleistungen, die sowohl auf öffentlichem Gelände als auch 
auf Privatgelände durchgeführt werden, sind nur Aufwendungen für 
Dienstleistungen auf Privatgelände begünstigt. Das gilt auch dann, 
wenn eine konkrete Verpflichtung besteht. Nicht begünstigt sind 
Aufwendungen, bei denen die Entsorgung im Vordergrund steht. Die 
Kosten der Müllabfuhr sind somit nicht zu berücksichtigen. Etwas 
anderes gilt, wenn die Entsorgung als Nebenleistung zur Hauptleis
tung anzusehen ist.

4.3  Pflege- und Betreuungsleistungen
Zu den begünstigen Pflege und Betreuungsleistungen gehören alle 
Dienstleistungen, die zur unmittelbaren Pflege am Menschen19 oder 
zur Betreuung in Anspruch genommen werden. Die Feststellung und 
der Nachweis einer Pflegebedürftigkeit oder der Bezug von Leistun
gen der Pflegeversicherung sowie eine Unterscheidung nach Pflege
stufen sind für die Berücksichtigung nicht erforderlich. Die Steuer
ermäßigung steht neben der pflegebedürftigen Person auch anderen 
Personen zu, wenn diese für Pflege oder Betreuungsleistungen auf
kommen. Die Steuerermäßigung ist haushaltsbezogen, sodass die 
Ermäßigung auch dann nur einmal in Anspruch genommen werden 
kann, wenn mehrere pflegebedürftige Personen vorhanden sind.
Begünstigt sind nach § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG  auch Aufwendungen, 
die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim 
oder zur dauernden Pflege erwachsen, soweit darin die allgemeinen 
Unterbringungskosten übersteigende Aufwendungen für Dienstleis
tungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt ver
gleichbar sind. 

» 5.  Inanspruchnahme von  
Handwerkerleistungen

5.1  Begünstigte Handwerkerleistung
§ 35a Abs. 3 EStG gilt für alle handwerklichen Tätigkeiten im Rahmen 
von Renovierungs, Erhaltungs und Modernisierungsmaßnahmen, 
die in einem Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. Dies 
gilt unabhängig davon, ob es sich um regelmäßig vorzunehmende 
Renovierungsarbeiten oder kleine Ausbesserungsarbeiten handelt, 
die gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wer
den, oder um Erhaltungs und Modernisierungsmaßnahmen, die im 
Regelfall nur von Fachkräften durchgeführt werden. Ob es sich bei 
den Aufwendungen für die einzelne Maßnahme ertragsteuerlich um 
Erhaltungs oder Herstellungsaufwand handelt, ist nicht ausschlag
gebend. Die sachliche Begrenzung der begünstigten Maßnahme ist 
vielmehr aus dem Tatbestandsmerkmal „im Haushalt“ zu bestimmen. 
Durch diese Besonderheit sind auch Maßnahmen im Zusammenhang 
mit neuer Wohn bzw. Nutzflächenschaffung in einem vorhandenen 

Haushalt begünstigt.20 Damit können die Kosten einer Wohnflächen
erweiterung nach § 35a EStG berücksichtigt werden, wenn diese 
im Zusammenhang mit einem bestehenden Haushalt erfolgt.21 Eine 
nachhaltige Erhöhung des Gebrauchswerts der Immobilie ist kein 
Kriterium und führt nicht zum Ausschluss der Gewährung der Steu
erermäßigung.
Offen bleibt in diesem Zusammenhang, wie mit den Fällen zu ver
fahren ist, in denen es sich um offenkundige Herstellungskosten 
im Rahmen einer Neubaumaßnahme handelt, sofern die entspre
chenden Arbeiten und Aufwendungen erst nach Einzug in die neue 
Wohnung entstanden sind. Grundsätzlich gilt, dass handwerkliche 
Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme nicht begünstigt 
sind. Als Neubaumaßnahmen gelten jedoch nur Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen 
Fertigstellung  anfallen. 
Das BMFSchreiben verweist hier einerseits auf H 7.4 „Fertigstellung“ 
EStH und andererseits auf Rn. 19 des BMFSchreibens. Nach H 7.4 
EStH ist ein Gebäude fertiggestellt, wenn die wesentlichen Bauar
beiten abgeschlossen sind und der Bau soweit errichtet ist, dass der 
Bezug der Wohnungen zumutbar ist. Ein Gebäude ist nicht fertigge
stellt, wenn Türen, Böden oder der Innenputz noch fehlen.22 Nach 
Rdnr. 19 des BMSchreibens kommt es hingegen bei Gebäuden auf 
den Übergang von Nutzen und Lasten an. Hieraus wäre dann abzulei
ten, dass bei einer reinen Neubaumaßnahme alle Arbeiten, die nach 
der vermuteten Bezugsfertigkeit entstehen und abgerechnet werden, 
begünstigt sind. M. E. ist diese Auslegung jedoch nicht zutreffend. 
Kriterium kann hier nur sein, ob die entsprechenden Aufwendungen 
noch zur Errichtung des Haushalts erforderlich waren. Das würde 
bedeuten, dass auch Aufwendungen nach dem tatsächlichen Einzug 
nicht begünstigt sind, wenn sie noch nach der ursprünglichen Bau
planung erfolgen.23

Ob dies allerdings auch dann gilt, wenn ein eigentlich fertiggestell
tes Gebäude erworben, weitgehend entkernt und insgesamt moder
nisiert wird, kann nicht eindeutig beantwortet werden. In diesen 
Fällen erfolgt der Übergang von Nutzen und Lasten vor Beginn 
der Umbaumaßnahme. Andererseits ist das Gebäude während der 
Umbauarbeiten regelmäßig nicht bewohnbar. Größere Maßnahmen 
sind dabei insbesondere bei älteren Gebäuden häufig als anschaf
fungsnaher Aufwand24 einzustufen.
Stellt man hier auf die Fertigstellung ab, wären die Aufwendungen, 
die vor Bezugsfertigkeit anfallen, nicht nach § 35a EStG begünsti
gt. Zieht man die Rn. 19 als maßgebliches Kriterium zu Rate, ist  
die Abzugsfähigkeit der Umbaumaßnahme gegeben. M. E. gelten 
auch hier die vorstehenden Überlegungen, sodass alle Maßnahmen, 
die dem ursprünglichen Plan25 entsprechen, noch unter den Begriff 
der „Errichtung eines Haushalts“ fallen und damit nicht begünstigt 
sind. In diesem Bereich wird es sehr auf die Darstellung des Sach
verhalts ankommen.

5.2  Nicht begünstigte Tätigkeiten
Die Anlage 1 zum BMFSchreiben enthält eine beispielhafte Auf
zählung begünstigter und nicht begünstigter handwerklicher Tätig
keiten. Danach sind z. B. Gutachtertätigkeiten nicht nach § 35a EStG 
begünstigt. Unter den Bereich der Gutachtertätigkeiten fallen nach 
Auffassung des BMF z. B. Mess oder Überprüfungsarbeiten,  Legio
nellenprüfungen, die Kontrolle von Aufzügen und Blitzschutzanlagen, 
die Feuerstättenschau sowie andere technische Prüfdienste. Das gilt 
auch, wenn diese Leistungen durch einen Kaminkehrer oder Schorn
steinfeger erbracht werden, dessen SchornsteinKehrarbeiten sowie 
Reparatur und Wartungsarbeiten als Handwerkerleistung begünstigt 
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sind. Für den Veranlagungszeitraum 2013 enthält die Rn. 58 zu die
sem Punkt eine Übergangsregelung. Danach kann letztmalig für 2013 
auf die Aufteilung von Schornsteinfegerrechnungen verzichtet und 
der Gesamtbetrag als begünstigte Handwerkerleistung berücksichtigt 
werden. Ab 2014 soll hier eine genaue Trennung erfolgen, wobei die 
Frage gestellt werden muss, ob die Überprüfung der einheitlichen 
Rechnung von der Finanzverwaltung tatsächlich geleistet werden 
kann. Letztlich ist hier der steuerliche Berater gefordert, darauf zu 
achten, dass sich diese Aufteilung aus der Rechnung selbst ergibt.26

5.3  Öffentlich geförderte Maßnahmen
Öffentlich geförderte Maßnahmen sind von der Begünstigung des 
§ 35a EStG ausgeschlossen. Dabei ist jedoch unter einer Maßnahme 
in diesem Sinne die jeweilige Einzelmaßnahme zu verstehen, für 
die eine öffentliche Förderung in der Form eines zinsverbilligten 
Darlehens oder steuerfreier Zuschüsse in Anspruch genommen wird. 
Wird für diese Maßnahme die öffentliche Förderung bewilligt, schließt 
dies die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung 
nach § 35a Abs. 3 EStG auch für den Teil der mit dieser Maßnahme 
verbundenen Aufwendungen aus, die sich im Rahmen der öffentlichen 
Förderung nicht auswirken.27 
Werden im Rahmen von Renovierungs, Erhaltungs und Modernisie
rungsmaßnahmen allerdings mehrere Einzelmaßnahmen durchge
führt, von denen einzelne öffentlich gefördert werden, ist die Inan
spruchnahme der Steuerermäßigung für Maßnahmen, die nicht unter 
diese öffentliche Förderung fallen, weiterhin möglich.

» 6.  Anspruchsberechtigte
Der Steuerpflichtige kann die Steuerermäßigung nach § 35a EStG 
grundsätzlich nur in Anspruch nehmen, wenn er entweder Arbeitge
ber des haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisses oder Auftragge
ber der haushaltsnahen Dienstleistung oder Handwerkerleistung ist.
Besteht ein Beschäftigungsverhältnis zu einer Wohnungseigentü
mergemeinschaft oder ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft 
Auftraggeber der haushaltsnahen Dienstleistung bzw. der handwerk
lichen Leistung, kommt für den einzelnen Wohnungseigentümer eine 
Steuerermäßigung nur in Betracht, wenn in der Jahresabrechnung 
die im Kalenderjahr unbar gezahlten Beträge nach den begünstigten 
haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen, Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen jeweils gesondert aufgeführt sind, der Anteil 
der steuerbegünstigten Kosten individuell errechnet und ausgewiesen 
ist.  Hat die Wohnungseigentümergemeinschaft zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben und Interessen einen Verwalter bestellt und ergeben 
sich die Angaben nicht aus der Jahresabrechnung, ist der Nachweis 
durch eine Bescheinigung des Verwalters über den Anteil des jewei
ligen Wohnungseigentümers zu führen. 
Auch der Mieter einer Wohnung kann die Steuerermäßigung nach 
§ 35a EStG beanspruchen, wenn die von ihm zu zahlenden Nebenko
sten Beträge umfassen, die für ein haushaltsnahes Beschäftigungsver
hältnis, für haushaltsnahe Dienstleistungen oder für handwerkliche 
Tätigkeiten geschuldet werden und sein Anteil an den vom Vermieter 
unbar gezahlten Aufwendungen entweder aus der Jahresabrechnung 
hervorgeht oder durch eine Bescheinigung des Vermieters oder sei
nes Verwalters nachgewiesen wird. Das gilt auch für den Fall der 
unentgeltlichen Überlassung einer Wohnung, wenn der Nutzende 
die entsprechenden Aufwendungen getragen hat.28

Schließen sich mehrere Steuerpflichtige als Arbeitgeber für ein 
haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis zusammen, kann jeder 
Steuerpflichtige die Steuerermäßigung für seinen Anteil an den Auf
wendungen in Anspruch nehmen, wenn für die an dem Arbeitgeber

pool Beteiligten eine Abrechnung über die im jeweiligen Haushalt 
ausgeführten Arbeiten vorliegt. Wird der Gesamtbetrag der Aufwen
dungen für das Beschäftigungsverhältnis durch ein Poolmitglied 
überwiesen, gelten die Regelungen für Wohnungseigentümer und 
Mieter entsprechend.
Lässt der Arbeitgeber haushaltsnahe Dienstleistungen oder Hand
werkerleistungen von einem fremden Dritten durchführen und trägt 
er hierfür die Aufwendungen, kann der Arbeitnehmer die Steuerer
mäßigung nach § 35a EStG nur in Anspruch nehmen, wenn er die 
Aufwendungen neben dem Mietwert der Wohnung als Arbeitslohn 
(Sachbezug) versteuert hat und der Arbeitgeber eine Bescheinigung 
erteilt hat, aus der eine Aufteilung der Aufwendungen nach haus
haltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen, jeweils 
unterteilt nach Arbeitskosten und Materialkosten, hervorgeht. 
Zusätzlich muss aus der Bescheinigung hervorgehen, dass die Leis
tungen durch fremde Dritte ausgeführt und zu welchem Wert sie 
zusätzlich zum Mietwert der Wohnung als Arbeitslohn versteuert 
worden sind. Die Steuerermäßigung kann nicht in Anspruch genom
men werden, wenn die entsprechenden Leistungen durch eigenes 
Personal des Arbeitgebers ausgeführt wurden. Auch pauschale Zah
lungen des Mieters einer Dienstwohnung an den Vermieter für die 
Durchführung von Schönheitsreparaturen sind nicht begünstigt, 
wenn die Zahlungen unabhängig davon erfolgen, ob und ggf. in wel
cher Höhe der Vermieter tatsächlich Reparaturen an der Wohnung 
des Mieters in Auftrag gibt.29

» 7.  Begünstigte Aufwendungen
7.1  Beschäftigungsverhältnisse
Zu den begünstigten Aufwendungen des Steuerpflichtigen bei der 
Beschäftigung von Personen gehört der Bruttoarbeitslohn oder das 
Arbeitsentgelt  sowie die vom Steuerpflichtigen getragenen Sozial
versicherungsbeiträge und Steuern, die Umlagen nach dem Aufwen
dungsausgleichsgesetz und die Unfallversicherungsbeiträge, die an 
den Gemeindeunfallversicherungsverband abzuführen sind.
Als Nachweis dient bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnis
sen, für die das Haushaltsscheckverfahren Anwendung findet, die 
dem Arbeitgeber von der MinijobZentrale zum Jahresende erteilte 
Bescheinigung nach § 28h Abs. 4 SGB IV. Diese enthält den Zeitraum, 
für den Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt wurden, die Höhe 
des Arbeitsentgelts sowie die vom Arbeitgeber getragenen Gesamt
sozialversicherungsbeiträge und Umlagen. Zusätzlich wird in der 
Bescheinigung die Höhe der einbehaltenen Pauschsteuer beziffert. 
Bei sozialversicherungspflichtigen haushaltsnahen Beschäftigungs
verhältnissen, für die das allgemeine Beitrags und Meldeverfahren 
zur Sozialversicherung gilt und bei denen die Lohnsteuer pauschal 
oder nach Maßgabe der persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
erhoben wird, sowie bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 
ohne Haushaltsscheckverfahren gelten die allgemeinen Nachweisre
geln für die Steuerermäßigung.

7.2  Handwerker- und Betreuungsleistungen
Bei den Handwerker und Betreuungsleistungen sind generell nur 
die Arbeitskosten begünstigt. Das sind die Aufwendungen für die  
Inanspruchnahme der haushaltsnahen Tätigkeit selbst, für Pfle
ge und Betreuungsleistungen bzw. für Handwerkerleistungen 
einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinen und Fahrt
kosten. Materialkos ten oder sonstige im Zusammenhang mit der 
Dienstleistung, den Pflege und Betreuungsleistungen bzw. den 
Handwerkerleistungen gelieferte Waren bleiben mit Ausnahme von 
Verbrauchsmitteln außer Ansatz.
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Der Anteil der Arbeitskosten muss grundsätzlich anhand der Anga
ben in der Rechnung gesondert ermittelt werden können. Auch eine 
prozentuale Aufteilung des Rechnungsbetrags in Arbeitskosten und 
Materialkosten durch den Rechnungsaussteller ist zulässig. Bei 
Wartungsverträgen ist es nicht zu beanstanden, wenn der Anteil 
der Arbeitskosten, der sich auch pauschal aus einer Mischkalku
lation ergeben kann, aus einer Anlage zur Rechnung hervorgeht. 
Dienstleistungen, die sowohl auf öffentlichem Gelände als auch auf 
Privatgelände durchgeführt werden, sind vom Rechnungsaussteller 
entsprechend aufzuteilen. Zur Aufteilung solcher Aufwendungen bei 
Wohnungseigentümergemeinschaften genügt eine Jahresbeschei
nigung des Grundstücksverwalters, die die betrags oder verhält
nismäßige Aufteilung auf öffentliche Flächen und Privatgelände 
enthält. Entsprechendes gilt für die Nebenkostenabrechnung der 
Mieter. Abschlagszahlungen können nur dann berücksichtigt werden, 
wenn hierfür eine Rechnung vorliegt, welche die Voraussetzungen des 
§ 35a EStG erfüllt. 

7.3  Versicherungsleistungen
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwer
kerleistungen, die im Zusammenhang mit Versicherungsschadens
fällen entstehen, können nur berücksichtigt werden, soweit sie nicht 
von der Versicherung erstattet werden. Dabei sind nicht nur erhaltene, 
sondern auch in späteren Veranlagungszeiträumen zu erwartende 
Versicherungsleistungen zu berücksichtigen. Das gilt auch für Ver
sicherungsleistungen, die zur medizinischen Rehabilitation erbracht 
werden. In solchen Fällen ist nur die Selbstbeteiligung nach § 35a 
EStG begünstigt. 
Empfangene Leistungen der Pflegeversicherung des Steuerpflichti
gen sowie die Leistungen im Rahmen des persönlichen Budgets im 
Sinne des § 17 SGB IX sind anzurechnen, soweit sie ausschließlich 
und zweckgebunden für Pflege und Betreuungsleistungen sowie für 
haushaltsnahe Dienstleistungen im Sinne des § 35a Abs. 2 EStG, die 
keine Handwerkerleistungen im Sinne des § 35a Abs. 3 EStG sind, 
gewährt werden. Danach sind Pflegesachleistungen nach § 36 SGB 
XI und der Kostenersatz für zusätzliche Betreuungsleistungen nach 
§ 45b SGB XI auf die entstandenen Aufwendungen anzurechnen. 
Das sog. Pflegegeld30 ist dagegen nicht anzurechnen, weil es nicht 
zweckgebunden für professionelle Pflegedienste bestimmt ist.31

7.4  Zahlungszeitpunkt
Für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung ist auf den Zeit
punkt der Zahlung abzustellen. Die Zuordnung zu einem Veranla
gungszeitraum erfolgt nach den Regeln des § 11 Abs. 2 EStG. Bei 
regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben, die innerhalb eines Zeit
raums von bis zu zehn Tagen nach Beendigung bzw. vor Beginn eines 
Kalenderjahres fällig und geleistet worden sind, werden die Ausgaben 

dem Kalenderjahr zugerechnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. 
Bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gehören die Abgaben 
für das in den Monaten Juli bis Dezember erzielte Arbeitsentgelt, 
die erst am 15. Januar des Folgejahres fällig werden, noch zu den 
begünstigten Aufwendungen des Vorjahres.
Bei Wohnungseigentümern und Mietern ist es erforderlich, dass 
die auf den einzelnen Berechtigten entfallenden Aufwendungen für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen 
sowie für Handwerkerleistungen entweder in der Jahresabrechnung 
gesondert aufgeführt oder durch eine Bescheinigung des Verwalters 
oder Vermieters nachgewiesen sind. Aufwendungen für regelmäßig 
wiederkehrende Dienstleistungen werden grundsätzlich anhand der 
geleisteten Vorauszahlungen im Jahr der Vorauszahlungen berück
sichtigt, einmalige Aufwendungen dagegen erst im Jahr der Geneh
migung der Jahresabrechnung. 
Soweit einmalige Aufwendungen durch eine Entnahme aus der 
Instandhaltungsrücklage finanziert werden, können die Aufwen
dungen im Jahr des Abflusses aus der Instandhaltungsrücklage oder 
im Jahr der Genehmigung der Jahresabrechnung, die den Abfluss 
aus der Instandhaltungsrücklage beinhaltet, berücksichtigt werden. 
Wird eine Jahresabrechnung von einer Verwaltungsgesellschaft mit 
abweichendem Wirtschaftsjahr erstellt, gilt nichts anderes.32 Es ist 
aber auch nicht zu beanstanden, wenn Wohnungseigentümer die 
gesamten Aufwendungen erst in dem Jahr geltend machen, in dem die 
Jahresabrechnung im Rahmen der Eigentümerversammlung geneh
migt worden ist. Für die zeitliche Berücksichtigung von Nebenkosten 
bei Mietern gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.
Die Entscheidung, die Steuerermäßigung hinsichtlich der Aufwen
dungen für die regelmäßig wiederkehrenden Dienstleistungen im 
Jahr der Vorauszahlung und für die einmaligen Aufwendungen im 
Jahr der Beschlussfassung oder für die gesamten Aufwendungen die 
Steuerermäßigung erst im Jahr der Beschlussfassung in Anspruch 
zu nehmen, hat jeder einzelne Eigentümer bzw. Mieter im Rahmen 
seiner Einkommensteuererklärung zu treffen.

» 8.  Nachweis der Zahlungen
Die Steuerermäßigung ist davon abhängig, dass der Steuerpflichtige 
für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung 
auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt ist. Dies gilt auch für 
Abschlagszahlungen. Bei Wohnungseigentümern und Mietern müs
sen die entsprechenden Nachweise vorhanden sein und auf Verlangen 
des Finanzamts vorgelegt werden. Die Zahlung erfolgt in der Regel 
durch Überweisung, einen Dauerauftrag  oder durch Einzug, wenn 
dem Leistungserbringer eine entsprechende Ermächtigung erteilt 
worden ist. Der Zahlungsabfluss kann in diesen Fällen auch durch die 
Vorlage des Kontoauszugs nachgewiesen werden. Das gilt auch bei 
allen anderen Zahlungsarten, bei denen das Konto des Steuerpflich
tigen tangiert wird. Barzahlungen können generell nicht anerkannt 
werden.33 Die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung durch den 
Steuerpflichtigen ist auch möglich, wenn die haushaltsnahe Dienstlei
stung, Pflege oder Betreuungsleistung oder die Handwerkerleistung, 
für die der Steuerpflichtige eine Rechnung erhalten hat, von dem 
Konto eines Dritten bezahlt worden ist.

» 9.  Haushaltsbezogene Inanspruchnahme der 
Höchstbeträge

Die Höchstbeträge nach § 35a EStG können nach § 35a Abs. 5 Satz 4 
EStG nur haushaltsbezogen in Anspruch genommen werden. Leben 
zum Beispiel zwei Alleinstehende im gesamten Veranlagungszeit
raum in einem Haushalt, kann jeder seine tatsächlichen Aufwen

Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke
ist als Sachgebietsleiter in einem westfälischen 
Finanzamt tätig. Er ist bereits durch viele 
steuerrechtliche Veröffentlichungen in Erschei-
nung getreten und unter anderem als Autor für 
den Bewertungskommentar „Gürsching/
Stenger“ tätig.
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dungen grundsätzlich nur bis zur Höhe des hälftigen Abzugshöchst
betrags geltend machen. Das gilt auch, wenn beide Arbeitgeber im 
Rahmen eines haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisses oder 
Auftraggeber haushaltsnaher Dienstleistungen, von Pflege und 
Betreuungsleistungen oder von Handwerkerleistungen sind. Eine 
andere Aufteilung des Höchstbetrags ist zulässig, wenn beide Steu
erpflichtige einvernehmlich eine andere Aufteilung wählen und dies 
gegenüber dem Finanzamt anzeigen. Das gilt auch für Partner einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Begründen zwei bisher Alleinstehende mit eigenem Haushalt im Lauf 
des Veranlagungszeitraums einen gemeinsamen Haushalt oder wird 
der gemeinsame Haushalt zweier Personen während des Veranla
gungszeitraums aufgelöst und es werden wieder zwei getrennte Haus
halte begründet, kann bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 
jeder Steuerpflichtige die vollen Höchstbeträge in diesem Veranla
gungszeitraum in Anspruch nehmen. Das gilt unabhängig davon, ob 
im Veranlagungszeitraum der Begründung oder Auflösung des Haus
halts auch die Eheschließung, die Trennung oder die Ehescheidung 
erfolgt. Grundsätzlich kann jeder seine tatsächlichen Aufwendungen 
im Rahmen des Höchstbetrags geltend machen. Darauf, in welchem 
der beiden Haushalte in diesem Veranlagungszeitraum die Aufwen
dungen angefallen sind, kommt es nicht an. Für die Inanspruchnahme 
des vollen Höchstbetrags pro Person ist maßgebend, dass von der 
jeweiligen Person zumindest für einen Teil des Veranlagungszeit
raums ein alleiniger Haushalt unterhalten worden ist.
Wird unmittelbar nach Auflösung eines gemeinsamen Haushalts ein 
gemeinsamer Haushalt mit einer anderen Person begründet, kann 
derjenige Steuerpflichtige, der ganzjährig in gemeinsamen Haus
halten gelebt hat, seine tatsächlichen Aufwendungen nur bis zur 
Höhe des hälftigen Abzugshöchstbetrags geltend machen. Hat für die 
andere Person für einen Teil des Veranlagungszeitraums ein alleiniger 
Haushalt bestanden, ist die Regelung des vorstehenden Absatzes 
sinngemäß anzuwenden mit der Folge, dass diese Person den vollen 
Höchstbetrag beanspruchen kann. Auch in diesen Fällen gilt, dass 
jeder Steuerpflichtige nur seine tatsächlichen Aufwendungen im 
Rahmen seines Höchstbetrags geltend machen kann. Etwas anderes 
gilt nur dann, wenn Steuerpflichtige, die zumindest für einen Teil 
des Veranlagungszeitraums zusammen einen Haushalt unterhalten 
haben, einvernehmlich eine andere Aufteilung des Höchstbetrags 
wählen und dies gegenüber dem Finanzamt anzeigen. Dabei kann 
für einen Steuerpflichtigen maximal der volle Höchstbetrag berück
sichtigt werden.34

» 10.  Anrechnungsüberhang
Entsteht bei einem Steuerpflichtigen infolge der Inanspruchnahme 
der Steuerermäßigung nach § 35a EStG ein sog. Anrechnungsüber
hang, kann der Steuerpflichtige weder die Festsetzung einer nega
tiven Einkommensteuer in Höhe dieses Anrechnungsüberhangs noch 
die Feststellung einer rück oder vortragsfähigen Steuerermäßigung 
beanspruchen.35

» 11. Fazit 
Das neue BMFSchreiben zum § 35a EStG setzt die neue Rechtspre
chung konsequent um und schießt dabei in einigen Bereichen sogar 
über das Ziel hinaus. Allerdings bleiben Zweifel, ob durch diese 
großzügige Auslegung dem ursprünglichen Willen des Gesetzge
bers, nämlich die Schwarzarbeit einzudämmen, tatsächlich Rechnung 
getragen wird. Insbesondere bei Neubaumaßnahmen oder großen 
Modernisierungsarbeiten werden so gut wie ausschließlich Fachfir
men beschäftigt. Dies schon deshalb, um sich mögliche Garantiean

sprüche zu erhalten. Inzwischen wird in Teilen der Politik die Vor
schrift insgesamt infrage gestellt, zumal der Bundesrechnungshof36 
die Wirkung der Vergünstigung stark bezweifelt hat.
Weiterhin streitig wird die Anwendung des § 35a EStG bei Neu
baumaßnahmen bleiben. M. E. sind diese weiterhin von der Begüns
tigung ausgeschlossen, wenn die entsprechenden Aufwendungen 
durch die ursprüngliche Bauplanung abgedeckt sind. Nur in den 
Fällen einer nachträglichen Wohnraumerweiterung dürfte danach 
eine Berücksichtigung über § 35a EStG erfolgen. Wie diese Frage bei 
einer Kernsanierung und damit einhergehender Unbewohnbarkeit zu 
lösen ist, werden wohl die Gerichte entscheiden müssen.
Insgesamt legt das neue BMFSchreiben die Vorschrift des § 35a 
EStG für den Steuerbürger günstig aus. Für den Gesamteindruck 
störend wirkt dabei allerdings der Umgang mit Kleinigkeiten, wie 
der Aufsplittung von Schornsteinfegerleistungen und der strikten 
Trennung von Arbeiten auf dem eigenen Grundstück und dem öffent
lichen Bereich.  

1) Geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten. Diese liegt vor, wenn die Beschäfti
gung durch einen privaten Haushalt begründet ist und die Tätigkeit sonst gewöhnlich 
durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird.

2) § 35a Abs. 4 EStG.
3) § 35a Abs. 5 EStG.
4) § 35a Abs. 3 Satz 2 EStG.
5) Gesetz zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung v. 26.4.2006, 

BStBl I 2006, 350.
6) BMF v. 15.2.2010, IV C 4 – S 2296 – b/07/003, BStBl I 2010, 140.
7) BFH v. 13.7.2011, VI R 61/10, BStBl II 2012, 232.
8) BMF v. 10.1.2014, IV C 4 – S 2296b/07/0003:004, BStBl I 2014, 75.
9) Der Entwurf des BMFSchreibens wurde 2012 kurzfristig ins Internet eingestellt, 

jedoch schon nach wenigen Stunden wieder entfernt, was für erhebliche Abstimmungs
probleme innerhalb des Bundes und der Länder spricht.

10) Das für den Steuerpflichtigen positive Urteil des FG BerlinBrandenburg v. 23.8.2012, 
13 K 13287/10, EFG 2013, 51 ist mit der Revision angefochten worden (Az. VI R 55/12).

11) Hierzu gehört üblicherweise Bad, Küche, Wohn und Schlafbereich.
12) BFH v. 29.1.2009, VI R 28/08, BStBl II 2010, 166.
13) Z. B. anstehende Renovierungsarbeiten beim Auszug.
14) Z. B. Meldebescheinigung der zuständigen Gemeinde.
15) Das setzt zwingend die Teilnahme am Haushaltsscheckverfahren voraus.
16) Vgl. dazu BFH v. 17.7.2013, X R 31/12, BStBl II 2013, 1015; vgl. Anm. in StC 1/2014, 8.
17) BFH  v. 1.2.2007, VI R 77/05, BStBl II 2007, 760.
18) Z. B. Frisör oder Kosmetikleistungen.
19) Körperpflege, Ernährung und Mobilität.
20) BFH v. 13.7.2011, VI R 61/10, BStBl II 2012, 232.
21) Ablehnend dazu FG RheinlandPfalz v. 18.10.2012, 4 K 1933/12, EFG 2013, 127. Die 

Entscheidung wurde trotz Zulassung der Revision rechtskräftig.
22) Vgl. BFH v. 21.7.1989, III R 89/85, BStBl II 1989, 906.
23) So auch Czisz/Krane in DStR 2014, 874; unklar Habermann in Steuk 2014, 133.
24) § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG.
25) Erfordert der Umbau bzw. die Sanierung eine Baugenehmigung, kann auf diese 

zurückgegriffen werden. In allen anderen Fällen dürfte die Abgrenzung schwierig sein.
26) Ein bewusster Verstoß gegen die Regelung und der Ansatz von nicht nachweisbaren 

Kosten könnte u. U. als Steuerhinterziehung gewertet werden.
27) Z. B. bei Überschreitung des Förderhöchstbetrags.
28) Hinsichtlich der Besonderheiten, die bei Bewohnern eines Altenheims, eines Alten

wohnheims, eines Pflegeheims oder eines Wohnstifts zu berücksichtigen sind, wird auf 
die Rn. 29 des BMFSchreibens verwiesen.

29) BFH v. 5.7.2012, VI R 18/10, BStBl II 2013, 14; vgl. Anm. in StC 2/2013, 7.
30) § 37 SGB XI.
31) Siehe dazu die Beispiele 2 bis 7 des BMFSchreibens.
32) Vgl. FG BadenWürttemberg v. 20.11.2012, 11 K 838/10, EFG 2013, 525.
33) BFH v. 20.11.2008, VI R 14/08, BStBl II 2009, 307.
34) Siehe dazu die Beispiele 8 bis 13 im BMFSchreiben.
35) BFH v. 14.8.2009, VI R 44/08, BStBl II 2009, 411.
36) Bericht nach § 99 BHO v. 15.12.2010, BRDrs. 40/11.
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» 1. Einkommensteuer
Anwendungsvorschriften: Die nahezu mit jeder gesetzlichen Ände-
rung verbundenen zeitlichen Anwendungsregelungen sind bisher in 
§§ 52 und 52a EStG enthalten. Hierzu soll eine Straffung durch den 
Wegfall zeitlich überholter Regelungen sowie eine Zusammenfassung 
in einen neuen § 52 EStG erfolgen. Soweit es sich nicht nur um rein 
zeitliche Regelungen handelt, werden diese direkt in die jeweilige Ein-
zelregelung des EStG übernommen. Inhaltliche Änderungen ergeben 
sich nicht. Damit verkürzt sich § 52 EStG auf „nur“ noch 48 Absätze.
Altersvorsorgebeiträge: Bei einem beruflichen Umzug sollen nach 
§ 82a Abs. 1 Satz 8 EStG auch die Beiträge und Tilgungsleistungen im 
Jahr des Umzugs einbezogen werden, wie dies bisher bei Aufgabe der 
Selbstnutzung bzw. für das Jahr der Reinvestition bereits möglich ist.
Ferner soll in § 92a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG eingefügt werden, dass 
eine Entnahme auch für einen barrierereduzierenden Umbau unmit-
telbar für diesen Zweck einzusetzen ist.
Bei einer Reinvestition des Wohnförderkontos wird die Besteuerung 
der Einkünfte aus Kapitalvermögen ausgesetzt und ebenfalls nach-
gelagert besteuert1. Diesen Änderungen entsprechend wird auch 
die Information des Anbieters durch die zentrale Stelle angepasst.
Dienstkleidung: Aktuell gibt es nur eine Steuerbefreiung für gestellte 
Dienstkleidung bzw. Einkleidungsbeihilfen des Zollfahndungsdiens-
tes; dies soll auf sämtliche Dienstkleidungsträger der Zollverwaltung 
erweitert werden2.
Fifo-Methode: Für den Handel mit Fremdwährungsbeträgen 
wird zur Vereinfachung der steuerlichen Handhabung wieder die 
Verwendungsreihenfolge „First-in-first-out“ für die Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns ins Gesetz aufgenommen3. Die seit 2008 maß-
gebende Durchschnittsmethode hat sich für die Praxis als nur schwer 
handhabbar erwiesen.
Freistellungsauftrag: Bereits bisher haben Kreditinstitute die Mög-
lichkeit die Identifikationsnummer (IdNr.) des Gläubigers der Kapital-
erträge beim BZSt abzufragen. Der Bankkunde hatte aber bisher die 
Möglichkeit der Abfrage zu widersprechen. Dieses Widerspruchsrecht 
soll gestrichen werden. Hintergrund ist, dass eine Bank für den Abzug 
der Kirchensteuer die IdNr. bereits abfragen kann, ohne dass der 
Bankkunde widersprechen kann4.
Inlandsbegriff: Die geplante Änderung soll die Besteuerung der 

Offshore-Anlagen zur Windenergiegewinnung und damit zusam-
menhängender Dienstleistungen, insbesondere die Errichtung der 
Anlagen, sicherstellen. Dazu wird für den erweiterten Inlandsbegriff 
der Begriff „Festlandsockel“ durch „Ausschließliche Wirtschaftszone“ 
ersetzt5. Dies wird auch im GewStG und im KStG so geändert.
Kapitaleinkünfte: Der Erwerb von „gebrauchten“ Lebensversi-
cherungen dient nicht der Absicherung des versicherten Risikos. 
Vielmehr zielen entsprechende Anlagemodelle, die mehrere Lebens-
versicherungen in einem Pool zusammenfassen, auf den Erwerb 
einer Forderung auf Auszahlung der Versicherungssumme zu einem 
unbestimmten Fälligkeitszeitpunkt. Das BMF sieht es deshalb als 
gerechtfertigt an, dass diese Anlagemodelle nicht von der Steuerfrei-
heit profitieren sollen, sondern als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
gelten. Gleiches gilt für sog. „dread disease“-Versicherungen, die 
vor einer schweren Erkrankung absichern sollen. Nur der Erwerb von 
Versicherungsansprüchen durch die versicherte Person von einem 
Dritten soll ausgenommen sein, z. B. aus Anlass der Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses6.
Die Steuerpflicht der bis 12.12.2006 entstandenen einbringungs-
geborenen Anteile war bisher durch § 52 Abs. 37a Satz 6 ff. EStG 
gesichert. Dies soll nun in § 20 Abs. 1 Nr. 10b Satz 6 EStG geregelt 
werden.
Um Gestaltungen zum sog. „Dividendenstripping“ steuerlich sicher 
zu erfassen, ist geplant, dass die Veräußerung des Dividendenan-
spruchs keine Sperrwirkung für die Besteuerung der Dividenden 
entfalten soll. Zugleich wird aber auch eine doppelte Besteuerung 
ausgeschlossen7.
Kapitalertragsteuer: Eine rückwirkende Änderung beruht auf dem 
Beitritt Kroatiens zur EU und der damit notwendigen Umsetzung 
der RL 2013/13/EU in nationales Recht und betrifft § 43b Abs. 2 
Satz 1 EStG. Darin wird die sog. Mutter-Tochter-Richtlinie auf den 
beigetretenen Staat Kroatien erweitert. Damit bleibt eine nach dem 
30.6.2013 erfolgte Gewinnausschüttung einer inländischen Tochter-
gesellschaft an ihre kroatische Muttergesellschaft vom Kapitaler-
tragsteuerabzug befreit. Zugleich wurde auch die Anlage 2 zu § 43b 
EStG um kroatische Gesellschaftsformen und die Steuerarten der 
Republik Kroatien erweitert.

» Dipl.-Finw. Jürgen Wittlinger, Plochingen

Gesetz zur Anpassung des nationalen  
Steuerrechts (StÄnd-AnpG-Kroatien)

Das BMF hat einen Referentenentwurf in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Darin wird primär der 
notwendige Änderungsbedarf in verschiedenen Steuergesetzen im Zusammenhang mit dem Beitritt  
Kroatiens in die EU umgesetzt. Zugleich sind darin aber auch weitere Änderungen vieler steuerlicher  
Normen enthalten, mit welchen teilweise eine inhaltliche Änderung des Steuerrechts, dessen Vereinfachung 
und in Teilen auch lediglich die Korrektur bisheriger Unzulänglichkeiten verbunden sind. 
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Kapitalertragsteuererstattung: Nach § 45 Satz 2 EStG kann der 
Erwerber eines Dividendenanspruchs bereits bisher die Erstattung 
der einbehaltenen Kapitalertragsteuer beantragen, sofern bereits für 
die Veräußerung des Dividendenanspruchs Kapitalertragsteuer ein-
behalten wurde. Diese Sonderregelung gilt bisher nur für verbriefte 
Dividendenansprüche; sie soll auf unverbriefte Dividendenansprüche 
ausgedehnt werden.
Lohnsteuerabzug: Der vorgesehene individuelle Zusatzbeitrag zur 
Krankenkasse anstelle des bisherigen Beitragssatzanteils von 0,9 % 
für den Arbeitnehmer macht für die Vorsorgepauschale eine Ände-
rung erforderlich. Ein geplanter Verweis auf einen durchschnittlichen 
Zusatzbeitragssatz nach § 242 SGB V stellt sicher, dass auch ab 2015 
die Krankenversicherungsbeiträge bereits beim Lohnsteuerabzug 
möglichst zutreffend berücksichtigt werden8.
Ferner soll die Tarifermäßigung nach § 34 EStG für Entschädigungen 
und Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten künftig bereits im 
Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt werden können9.
Lohnsteueranmeldung: Die Grenzwerte für die Abgabe einer jähr-
lichen Anmeldung der Lohnsteuer sollen ab 2015 von 1.000 EUR auf 
1.080 EUR angehoben werden10. Auch wenn zunächst sogar von einer 
Anhebung auf 1.200 EUR die Rede war, werden von dieser Erhöhung 
dennoch alle Arbeitgeber einer geringfügig beschäftigten Arbeitskraft 
profitieren, für welche bei einem Monatsentgelt mit 450 EUR im Jahr 
1.080 EUR Lohnsteuer anzumelden sind.
Lohnsteuerbescheinigung: Bisher war eine Änderung des Lohnsteu-
erabzugs nach Ablauf des Kalenderjahrs ausgeschlossen. Dem hat 
der BFH widersprochen11. Nunmehr kann der Lohnsteuereinbehalt 
auch nach Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung für den Arbeit-
nehmer geändert werden. Es ist dann allerdings eine berichtigte 
Lohnsteuerbescheinigung an den Arbeitnehmer und das Finanzamt 
zu übermitteln12.
Lohnsteuer-Jahresausgleich: Ändert sich bei einem Arbeitnehmer 
der ab 2015 geltende Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung unterm 
Jahr, soll ein Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber aus-
geschlossen werden. Dies kann erst im Rahmen der Einkommensteuer 
beim Sonderausgabenabzug berücksichtigt werden; dies kann zudem 
ein Pflichtveranlagungstatbestand nach § 46 Abs. 2 Nr. 3 EStG sein13.
Lohnsteuer-Pauschalierung: Bereits bisher entsprach es der Pra-
xis, dass der Arbeitgeber die einheitliche Pauschsteuer mit 2 % des 
Arbeitsentgelts für geringfügig Beschäftigte erheben konnte, wenn 
vom Arbeitgeber Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung zu ent-
richten waren. Dies wird nun in § 40a Abs. 2 EStG mit Wirkung 
ab 2013 gesetzlich verankert. Eine Ergänzung des Absatzes 2a soll 
zudem klarstellen, dass die Lohnsteuer mit 20 % Pauschsteuersatz 
zulässig ist, wenn die Anwendung der einheitlichen Pauschsteuer 
nach Absatz 2 ausgeschlossen ist.
Progressionsvorbehalt: Der Katalog der Leistungen, die dem Pro-
gressionsvorbehalt unterliegen, ist nicht mehr aktuell. In § 32b 
Abs. 1 Nr. 1a EStG werden deshalb einige Leistungen gestrichen, 
deren sozialrechtliche Anspruchsgrundlage entfallen ist.
Reisekosten: Im Bereich der Reisekosten sind mehrere Änderungen 
vorgesehen, die allesamt als klarstellende redaktionelle Änderungen 
gewertet werden, um Passagen in den §§ 3, 8, 9, 10, 37b, 40, 41b 
EStG an die erfolgte Reisekostenreform anzupassen, z. B. zur ersten 
Arbeitsstätte. Jedoch kommt es m. E. auch zu inhaltlichen Ände-
rungen, wenn z. B. in § 8 Abs. 2 EStG eine Erweiterung um eine 
doppelte Haushaltsführung aufgenommen wird oder ein „dauerhaft“ 
in den Gesetzestext zu § 9 Abs. 4 Satz 4 EStG eingefügt werden soll.
Sonderausgaben: Beim Sonderausgabenabzug kommt es für Bei-
träge zum Aufbau einer kapitalgedeckten Altersversorgung nur ver-

meintlich zu einer Änderung. Tatsächlich wird lediglich der Text des 
heutigen § 52 Abs. 24 Satz 1 und 2 EStG inhaltlich unverändert in 
den neuen § 10 Abs. 6 EStG übernommen.
Gleiches gilt für den neuen § 10a Abs. 6 EStG, der den bisherigen 
§ 52 Abs. 24c Satz 2 bis 4 EStG mit seinen Regelungen für Pflicht-
mitglieder eines ausländischen gesetzlichen Alterssicherungssystems 
übernimmt. Analog soll sich der jetzige § 52 Abs. 66 EStG dann in 
§ 10a Abs. 6 Satz 4 EStG wieder finden.
Nicht ganz so folgenlos ist eine Änderung zu § 10c Satz 1 EStG. 
Danach wird der Sonderausgaben-Pauschbetrag auch Ausgleichszah-
lungen im Rahmen eines Versorgungsausgleichs umfassen. Dies 
war bisher durch einen fehlerhaften Gesetzesverweis nicht der Fall.
Steuerabzug: Die Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug bei 
beschränkt Steuerpflichtigen wird deutlicher gefasst. Die bishe-
rige Möglichkeit nachzuweisen, dass die voraussichtlich geschuldete 
Steuer niedriger als 25 % bzw. 15 % der Einnahmen sein wird, entfällt 
zugunsten einer Öffnungsklausel.
Danach kann das Finanzamt die Höhe des Steuerabzugs hiervon 
abweichend an die voraussichtlich geschuldete Steuer anpassen14. Auf 
die praktische Umsetzung dieser „Flexibilisierung“ darf man schon 
gespannt sein. Hoffentlich wird dabei nicht nur die künftig mögliche 
monatliche Zahlung des einbehaltenen Steuerabzugs übrig bleiben.
Eine weitere Änderung zum Steuerabzug ergibt sich aus § 50g 
Abs. 3 Nr. 1b Doppelbuchst. bb EStG für Zinsen und Lizenzgebühren 
sowie der ergänzten Anlage 3 zu § 50g EStG. Auch hierauf strahlt der 
Beitritt Kroatiens und damit die Umsetzung der RL 2013/13/EU aus. 
Rückwirkend ab 1.7.2013 erstreckt sich die Norm auch auf Zahlungen 
einer Betriebsstätte in Kroatien.
Steuerfreie Sozialleistungen: Neu gefasst werden soll § 3 Nr. 2 EStG. 
Die Änderungen sind aber fast nur redaktioneller Art bzw. vollziehen 
zuvor erfolgte Änderungen in der sozialrechtlichen Grundlage nach. 
Die neue Gliederung bringt zudem eine bessere Übersichtlichkeit.
Erweitert wird die Steuerfreiheit hingegen auf Zahlungen des Arbeit-
gebers an alle Sozialleistungsträger im Falle seiner Insolvenz; bisher 
galt dies nur für Zahlungen an die Agentur für Arbeit.
Unterhaltsleistungen: Um Fehler und Missbrauch im Zusammen-
hang mit dem Abzug bzw. der korrespondierenden Steuerpflicht von 
Unterhaltsleistungen zu vermeiden, ist künftig ein Abzug nur noch 
möglich, wenn die Identifikationsnummer i. S. d. § 139b AO der unter-
haltenen Person erklärt wird. Verweigert der Empfänger die Mittei-
lung seiner IdNr. kann der Zahlende diese beim Finanzamt erfragen15.
Zudem werden seit VZ 2012 die eigenen Einkünfte und Bezüge eines 
in Ausbildung befindlichen Kindes nicht mehr auf den abzugsfähigen 
Freibetrag für den Sonderbedarf angerechnet. Nur konsequent ist es, 
dass die Einkünfte und Bezüge nun auch bei zeitanteiliger Ermäßi-
gung bzw. Anrechnung von Ausbildungshilfen gestrichen werden16.
Verlusthinzurechnung: Geplant ist ein neuer § 2a Abs. 3 EStG. Dies 
wird aber keine tatsächliche Neuerung bringen, da dieser inhaltlich 
unverändert die bisher in § 52 Abs. 3 Satz 8 EStG enthaltene Regelung 
für die Hinzurechnung von Verlusten übernimmt.

» 2. Gewerbesteuer
Gemeindefreies Gebiet: Hierunter fallen bisher nur Gebiete, die 
zum Staatsgebiet gehören. Mit § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 GewStG soll 
auch der Deutschland zuzurechnende Anteil am Festlandsockel und 
an der Ausschließlichen Wirtschaftszone unter ein gemeindefreies 
Gebiete fallen.
Inlandsbegriff: Auch für die Gewerbesteuer wird der erweiterte 
Inlandsbegriff statt mit dem „Festlandsockel“ durch die „Ausschließ-
liche Wirtschaftszone“ definiert werden17, um damit insbesondere 
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die Besteuerung der Energieerzeugung aus der Windkraft zu sichern.
Steuerbefreiung: Für Einrichtungen ambulanter Rehabilitation 
wird es eine Gewerbesteuerfreistellung in § 3 Nr. 20 GewStG geben. 
Dies ist bisher nur für stationäre Einrichtungen der Fall.

» 3. Grunderwerbesteuer
Anzeigepflicht: In § 16 Abs. 5 GrEStG wird klargestellt, dass eine 
fristgerechte und in allen Teilen vollständige Anzeige nach §§ 18 bis 
20 GrEStG Voraussetzung für die Nichtfestsetzung der Steuer bzw. 
die Aufhebung oder Änderung der Steuerfestsetzung ist. Damit wird 
der Rechtsprechung des BFH18 entgegengewirkt, wonach der unbe-
stimmte Begriff „ordnungsgemäß“ einschränkend auszulegen sei und 
damit grundstücksbezogene Angaben auch fehlen dürften. Dies hätte 
bei den Finanzämter zu erheblichem Ermittlungsaufwand geführt. 
Diese „Klarstellung“ soll rückwirkend ab dem 6.6.2013 gelten.
Steuervergünstigung: Voraussetzung für eine Steuervergünstigung 
bei Umwandlungen ist nach § 6a GrEStG u. a., dass das herrschende 
Unternehmen am Kapital oder Gesellschaftsvermögen der abhän-
gigen Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren vor und fünf Jahren 
nach dem Rechtsvorgang unmittelbar bzw. mittelbar mindestens 
mit 95 % ununterbrochen beteiligt ist. Hierzu soll rückwirkend ab 
6.6.2013 klargestellt werden, dass dies auch für die neu eingefügten 
Umwandlungen, Einbringungen, etc. nach ausländischem Recht eines 
EU- bzw. EWR-Staats gilt.

» 4. Körperschaftsteuer
Anrechnung ausländischer Steuer: Weitgehend neu gefasst wird 
§ 26 KStG. Dadurch wird nun auch klar geregelt, dass die Norm für 
unbeschränkt und beschränkt Körperschaftsteuerpflichtige anzu-
wenden ist. Insbesondere Abs. 2 wird deutlich übersichtlicher, da 
die meisten der bisher darin genannten Übergangsbestimmungen 
abgelaufen sind und damit entbehrlich wurden. Die Neufassung soll 
bereits für Einkünfte gelten, die nach dem 31.12.2013 zufließen.
Inlandsbegriff: Wie bei der Einkommensteuer bzw. Gewerbe steuer 
wird auch im KStG der erweiterte Inlandsbegriff neu definiert 
und statt „Festlandsockel“ mit „Ausschließliche Wirtschaftszone“ 
umschrieben19. Ziel ist die zuletzt als zweifelhaft angesehene Besteue-
rung der Erzeugung erneuerbarer Energie (Windkraft) und der damit 
zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere beim Bau der 
Anlagen, abzusichern.
Organschaft: Nur redaktionell ist die Änderung im neuen § 17 Abs. 2 
KStG, in welchen der Wortlaut der Übergangsregelung zu Gewinnab-
führungsverträgen aus § 34 Abs. 10b KStG unverändert übernommen 
wird. Durch die ab 2013 geltende Fassung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 KStG erfordert die steuerliche Organschaft, dass die Beteiligung 
an der Organgesellschaft einer inländischen Betriebsstätte des Org-
anträgers zugeordnet ist. Damit ist § 18 KStG überflüssig geworden 

und wird aufgehoben und § 19 KStG wird angepasst. In dem neu 
gefassten Absatz 3 wird die Anwendung der Tarifvorschriften für 
Organträger geregelt, die weder unbeschränkt körperschaftsteuer-
pflichtig noch unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, die 
aber mit den Einkünften aus der inländischen Betriebsstätte, wel-
cher die Beteiligung an der Organgesellschaft zuzuordnen ist, der 
beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Absatz 4 enthält dann die 
entsprechende Anwendung der Regelungen für die Gesellschafter 
einer Personengesellschaft als Organträger. Die Änderungen sollen 
rückwirkend ab 2012 gelten.
Schlussvorschriften: Die Anwendungsregelungen in § 34 KStG wer-
den vollständig neu gefasst und verkürzt. Teilweise wird der bisherige 
Inhalt in die jeweilige Einzelregelung direkt übernommen (siehe: 
Organschaft).

» 5. Umsatzsteuer
Mindestbemessungsgrundlage: Für eine entgeltliche Lieferung oder 
sonstige Leistung an nahe stehende Personen oder das Personal bzw. 
dessen Angehörige bemisst sich die Umsatzsteuer nach den Kosten, 
soweit diese das Entgelt übersteigen. Nach der Rechtsprechung des 
EuGH20 soll die Mindestbemessungsgrundlage aber nur eine mög-
liche Steuerhinterziehung oder -umgehung vermeiden; das ist bei 
einer Abrechnung eines marktüblichen Entgelts nicht der Fall.
Dazu wird nun § 10 Abs. 5 Satz 2 UStG geändert, in welchen eine 
Begrenzung der Bemessungsgrundlage für verbilligte Leistungen auf 
das marktübliche Entgelt eingefügt wird. Soweit ein höheres Entgelt 
als der Marktwert gezahlt wird, bleibt dieses Entgelt aber maßgebend.
Steuerbefreiungen: Für Arbeitsmarktdienstleistungen nach dem 
SGB II und SGB III soll eine Befreiung von der Umsatzsteuer geschaf-
fen werden21. Dies betrifft Eingliederungsleistungen und Leistungen 
zur aktiven Arbeitsförderung sowie vergleichbare Leistungen, die eng 
mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbunden sind. 
Damit wird Art. 132 Abs. 1g MwStSystRL umgesetzt.
Im Bereich der Kinderförderung wird die Steuerbefreiung in § 4 
Nr. 25 Satz 2b Doppelbuchst. cc UStG an die Neufassung des § 24 
SGB VIII angepasst; die Förderung von Kindern unter drei Jahren in 
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ist steuerfrei.
Auch die Stellung von Personal für geistigen Beistand wird steuerbe-
freit22. Es handelt sich dabei um Personal religiöser und weltanschau-
licher Einrichtungen, wie z. B. für Krankenhausbehandlung, ärztliche 
Heilbehandlung, Sozialfürsorge, Kinder- und Jugendbetreuung, Erzie-
hung, Schulunterricht sowie für Aus- und Fortbildung. Das Personal 
kann aus Selbständigen oder Arbeitnehmern bestehen.
Telekommunikation: Werden im Bereich der Telekommunikation 
Leistungen über den Anschluss eines Teilnehmernetzbetreibers durch 
einen Endnutzer in Anspruch genommen, wird durch § 45h Abs. 4 
TKG für umsatzsteuerliche Zwecke eine Dienstleistungskommission 
fingiert. Das strahlt auch auf vorgelagerte Unternehmen aus. Dieser 
Regelungsinhalt wird ab 2015 in § 3 Nr. 11a UStG übernommen 
und so auch EU-rechtlich abgesichert die Umsatzbesteuerung am 
Verbrauchsort festgeschrieben. Darunter fallen neben Telekommuni-
kations- bzw. Auskunftsdiensten auch der Zugang zum Internet, die 
Nutzung von Onlinespielen sowie über eine Servicenummer angebo-
tene Beratungsleistungen. Hierbei gilt für jedes für die Erbringung 
der Leistung eingeschaltete Unternehmen, dass es im eigenen Namen 
und für fremde Rechnung handelt. Dies kann anhand vertraglicher 
Vereinbarungen und den erteilten Rechnungen widerlegt werden. 
Eine Rückausnahme soll aber die Widerlegbarkeitsvermutung analog 
Art. 9a Abs. 1 Satz 3 MwStSystRL-DVO ermöglichen. Dies kann z. B. 
für Web-Billing oder Premium-SMS relevant sein.
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Vorsteuerabzug: Für Leistungen zu einem teilunternehmerisch 
genutzten Grundstück ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen, soweit 
das Grundstück für Zwecke außerhalb des Unternehmens genutzt 
wird. Jedoch gibt es eine Übergangsregelung für Eingangsumsät-
ze vor dem 1.1.2011 (Seeling-Rechtsprechung). Hiervon sollen aber 
Leistungen, die keine AK/HK sind und nach dem 31.12.2010 bezogen 
werden, ausgenommen sein23. Insoweit ist nur ein teilweiser Vor-
steuerabzug möglich.

» 6. Umwandlungssteuerrecht
Die Änderungen im UmwStG umfassen Anpassungen an die kodi-
fizierte Fassung der Fusionsrichtlinie. Die am 15.12.2009 in Kraft 
getretene Richtlinie 2009/133/EG wird damit in das nationale Recht 
aufgenommen und ist für steuerliche Übertragungsstichtage nach 
dem 31.12.2013 anzuwenden. Weitere redaktionelle Änderungen 
betreffen den bereits mit dem JStG 2009 geänderten § 50 EStG sowie 
die aktuelle Änderung zur Steueranrechnung in § 26 KStG.

» 7. Sonstige Änderungen
7.1  Abgabenordnung
Gemeinnützigkeit: Eine gesetzgeberische Panne wird in § 63 
Abs. 4 Satz 2 AO ausgebessert. Damit kann eine steuerbegünstigte 
Körperschaft bisher nicht verwendete Mittel wieder innerhalb einer 
vom Finanzamt zugebilligten Nachfrist einsetzen und dadurch eine 
ordnungsgemäße tatsächliche Geschäftsführung erlangen.
Steuergeheimnis: Durch eine Änderung von § 2 Geldwäschegesetz 
ergab sich eine Neuzuordnung für gewerbliche Güterhändler, mit 
der Folge, dass insoweit keine Ordnungswidrigkeitsverfahren mehr 
möglich sind. Dies wird durch eine geplante Änderung in § 31b 
Satz 1 und 3 AO wieder auf den bisherigen Stand gesetzt; die Finanz-
behörden haben insoweit dann wieder eine Mitteilungspflicht.
Zuständigkeit: § 22a AO soll die Ausübung von Hoheitsrechten nicht 
nur auf dem Festlandsockel, sondern in der gesamten sog. Ausschließ-
lichen Wirtschaftszone ermöglichen.

7.2  AltZertG
Transparenz: Da bei Vertragsabschluss Überschussanteile, Schluss-
überschüsse und Bewertungsreserven nur prognostiziert werden 
können, soll § 1 Abs. 5 Satz 3 AltZertG eine transparentere nicht 
schwankende Kostenbezugsgröße bringen. Hingegen sollen nach § 
7 Abs. 1 Satz 4 AltZertG Angaben zum Preis-Leistungs-Verhältnis für 
Darlehen nicht mehr erforderlich sein. Erfolgt der Vertragsabschluss 
nicht zeitnah nach einer erstmaligen Information, muss der Anbieter 
ggf. durch ein neues individuelles Produktinformationsblatt informie-
ren24. Diese Änderungen sind rückwirkend zum 1.1.2014 geplant.
Vertragskündigung: Ein Anleger erhält Informationen, damit er noch 
vor der Auszahlungsphase zu einem günstigeren Anbieter wechseln 
kann. Insoweit gibt es auch verkürzte Kündigungsfristen, falls die 
Information erst spät zur Verfügung gestellt wird. Die damit einher-
gehende Kündigungsmöglichkeit zum Beginn der Auszahlungsphase 
wird in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10b AltZertG geschaffen, auch wenn diese 
Phase nicht auf das Ende eines Kalendervierteljahres fällt.

7.3  Bundesmeldegesetz
Datenaustausch: Erfolgt ein Umzug eines Steuerzahlers, übermittelt 
die bisherige Meldebehörde der neu zuständigen Meldebehörde die 
relevanten Daten für den Lohnsteuerabzug. Ausgenommen davon 
sind Daten zur Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, dem 
Ein- bzw. Austritt und auch das Datum der Beendigung einer Ehe 
oder Lebenspartnerschaft. Ein geänderter § 33 Abs. 2 BMG soll auch 

insoweit eine Datenübermittlung erlauben; im Gegenzug entfällt  ab 
1.5.2015 die Meldeverpflichtung des Bürgers. 

7.4  Finanzverwaltungsgesetz
Eine bisher nicht ganz zweifelsfreie Regelung zur sachlichen Zustän-
digkeit des BZSt für die Verfolgung von Steuerordnungswidrig-
keiten nach § 26a Abs. 1 Nr. 5 und 6 UStG bzw. nach § 50e Abs. 1 
EStG wird in § 5 Abs. 1 Nr. 9d bzw. Nr. 40 FVG aufgenommen. Dieser 
Aufgabenbereich ergibt sich derzeit nur sinngemäß aus Regelungen 
des OWiG und der AO.

7.5  Steuerberatungsgesetz
Berufsverbot: Zur eingeführten berufsgerichtlichen Maßnahme eines 
befristeten Berufsverbots25 gibt es bisher keinen Gerichtsgebühren-
tatbestand. Ein solcher soll nun nachgebessert werden.
Steuergeheimnis: Damit die Finanzbehörden den Steuerberaterkam-
mern zum Ausgang eines Bußgeldverfahrens wegen unerlaubter Hilfe-
leistung in Steuersachen die maßgebenden Tatsachen mitteilen können, 
wird ein neuer § 10a StBerG die generelle Mitteilungspflicht regeln.
Unerlaubte Hilfeleistung: Die Finanzämter müssen Personen, die 
unerlaubte Hilfeleistung in Steuersachen erbringen, diese Tätigkeit 
untersagen. § 7 Abs. 3 Satz 2 StBerG regelt dies künftig auch für 
den Fall, in denen die Person ihre Tätigkeit nicht von Deutschland 
aus ausübt.

» 8. Ab wann gelten die Änderungen?
Die geplanten Änderungen durch das StÄnd-AnpG-Kroatien sollen 
grundsätzlich ab dem 1.1.2015 gelten. Soweit eine frühere oder spä-
tere Anwendung vorgesehen ist, wurde dies oben explizit erwähnt.

» 9. Gang des Gesetzgebungsverfahrens
Dieser Referentenentwurf aus dem BMF wird in das Gesetzgebungs-
verfahren eingebracht. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im 
Bundestag und Bundesrat ist damit zu rechnen, dass das Gesetzge-
bungsverfahren ohne nennenswerte Verzögerung durchlaufen wird 
und das Gesetz damit noch vor der Sommerpause in Kraft treten 
kann. 

1) § 92a Abs. 3 Satz 9 EStG.
2) § 3 Nr. 4 EStG.
3) § 23 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG.
4) § 44a Abs. 2a Satz 3 EStG.
5) § 1 Abs. 1 Satz 2 EStG.
6) § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 6 bis 8 EStG.
7) § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2a Satz 2 EStG.
8) § 39b Abs. 2 Satz 5 Nr. 3b und Abs. 6 Satz 2 EStG.
9] § 39b Abs. 3 Satz 6 EStG.
10) § 41a Abs. 2 Satz 2 EStG.
11) BFH, Urteil v. 13.11.2012, VI R 38/11, BStBl 2013 II S. 929.
12) § 41c Abs. 3 EStG.
13) § 42b Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG.
14) § 50a Abs. 7 Satz 2 und 3 EStG.
15) § 33a Abs. 1 Satz 9 bis 11 EStG.
16) § 33a Abs. 3 Satz 2 und 3 EStG.
17) § 2 Abs. 7 Nr. 1 GewStG.
18) BFH, Urteil v. 18.4.2012, II R 51/11.
19) § 1 Abs. 3 KStG.
20) EuGH, Urteil v. 29.5.1997, C-63/96, BStBl 1997 II S. 841.
21) § 4 Nr. 15b UStG.
22) § 4 Nr. 27a UStG.
23) § 27 Abs. 16 Satz 2 UStG.
24) § 7 Abs. 1 Satz 7 AltZertG.
25) § 90 Abs. 1 Nr. 4 StBerG.
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» 1. Der Hintergrund
Das BMF hat sich ausführlich in einem Schreiben (BMF-Schreiben 
vom 2.12.2013, IV C 1 - S 1980-1/12/10005:004, BStBl I 2013, 1506) 
basierend auf einem konkreten Fall mit der Frage der  Gestaltungsmo-
delle mit Investmentvermögen und Erzeugung künstlicher Verluste 
durch Bondstripping bei Ausnutzung des Schachtelprivilegs im gel-
tenden Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit Luxemburg (DBA 
Luxemburg vom 23.8.1958, Art. 20 Abs. 2 Satz 3, Schachtelprivileg, 
„DBA Luxemburg 1958/73/2009“) auseinandergesetzt.

» 2. Der Sachverhalt
Den Anlass für das Schreiben des BMF bildete im Wesentlichen fol-
gender Sachverhalt:
Ein Anleger erwirbt Anteile an einer deutschen Investmentaktienge-
sellschaft (InvAG) und nimmt einen Kredit auf. Mit dem Kredit und 
einem Teil des Eigenkapitals des Anlegers erwirbt die InvAG mehr 
als 25 % der Anteile an einer Luxemburger „société d'investissement 
à capital variable“ (SICAV). Die Luxemburger SICAV erwirbt mit dem 
eingelegten Kapital festverzinsliche Anleihen. Der Kupon und der 
Mantel der jeweiligen Anleihe werden von der SICAV getrennt. Die 
Kupons werden veräußert, und der Erlös wird von der SICAV an die 
InvAG ausgeschüttet. Der Wert der SICAV-Anteile sinkt durch die 
Ausschüttung. Von der InvAG wird die Ausschüttung in voller Höhe 
dazu verwendet, den aufgenommenen Kredit zurückzuführen; später 
gibt die InvAG die Anteile an der SICAV zurück. Den Gesamterlös 
verwendet die InvAG, um die verbliebene Restschuld aus dem von 
ihr aufgenommenen Kredit zu tilgen. In der InvAG verbleiben ein 
restlicher Erlös und die Barmittel. Der Anleger gibt danach die Anteile 
an der InvAG zurück und erzielt einen Veräußerungsverlust. 
Nach Auffassung der Anbieter dieses Gestaltungsmodells soll die 
Ausschüttung der SICAV an die InvAG eine nach Art. 20 Abs. 2 Satz 3 
des geltenden DBA Luxemburg 1958/73/2009 steuerbefreite Schach-
teldividende sein. Diese Dividende sei auf Ebene der InvAG thesau-
riert worden, sodass ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäfts-
jahresende der InvAG angefallen seien. Diese ausschüttungsgleichen 
Erträge seien steuerfrei. Insgesamt könne der Anleger steuerliche 
Verluste geltend machen. Diese würden sich zusammensetzen aus 
unmittelbaren Verlusten aus der Anteilsrückgabe zuzüglich der bei 

der Anteilsrückgabe als steuerfrei geltende ausschüttungsgleiche 
Erträge, die vom Erlös abzuziehen seien.

» 3. Die Rechtsauffassung des BMF
Basierend auf dem oben genannten konkreten Fall ist das BMF fol-
gender Rechtsauffassung:
Die von der Luxemburger SICAV ausgeschütteten Beträge sind nicht 
nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) von der 
Besteuerung freizustellen. Eine Steuerfreistellung nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 InvStG setzt voraus, dass die Erträge aus einem ausländischen 
Staat stammende Einkünfte enthalten, für die Deutschland aufgrund 
eines DBA auf die Ausübung des Besteuerungsrechts tatsächlich ver-
zichtet hat. Eine Freistellung der Ausschüttung der Luxemburger 
SICAV nach Art. 20 Abs. 2 Satz 3 des DBA Luxemburg 1958/73/2009 
scheidet jedoch bei der vorliegenden Gestaltung aus, da die ausge-
schütteten Beträge keine Dividenden im Sinne des Art. 20 Abs. 2 
Satz 3 DBA Luxemburg 1958/73/2009 sind. Der Begriff der Divi-
dende wird in Nr. 12 des Schlussprotokolls zum DBA Luxemburg 
1958/73/2009 definiert. Danach werden Einkünfte aus Aktien, 
Kuxen, Anteilsscheinen und ähnlichen Wertpapieren, von Anteilen 
an Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
sowie von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft als Dividen-
de behandelt. Eine weitergehende Auslegung des Dividendenbegriffs, 
insbesondere eine Erläuterung zum Begriff der Einkünfte, ist im DBA 
Luxemburg 1958/73/2009 nicht enthalten. 
Nach Art. 2 Abs. 2 des DBA Luxemburg 1958/73/2009 sind nicht im 
DBA definierte Begriffe nach dem Recht des jeweiligen Anwender-
staates auszulegen. Nach deutschem Einkommensteuerrecht stellen 
„Einkünfte“ am Markt erwirtschaftete Vermögensmehrungen dar. In 
§ 2 Abs. 2 EStG werden die Einkünfte als Gewinn oder als Überschuss 
der Einnahmen über die Werbungskosten betrachtet. Es fehlt jedoch 
in den Gestaltungsfällen typischerweise an einer Vermögensmeh-
rung. Die Anleihen werden innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums 
erworben, die Trennung des Zinskupons vollzogen und der Kupon 
veräußert. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums ist regelmäßig davon 
auszugehen, dass noch keine relevanten Zinserträge oder sonstige 
Wertsteigerungen erzielt werden. Vielmehr entspricht der Verkaufser-

» RA Johannes Höring, Trier

Gestaltungsmodelle mit Investmentvermögen  
Erzeugung künstlicher Verluste durch Bondstripping  
und Ausnutzung des Schachtelprivilegs im DBA mit 
Luxemburg 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in seinem Schreiben vom 2.12.2013 mit Gestaltungsmodellen 
mit Investmentvermögen durch Erzeugung künstlicher Verluste mittels Bondstripping auseinandergesetzt.



 6 _ 14    SteuerConsultant 25www.steuer-consultant.de

lös der Wertminderung bei den Anleihen, sodass der Wert des Anteils 
an der Luxemburger SICAV nicht gestiegen ist. 
Es ist sogar eher davon auszugehen, dass durch die Transaktionskos-
ten eine Wertminderung eingetreten ist. Auch aus Sicht des Anlegers 
der Luxemburger SICAV ist keine Vermögensmehrung im Vergleich 
zu den Anschaffungskosten eingetreten. Der Anleger hat zwar eine 
Zahlung erhalten, aber in entsprechendem Umfang ist der Anteils-
wert gesunken.
Nur aufgrund einer gesetzlichen Fiktion in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
lit. b EStG gelten die Erlöse aus der Veräußerung von Zinskupons als 
Kapitalertrag. Es handelt sich dabei nach innerdeutschem Recht um 
„vorgezogene“ Zinserträge und nicht um Dividenden, sodass diese 
innerdeutsche Einkünftequalifikation nicht auf die Auslegung des 
Dividendenbegriffs im Sinne des DBA Luxemburg 1958/73/2009 
durchschlagen kann. Aus diesem Grund stellen die aus dem Verkauf 
von Zinskupons resultierenden Ausschüttungen keine Dividenden im 
Sinne des DBA Luxemburg 1958/73/2009, aber Kapitalerträge im 
Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 lit. b EStG dar. Diese Kapitalerträge 
sind als ausgeschüttete Erträge im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 2 InvStG 
von den Anlegern der SICAV zu versteuern. Hilfsweise kann nach 
dem BMF folgende Rechtsauffassung vertreten werden:
Sofern eine modellhafte Gestaltung nachgewiesen werden kann, fin-
det die Verlustverrechnungsbeschränkung des § 15b EStG nach § 8 
Abs. 7 InvStG sinngemäß Anwendung. Im Übrigen ist bei dem oben 
dargestellten Gestaltungsmodell vom Vorliegen eines Missbrauchs 
rechtlicher Gestaltungsmöglichkeit im Sinne des § 42 AO auszuge-
hen. Für einen Gestaltungsmissbrauch spricht insbesondere, dass bei 
einer Betrachtung der Gesamtinvestition kein steuerlicher Überschuss 
erzielt werden kann, wenn die Steuerersparnis außen vor gelassen 
wird (vgl. BFH, Urteil vom 27.7.1999, BStBl II 1999, 769).

» 4. Kritik
Die Auffassung des BMF sieht sich folgender Kritik gegenüber. Nach 
Art. 20 Abs. 2 Satz 3 DBA Luxemburg 1958/73/2009 werden luxem-
burgische Dividenden von der Bemessungsgrundlage der deutschen 
Steuer ausgenommen, sofern diese von einer Kapitalgesellschaft mit 
Sitz in Luxemburg an eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland 
gezahlt werden und die Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland 
an der Kapitalgesellschaft mit Sitz in Luxemburg mindestens 25 % 
der stimmberechtigten Anteile hält. 
Im DBA Luxemburg 1958/73/2009 wird der Begriff der Kapitalgesell-
schaft nicht näher definiert. Auch aus dem Abkommenszusammen-
hang ergeben sich keine näheren Aufschlüsse darüber, sodass auf 
das Recht des Anwenderstaats (hier: Deutschland) zurückgegriffen 
werden muss, um den Begriff der Kapitalgesellschaft zu bestimmen 
(Helios RdF 2014, 83, 84). Basierend auf dem sog. Rechtstypenver-
gleich (BFH, Urteil vom 20.8.2008, I R 34/08, BStBl II 2009, 263; BFH, 
Urteil vom 20.8.2008, I R 34/08, BStBl II 2009, 263; BMF, Schreiben 
vom 19.3.2004, IV B 4 – S 1301 USA – 22/04, BStBl I 2004, 411) 
kann eine SICAV in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung nach luxemburgischen Recht („Société à respon-sabilité 
limitée“ – „S.à.r.l.“) oder in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
nach luxemburgischen Recht („Société Anonyme“ – „S.A.“) eine Kapi-
talgesellschaft nach dem DBA Luxemburg 1958/73/2009 firmieren.
In Art. 13 DBA Luxemburg 1958/73/2009 fehlt es an einer ausdrück-
lichen Definition des Dividendenbegriffs. Demnach kommt die  Divi-
dendendefinition des jeweiligen Anwenderstaates zur Anwendung. 
Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG sind Dividenden alle Gewinnanteile des 
Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft, wenn diese dem Gesell-
schafter aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses und nicht aufgrund 

von schuldrechtlichen Vereinbarungen gewährt werden. Unerheblich 
ist, ob die Bezüge zulasten des Gewinns oder zulasten der Vermö-
genssubstanz der Gesellschaft geleistet werden. Auch kommt es nicht 
darauf an, in welche zivilrechtliche Form die Vorteilsgewährung 
gekleidet ist (BFH, Urteil vom 6.6.2012, I R 6, 8/11, BStBl II 2013, 
111; Helios RdF 2014, 83, 84). 
In dem vom BMF dargelegten Sachverhalt ist nichts ersichtlich, was 
gegen eine Klassifizierung als Dividende sprechen könnte. Die Aus-
schüttungen der SICAV sind der InvAG aufgrund des Gesellschafts-
verhältnisses zugeflossen. Für Ausschüttungen ausländischer Invest-
mentvermögen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft an unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtige Anleger ist im Allgemeinen 
Art. 10 OECD-MA (Dividenden) anzuwenden. Die abkommensrecht-
liche Qualifikation der ausgeschütteten Veräußerungserlöse aus den 
Zinsstrips als Dividende sollte sich auch aus dem Schlussprotokoll 
Nr. 12 zum Art. 13 DBA Luxemburg 1958/73/2009 entnehmen lassen, 
wonach die Einkünfte aus Anteilen an einer (auch luxemburgischen) 
Kapitalanlagegesellschaft als Dividenden zu behandeln sind (siehe 
Helios RdF 2014, 83, 84).

» 5. Ergänzende Ausführungen 
Das BMF hat mit dem BMF-Schreiben vom 2.12.2013 eine Gestal-
tung geschildert, bei der mittels Bondstripping künstlich Zinserträge 
und Verluste generiert werden und die Zinserträge unter Einbindung 
einer inländischen InvAG und einer Luxemburger SICAV nach dem 
Schachtelprivileg des (alten) DBA Luxemburg 1958/73/2009 steuer-
frei gestellt werden sollen. Das BMF bittet darum, bei vergleichbaren 
Gestaltungen die in dem Schreiben dargestellte Rechtsauffassung 
zu vertreten.
Die Rechtsauffassung des BMF ist auf einen speziellen Einzelfall 
zugeschnitten, der verschiedene Gestaltungen kombiniert. Sie ist 
nicht auf sämtliche bekannten Gestaltungen im Zusammenhang mit 
ausländischen Investmentvermögen des Gesellschaftstyps unter Aus-
nutzung des DBA-Schachtelprivilegs übertragbar.
Die Gestaltungsvarianten haben in ihrer Grundstruktur gemeinsam, 
dass der Steuerpflichtige unter Berufung auf das DBA-Schachtel-
privileg (bisher regelmäßig Art. 20 Abs. 2 Satz 3 DBA Luxemburg 
1958/73/2009) die Auffassung vertritt, die Ausschüttung eines aus-
ländischen Investmentvermögens des Gesellschaftstyps (regelmäßig 
eine SICAV oder (belgische) BEVEK) an eine inländische Kapital-
gesellschaft (der Steuerpflichtige in der Rechtsform einer Kapital-
gesellschaft oder eine vorgeschaltete Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (KGaA) bzw. InvAG) sei in Deutschland von der Besteuerung 
freizustellen.
Entsprechende Sachverhalte sind aufgrund der besonderen Bedeu-
tung weiterhin vorzulegen. Ergänzend zu dem vorbezeichneten 
BMF-Schreiben ist bei allen Gestaltungsvarianten zu prüfen, ob die 
gewünschte Freistellung der Ausschüttungen eines ausländischen 
Investmentvermögens des Gesellschaftstyps an eine inländische Kapi-
talgesellschaft unter Hinweis auf das DBA-Schachtelprivileg zu versa-
gen ist. Dabei sind insbesondere folgende Überlegungen anzustellen:
1.  Das ausländische Investmentvermögen des Gesellschaftstyps ist in 

seinem Sitzstaat in der Regel von sämtlichen Ertragsteuern befreit 
(z. B. Luxemburger SICAV). Eine Steuerfreistellung scheidet daher 
aus, wenn das DBA eine sog. Subject-to-tax-Klausel (z. B. Art. 22 
Abs. 1 Buchst. a Satz 1 DBA Luxemburg 2012, anzuwenden ab 
1.1.2014) enthält.

2.  Empfänger der Ausschüttung muss nach dem DBA-Schachtel-
privileg regelmäßig eine „Kapitalgesellschaft“ sein (z. B. Art. 20 
Abs. 2 Satz 3 DBA Luxemburg 1958/73/2009). Um die Gestaltung 
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für natürliche Personen nutzbar zu machen, wird ein steuertrans-
parentes Vehikel in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft vor-
geschaltet:

a)  Handelt es sich dabei um ein inländisches Investmentvermögen 
(z. B. InvAG) ist zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 
die Anwendung der transparenten Besteuerung nach den §§ 2 
und 4 InvStG vorliegen, d. h. es muss sich um ein Vermögen zur 
gemeinschaftlichen Kapitalanlage handeln, das nach dem Grund-
satz der Risikomischung angelegt ist. Ein inländisches Publikums-
Investmentvermögen muss zudem die Bekanntmachungspflichten 
des § 5 Abs. 1 InvStG erfüllen. Für diese Prüfung sollte stets eine 
Kontaktaufnahme mit dem für das Investmentvermögen zustän-
digen Feststellungsfinanzamt erfolgen.

b)  Bei einer KGaA ist die Freistellung nach § 50d Abs. 11 EStG (anzu-
wenden auf Zahlungen nach dem 31.12.2011) zu versagen.

3.  Das ausländische Investmentvermögen muss regelmäßig ebenfalls 
eine „Kapitalgesellschaft“ sein (z. B. Art. 20 Abs. 2 Satz 3 DBA 
Luxemburg 1958/73/2009). Der Begriff „Kapitalgesellschaft“ im 
Sinne des DBA ist nach der (vorrangigen) abkommensautonomen 
Auslegung losgelöst vom nationalen Steuerrecht auszulegen. 
Abhängig von der Ausgestaltung der SICAV nach ausländischem 
Recht sind die Abkommensberechtigung sowie die Eigenschaft als 
„Kapitalgesellschaft“ zu verneinen.

4.  Die inländische Kapitalgesellschaft muss für die Anwendung des 
DBA-Schachtelprivilegs regelmäßig zu mindestens 25 % an dem 
ausländischen Investmentvermögen des Gesellschaftstyps beteiligt 
sein (z. B. Art. 20 Abs. 2 Satz 3 DBA Luxemburg 1958/73/2009). Bei 
der Zwischenschaltung eines inländischen Investmentvermögens 
wird dieses für die Überprüfung dieser Voraussetzung ausgeb-
lendet (vgl. hierzu BMF-Schreiben vom 18.8.2009, BStBl I 2009, 
931, Rz. 75a).

5.  Soweit das DBA-Schachtelprivileg die „Ansässigkeit“ der aus-
ländischen Kapitalgesellschaft voraussetzt (z. B. Art. 23 Abs. 1 
Nr. 3 DBA Belgien 1967/2002/2010; Art. 20 Abs. 1 Buchst. a Satz 
1 i. V. m. Buchst. b Satz 1 DBA Frankreich 1959/89/2001), ist nach 
der BFH-Rechtsprechung (BFH, Urteil vom 6.6.2012, I R 52/11, 
BFH/NV 2012, 1720) zu prüfen, ob das ausländische Investment-
vermögen (z. B. SICAV) nach den maßgebenden (ausländischen) 
Besteuerungsregeln nicht als eigenständiges steuerliches Rechts-
subjekt, sondern als „transparent“ anzusehen ist. Dann scheidet 
eine Steuerfreistellung nach dem DBA-Schachtelprivileg aus.

6.  Das Schachtelprivileg setzt regelmäßig voraus, dass es sich bei 
einer Ausschüttung um „Dividenden“ handelt (z. B. Art. 20 Abs. 2 
Satz 3 DBA Luxemburg 1958/73/2009).

a)  Entsprechend den Ausführungen des oben genannten BMF-Schrei-
bens handelt es sich nicht um „Dividenden“, wenn auf Ebene des 
ausländischen Investmentvermögens keine Vermögensmehrung 
erwirtschaftet wurde. Die Ausschüttung wird dann nicht durch 
reale am Markt erzielte „Einkünfte“ gespeist. Dies ist neben einer 
Substanzauskehr insbesondere beim Bondstripping oder dem 
Ertragsausgleich (§ 9 InvStG) der Fall. Für eine entsprechende 
Prüfung sollte eine Kontaktaufnahme mit dem Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) erfolgen.

b)  Das InvStG folgt auch bei Auslandssachverhalten einem transpa-
renten Ansatz (§ 4 Abs. 1 bis 2 InvStG). Es geht als lex specialis 
dem allgemeinen Steuerrecht vor. Für ausgeschüttete und aus-
schüttungsgleiche Erträge eines inländischen oder ausländischen 
Investmentvermögens kommt es nur dann zu einer Steuerfreistel-
lung, wenn diese aus ausländischen Einkünften stammen, für die 
Deutschland in einem DBA auf die Ausübung des Besteuerungs-

rechts verzichtet hat. Sofern in den Erträgen somit z. B. originäre 
Zinseinnahmen enthalten sind, sind diese nach dem Zinsartikel 
des entsprechenden DBA zu beurteilen.

c)  Soweit das Protokoll zum einschlägigen DBA Dividenden fingiert 
(z. B. Nr. 12 Satz 2 des Protokolls zum DBA Luxemburg 
1958/73/2009), ist diese Fiktion regelmäßig auf die Zurechnungs-
normen des DBA beschränkt und hat für die Auslegung des Schach-
telprivilegs nach der Rechtsprechung des BFH (BFH, Urteil vom 
4.6.2008, I R 62/06, BStBl II 2008, 793) keine Bedeutung. Das 
Schachtelprivileg ist wegen des Erfordernisses der direkten Kapi-
talbeteiligung in Höhe von 25 % (z. B. Art. 20 Abs. 2 Satz 3 DBA 
Luxemburg 1958/73/2009) auf „echte“ Dividenden beschränkt.

d)  Die nationale Dividendenfiktion des § 2 Abs. 1 Satz 1 InvStG für 
Ausschüttungen eines Investmentvermögens ist nicht auf das DBA 
zu übertragen.

e)  Der Begriff „Dividenden“ im Sinne des DBA ist abkommensautonom 
auszulegen. Regelmäßig fehlt es an „echten“ Dividenden in diesem 
Sinne, weil das ausländische Investmentvermögen (z. B. SICAV) 
nicht einen Teil seines Unternehmensgewinns an seine Anteil-
seigner ausschüttet. Es leitet lediglich Erträge weiter. Schon die 
Notwendigkeit einer nationalen Fiktion (§ 2 Abs. 1 Satz 1 InvStG) 
zeigt, dass es sich um keine „echten“ Dividenden handeln kann.

7.  Die Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7 bis 
14 AStG) sind zu prüfen.

8.  Es ist zu prüfen, ob die gewünschte Steuerfreistellung nach § 50d 
Abs. 9 Nr. 1 EStG zu versagen ist.

9.  Auf Ebene des Anlegers ist im Fall des Bondstripping zu prüfen, ob 
im Einzelfall eine (spätere) Verlustverrechnung wegen Vorliegens 
eines Steuerstundungsmodells (§ 15b EStG) ausscheidet.

» 6. Hinweis 
Das BMF-Schreiben vom 2.12.2013 betrifft noch das alte InvStG und 
das alte DBA Luxemburg 1958/73/2009. 
Es sei hier deswegen schon jetzt auf die neue Regelung des Art. 10 
Abs. 3 DBA Luxemburg (DBA Luxemburg vom 23.4.2012, Inkrafttre-
ten 1.1.2014), Nr. 1 und Nr. 2 des Protokolls zum DBA Luxemburg 
vom 23.4.2012 sowie das neue InvStG (siehe §§ 3 Abs. 1a, 22 Abs. 3 
InvStG vom 29.11.2013) hingewiesen.
Demnächst werden sich auch die Finanzgerichte mit ähnlichen 
Gestaltungen beschäftigen müssen. Dabei sei auf die ständige Recht-
sprechung (BFH-Urteil vom 12.7.2012, I R 23/11, BFH/ NV 2012, 
2058) hingewie-sen, wonach es dem Steuerpflichtigen im Grundsatz 
freisteht, seine Verhältnisse im Rahmen des rechtlich Zulässigen so 
einzurichten, dass sich für ihn eine mög-lichst geringe Steuerbela-
stung ergibt. Er kann deshalb von mehreren zur Verfügung stehen-
den rechtlichen Gestaltungsformen regelmäßig die für ihn steuerlich 
günstigste wählen. 
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Sozialrecht FACHBEITRÄGE

»  1. Wichtige Faktoren
Bei den einzelnen Rentenarten ist dabei unterschiedliches Recht zu 
berücksichtigen. Zwei wichtige Faktoren sind bei der Berechnung der 
Hinzuverdienstmöglichkeiten zu beachten. Es handelt sich dabei um 
den aktuellen Rentenwert und um die Bezugsgröße. In beiden Fällen 
gilt es, die im Westen und im Osten Deutschlands unterschiedlichen 
Werte zu bedenken. Der aktuelle Rentenwert ist ein Faktor, der auch 
bei der Rentenerhöhung eine Bedeutung hat. Deshalb ändert er sich 
auch nicht zum 1.1. eines Jahres wie die Bezugsgröße, sondern zum 
1.7. (Datum der Rentenerhöhung). Er beträgt zurzeit in den alten Bun-
desländern 28,61 EUR und in den neuen Bundesländern 26,39 EUR.
Die monatliche Bezugsgröße ändert sich in der Regel ebenfalls jähr-
lich, allerdings immer zum 1.1 eines Jahres. Sie beträgt seit 1.1.2014 
in den alten Bundesländern 2.765 EUR und in den neuen Ländern 
2.345 EUR.
Aber: Nach § 228a Abs. 2 SGB VI wird für die neuen Länder die 
Bezugsgröße für die Berechnung von Hinzuverdienstgrenzen für 
beschäftigte Rentner umgerechnet. Dies hat in der Weise zu gesche-
hen, dass die monatliche Bezugsgröße (West) mit dem aktuellen Ren-
tenwert (Ost) zu vervielfältigen und durch den aktuellen Rentenwert 
(West) zu teilen ist. Voraussetzung ist, dass das Arbeitsentgelt aus 
der Beschäftigung in den neuen Bundesländern erzielt wird. Wird 
Arbeitsentgelt auch in den alten Bundesländern erzielt, gilt diese 
Regelung nicht. Die Umrechnung ergibt in den neuen Bundeslän-
dern ab 1.7.2014 eine monatliche Bezugsgröße von 2.550,45 EUR. 
Dieser Wert gilt vorläufig bis 31.12.2014. Unter Berücksichtigung 
der ab 1.7.2014 geltenden aktuellen Rentenwerte ist dann eine neue 
Berechnung vorzunehmen.

Wichtig: Zur Ermittlung des Hinzuverdienstes werden die Einkünfte 
sowohl aus mehreren Beschäftigungen als auch aus unselbststän-
digen und selbstständigen Beschäftigungen bzw. Tätigkeiten zusam-
mengezählt.

» 2.  Altersrentner
Es gibt verschiedene Arten von Altersrenten:
a) Regelaltersrente
b) Altersrente für langjährig Versicherte
c) Altersrente für schwerbehinderte Menschen
d) Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit
e) Altersrente für Frauen

f) Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute
Voraussetzung für den Bezug einer Regelaltersrente war bis 2011 
unter anderem die Vollendung des 65. Lebensjahres. Diese Alters-
grenze wird seit 2012 schrittweise auf 67 Jahre aufgehoben. Wird 
die Regelaltersrente gezahlt, gibt es keine Beschränkung bezüglich 
des Hinzuverdienstes. Bezieher dieser Rentenart können jeden 
beliebigen Betrag hinzuverdienen. Nur in Ausnahmefällen, wenn 
Regelaltersrente als Teilrente bezogen wird, sind die nachfolgend 
unter 3. aufgeführten Grenzwerte zu berücksichtigen. Im Übrigen 
beträgt die monatliche Hinzuverdienstgrenze bei einer Altersren-
te als Vollrente im gesamten Bundesgebiet 450 EUR. Das gilt für 
alle Altersrenten. Aus der allgemeinen Regel, dass die Grenze zwei-
mal im Kalenderjahr um das Doppelte überschritten werden kann, 
folgt konkret, dass Altersrentner zweimal im Kalenderjahr bis zu 
900 EUR hinzuverdienen können. Übersteigt eine Beschäftigung im 
Übrigen den Rahmen einer rentenunschädlichen Beschäftigung, fällt 
die Altersrente mit Beginn des Monats weg, in dem die Beschäfti-
gung den genannten Grenzwert überschreitet. Wird dies durch den 
Rentenversicherungsträger erst nachträglich festgestellt, kommt 
es im Allgemeinen zu Rückforderungen gegen den Arbeitnehmer. 
Der Versicherte ist verpflichtet, dem Rentenversicherungsträger die 
Aufnahme oder Ausübung einer Beschäftigung, die diesen Rahmen 
überschreitet, unverzüglich (das heißt, ohne schuldhaftes Verzögern) 
anzuzeigen. Nach Beendigung der Beschäftigung beginnt die Rente 
auf Antrag von Neuem.

» 3. Teilrentner
Altersrenten können auch als Teilrenten in Anspruch genommen 
werden. Die Teilrente beträgt ein Drittel, die Hälfte oder zwei Drit-
tel der erreichten Vollrente. Die Gewährung der Teilrente soll zum 
dynamischen Ruhestand führen. Die Hinzuverdienstgrenze beträgt 
bei einer Teilrente von

   ein Drittel der Vollrente das 0,25-Fache der monatlichen Bezugs-
größe,

   der Hälfte der Vollrente das 0,19-Fache der monatlichen Bezugs-
größe,

   zwei Drittel der Vollrente das 0,13-Fache der monatlichen Bezugs-
größe.

Das Ergebnis ist mit der Summe der Entgeltpunkte der letzten drei 
Kalenderjahre vor Beginn der ersten Rente wegen Alters – mindestens 

» Horst Marburger, Geislingen

Neue Hinzuverdienstgrenzen für Rentner  
ab 1.7.2014 

Die Beschäftigung von Rentnern hat in den letzten Jahren ständig zugenommen. Sie wollen aber durch eine 
Beschäftigung ihre Rente nicht gefährden. Hier sind jeweils besondere Hinzuverdienstgrenzen zu beachten. 
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mit 1,5 Entgeltpunkten – zu vervielfältigen. Ab 1.7.2014 sind folgende 
Grenzwerte maßgebend:

Rentenart West EUR Ost EUR

Ein-Drittel-Rente 1.003,88 956,42

Hälfte der Vollrente 788,03 726,88

Zwei-Drittel-Rente 539,18 497,34

Beispiel:
Beginn der Altersrente am 1.8.2014 (alte Bundesländer). Kalen-
derjahre 2011 bis 2014 = jeweils 1,0 Entgeltpunkt (Durchschnitt 
aller Versicherten), zusammen somit in den drei Jahren 3,0 Ent-
geltpunkte. Die Versicherte bezieht eine Teilrente in Höhe der 
Hälfte der Vollrente.

Ergebnis:
Die Arbeitnehmerin darf zurzeit 1.576,05 EUR hinzuverdienen. 
Die Hinzuverdienstgrenze berechnet sich wie folgt: 0,19 x 2.765 
EUR x 3,0 = 1.576,05 EUR.

Die Grenze verändert sich nach oben, je nachdem, wie viel ein Arbeit-
nehmer verdient hat und wie viele Entgeltpunkte ihm dadurch zuzu-
ordnen sind. Innerhalb eines jeden Kalenderjahres darf zwei Monate 
jeweils das Doppelte der Hinzuverdienstgrenze verdient werden, ohne 
dass es für den Rentenbezug schädlich ist.
Aber: Überschreitet der/die Versicherte die für ihn/sie maßgebende 
Hinzuverdienstgrenze, setzt der Rentenversicherungsträger die Rente 
„automatisch“ als nächstniedrigere Teilrente fest. 
Wird beispielsweise der Grenzwert für eine Zwei-Drittel-Altersrente 
überschritten, wird die Rente künftig nur noch in Höhe der Hälfte 
der Vollrente gezahlt. Das gilt so lange, bis die hier maßgebende 
Grenze ebenfalls überschritten wird. Verringert sich der Verdienst 
wieder, kann der/die Versicherte Antrag auf Wiedergewährung der 
Zwei-Drittel-Rente stellen. Darüber erhält der/die Versicherte einen 
Bescheid des Rentenversicherungsträgers.

» 4. Erwerbsminderungsrentner
4.1  Allgemeines
Übt ein Versicherter trotz seiner Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung, voller Erwerbsminderung, Berufsunfähigkeit oder Erwerbs-
minderung eine Beschäftigung aus, kann das zu einer Kürzung seiner 
Rente führen.

4.2  Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung
Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit 
oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter 
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindes-
tens sechs Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Die Hinzuverdienst-
grenze beträgt bei einer Rente in voller Höhe das 0,23-Fache, in Höhe 
der Hälfte das 0,28-Fache der monatlichen Bezugsgröße, jeweils ver-
vielfältigt mit den Entgeltpunkten der letzten drei Kalenderjahre vor 
Eintritt der teilweisen Erwerbsminderung. Es werden aber minde-
stens 1,5 Entgeltpunkte berücksichtigt. Wird der Mindestwert von 
1,5 Entgeltpunkten angesetzt, ergeben sich bei den Beziehern von 

teilweiser Erwerbsminderungsrente folgende Hinzuverdienstgrenzen:

Rentenart West EUR Ost EUR

Vollrente 953,93 879,91

halbe Rente 1.161,30 1.071,19

In zwei Monaten in jedem Kalenderjahr darf bis zum Doppelten des 
jeweiligen maßgebenden Grenzwerts hinzuverdient werden. Dieser 
Grundsatz gilt übrigens bei allen Versichertenrenten.

4.3  Renten wegen voller Erwerbsminderung
Erhält ein Arbeitnehmer eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, 
kann er bis zu 450 EUR monatlich hinzuverdienen. Dieser Wert gilt in 
den alten und den neuen Bundesländern. Wird mehr hinzuverdient, 
wird die Rente wegen voller Erwerbsminderung entweder in Höhe von 
drei Vierteln, der Hälfte oder einem Viertel der Rente gewährt. Die 
Hinzuverdienstgrenze beträgt bei einer Rente wegen voller Erwerbs-
minderung

   in Höhe von drei Viertel das 0,17-Fache der monatlichen Bezugs-
größe,

   in Höhe der Hälfte das 0,23-Fache der monatlichen Bezugsgröße,
   in Höhe von ein Viertel das 0,28-Fache des aktuellen Rentenwerts.

Wird der Mindestwert von 1,5 Entgeltpunkten in den letzten drei 
Kalenderjahren vor Eintritt der vollen Erwerbsminderung nicht über-
schritten, gelten folgende Hinzuverdienstgrenzen:

Rentenart West EUR Ost EUR

Drei-Viertel-Rente 705,08 650,36

Hälfte der Vollrente 953,93 819,91

Ein-Viertel-Rente 1.161,30 1.071,19

Dabei ist an zwei Monaten im Kalenderjahr das Überschreiten bis 
zum Doppelten des jeweils maßgebenden Betrags möglich.

4.4  Renten wegen Berufsunfähigkeit
In Zusammenhang mit der Berufsunfähigkeit sind die Renten wegen 
teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit und die Berufsun-
fähigkeitsrente alten Rechts voneinander zu unterscheiden. Anspruch 
auf die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähig-
keit haben für die teilweise Erwerbsminderungsrente bis zur Vollen-
dung des 65. bzw. 67. Lebensjahres auch Versicherte, die besondere 
Voraussetzungen erfüllen. Es handelt sich um Personen, die

   vor dem 2.1.1961 geboren und
   berufsunfähig sind.

Hinsichtlich der Rentenhöhe und eines Hinzuverdienstes gelten die 
Ausführungen unter 4.2 zur Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung. Die Erwerbsminderungsrenten sind an die Stelle der frü-
her gewährten Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsrenten 
getreten. Der Wechsel ist zum 1.1.2001 eingetreten. Wenn auch seit 
dem 1.1.2001 keine Berufsunfähigkeitsrenten mehr gewährt wer-
den, erhalten doch diejenigen weiterhin Berufsunfähigkeitsrente, die 
bereits am 31.12.2000 Anspruch auf diese Rente hatten. Die Berufs-
unfähigkeitsrente wird – abhängig vom erzielten Hinzuverdienst – in 
voller Höhe, in Höhe von zwei Drittel oder in Höhe von einem Drittel 
gezahlt. Die Hinzuverdienstgrenze beträgt bei einer Berufsunfähig-
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keitsrente, die in voller Höhe gezahlt wird, das 0,57-Fache, in Höhe 
von zwei Drittel das 0,76-Fache sowie in Höhe von einem Drittel das 
0,94-Fache der monatlichen Bezugsgröße. Der so ermittelte Wert wird 
jeweils mit den Entgeltpunkten des letzten Kalenderjahres vor Eintritt 
der maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit vervielfältigt. Es 
werden mindestens 0,5 Entgeltpunkte berücksichtigt.

Wichtig: Aus dem Rentenbescheid ergibt sich, ob es sich um eine 
Berufsunfähigkeitsrente in voller Höhe, in Höhe von zwei Drittel oder 
in Höhe von einem Drittel handelt. Bei einer Änderung gibt es einen 
neuen Bescheid des Rentenversicherungsträgers. 
Wenn der Mindestwert von 0,5 Entgeltpunkten nicht überschritten 
wird, gelten derzeit folgende Hinzuverdienstgrenzen:

Rentenart West EUR Ost EUR

Vollrente 788,03 726,88

Zwei-Drittel-Rente 1.050,70 969,17

Ein-Drittel-Rente 1.299,55 1.198,71

Zwei Monate im Jahr kann die Grenze bis zum Doppelten des maß-
gebenden Betrags überschritten werden.

4.5  Renten wegen Erwerbsunfähigkeit
Bei einer Erwerbsunfähigkeitsrente alten Rechts sind lediglich Ein-
künfte bis zu einem Betrag von 450 EUR im Monat unschädlich. Auch 
hier kann an zwei Monaten im Jahr die Grenze bis zum Doppelten 
des maßgebenden Betrags überschritten werden.

» 5. Hinterbliebenenrenten
Bei den Hinterbliebenenrenten sind Witwen-, Witwer-, Erziehungs- 
und Waisenrenten zu unterscheiden. Grundsätzlich sind eigene Ein-
künfte anzurechnen. Bis zu einem bestimmten Grenzwert bleiben 
Einkünfte dabei jedoch unberücksichtigt.

Wichtig: Hier wird allein vom aktuellen Rentenwert ausgegangen. 
Bei Witwen- bzw. Witwerrenten und Erziehungsrenten ist das 26,5-
Fache und bei Waisenrenten das 17,6-Fache des aktuellen Renten-
werts maßgebend. Das nicht anzurechnende Einkommen erhöht 
sich für jedes Kind des Berechtigten um das 5,6-Fache des aktuellen 
Rentenwerts. Bei Beziehern von Witwen- Witwer-, Erziehungs- sowie 
Waisenrenten gelten ab 1.7.2014 folgende Werte:

Rentenart West EUR Ost EUR

Witwenrenten 755,30 696,70

Waisenrenten 503,54 464,46

zzgl. für jedes Kind 160,22 147,78

Zunächst ist das Bruttoarbeitsentgelt des Arbeitnehmers um 40 
Prozent zu kürzen. Erst danach wird geprüft, ob die Entgeltgrenze 
überschritten wird.

» 6.  Beschäftigte Rentner können  
versicherungspflichtig sein

Die Sozialversicherungspflicht beschäftigter Rentner richtet sich 
zunächst nach den üblichen Vorschriften. Allerdings sind in der 

gesetzlichen Rentenversicherung Personen versicherungsfrei, die 
eine Vollrente wegen Alters beziehen. Vorstehendes gilt auch für 
Personen, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze (vgl. dazu unter 
2.) nicht versichert waren oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
eine Beitragserstattung aus ihrer Versicherung erhalten haben.
Für Beschäftigte, die

   als Bezieher einer Vollrente wegen Alters,
   als Versorgungsbezieher,
   wegen des Erreichens der Regelaltersgrenze oder 
   wegen einer Beitragserstattung

versicherungsfrei sind, tragen die Arbeitgeber die Hälfte des Beitrags, 
der zu zahlen wäre, wenn die Beschäftigten versicherungspflichtig 
wären. 
In der knappschaftlichen Rentenversicherung ist statt der Hälfte des 
Beitrags der auf den Arbeitgeber entfallende Beitragsanteil zu zahlen. 
Vorstehendes findet keine Anwendung auf von der Versicherungs-
pflicht befreite geringfügig Beschäftigte und behinderte Menschen.
Bei den vorstehend erwähnten versicherungsfreien bzw. von der Ver-
sicherungspflicht befreiten, geringfügig Beschäftigten geht es um sog. 
Minijobber, d. h. Personen, die wegen ihres geringen Arbeitsentgelts 
versicherungsfrei bzw. in der Rentenversicherung von der Versiche-
rungspflicht befreit sind. Dabei geht es um Entgelt bis zu 450 EUR 
im Monat (450-EUR-Kräfte). Bei denen tragen die Arbeitgeber einen 
Beitragsanteil von 15 Prozent des Arbeitsentgelts, das beitragspflich-
tig wäre, wenn die Beschäftigten versicherungspflichtig wären.
Werden geringfügige Beschäftigungen ausschließlich in Privathaus-
halten ausgeübt, gelten die vorstehenden Regeln entsprechend. Eine 
geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt liegt vor, wenn diese 
durch einen privaten Haushalt begründet ist und die Tätigkeit sonst 
gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird.
Für Beschäftigte im Haushalt tragen die Arbeitgeber einen Beitragsan-
teil in Höhe von fünf Prozent des Arbeitsentgelts, das beitragspflichtig 
wäre, wenn die Beschäftigten versicherungspflichtig wären. Für die 
Krankenversicherung ist in allen geschilderten Fällen ein Pauschal-
beitragssatz von 13 % (Haushalt: 5 %) maßgebend.
Für den Beitragsanteil des Arbeitgebers gelten die üblichen beitrags-
rechtlichen Vorschriften, d. h. die Beiträge sind vom Arbeitgeber an 
die Einzugsstelle für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag abzufüh-
ren. Einzugsstelle ist entweder die Krankenkasse des Versicherten 
oder – bei geringfügig Beschäftigten – die Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See (sog. Minijob-Zentrale). 

Horst Marburger
Oberverwaltungsrat a. D., war bis zu seiner  
Pensionierung Leiter der Schadensersatzabtei-
lung der AOK Baden-Württemberg. Der Autor ist 
Lehrbeauftragter der Hagen Law School. Er ist 
Verfasser von Fachaufsätzen und Fachbüchern.
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Aktienmarkt

Beton  
fürs 
Depot 
Der Boom am Immobilienmarkt ist unge-
brochen. Anleger können davon profitie-
ren – mittels Beteiligungen an börsenno-
tierten Immobiliengesellschaften.  
Neben potenziellen Kursgewinnen locken 
teils lukrative Dividendenrenditen.

„Wir gehen verstärkt in reale Werte!“, ver-
kündete Allianz-Chef Michael Diekmann 
Mitte April 2014 – ein Startschuss für einen 
Strategiewechsel im Asset Management des 
größten deutschen Versicherers: Angesichts 
des anhaltenden Zinstiefs wolle man „mehr 
in große Immobilienkomplexe und Aktien“ 
investieren. Ziel der Allianz: Das Immobilien-
volumen soll von bislang 22 Milliarden Euro 
auf 30 Milliarden Euro erhöht werden. 
Für Michael Beck, Leiter Portfolio Manage-
ment bei Ellwanger & Geiger Privatban kiers 
aus Stuttgart, spiegelt diese Geschäftsaus-
richtung den erwarteten Trend wider: „Immo-
bilienanlagen spielen für institutionelle Inves-
toren eine immer wichtigere Rolle“, erläutert 
Beck gegenüber dem SteuerConsultant. 

Großinvestoren wollen  
Imobilienquote erhöhen
Aktuelle Umfragen zeigten, dass Großinves-
toren ihre Immobilienquote in den kommen-
den Jahren sukzessive erhöhen wollen. „Der 
größte Anteil ihrer Immobilieninvestitionen 
floss bislang in direkte Anlagen“, führt 
Michael Beck aus. Erste Anzeichen, dass sich 
dies in den kommenden Jahren ändern wird, 
seien bereits erkennbar. 
Peter Barkow, Geschäftsführer von Barkow 
Consulting aus Düsseldorf, sieht dies ebenso. 
Das auf den Immobiliensektor und Kapital-
markt spezialisierte Beratungsunternehmen 
erarbeitete im Herbst 2013 – gemeinsam mit 
dem Zentralen Immobilien Ausschuss e. V. 
(ZIA) – eine Studie über die Bedeutung der 
Immobilienaktiengesellschaften für den 

Immobilien erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit, auch in Form börsennotierter 
Immobiliengesellschaften.
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deutschen Markt. Investoren ruft vor allem 
das günstige Geld auf den „Spielplan“. Diese 
werden – mangels fehlender Alternativen im 
Anlagebereich – auf dem Markt für Immobi-
lien fündig.
„Aktuell halten Immobilienaktiengesellschaf-
ten in Deutschland ein Immobilienvermögen 
von 67,6 Milliarden Euro, dabei fallen rund 
57,9 Milliarden Euro auf deutsche Gesell-
schaften“, erläutert Barkow. Gemessen am 
Maßstab des deutschen Immobilienvermö-
gens seien börsennotierte Immobilienakti-
engesellschaften damit die größte Immobi-
lienanlageklasse am deutschen Immobilien-
markt. Zum Vergleich: Das geschätzte Immo-
bilienvermögen der offenen Publikumsfonds 
in Deutschland beziffert Peter Barkow auf 
rund 25,7 Milliarden Euro, das der geschlos-
senen Publikumsfonds auf knapp 43,1 Mil-
liarden Euro. 

Privatanleger zunehmend an  
Immobilienaktien interessiert
Aber auch Privatanleger zeigen sich zuneh-
mend an Immobilienaktien interessiert. Die 
Vorteile sprechen für sich:

   es lässt sich breiter auf den Aufwärtstrend 
am Immobilienmarkt setzen als mit einer 
einzelnen Immobilie,

   die „eigene Immobilie“ in Form eines Akti-
eninvestments lässt sich über die Börse 
schnell wieder veräußern und

   es locken teils üppige Dividendenzah-
lungen. 

Im Gegenzug müssen sich Anleger darüber 
im Klaren sein, dass Immobilienaktien – wie 
jedes Aktieninvestment auch – den Kurs-
schwankungen an der Börse unterliegen. 
Immobilienaktien gelten als weitaus vola-
tiler als Titel anderer Branchen. Zudem ist 
auch klar, dass die Kurse nicht immer den 
realistischen Unternehmenswert widerspie-
geln, sondern psychologischen Einflüssen 
unterliegen. Gerade im Immobiliensek-
tor sollten Anleger deshalb längerfristig 
denken – Immobilienaktien sind weniger 
Trading-Papiere als eine interessante Bei-
mischung für ein langfristig ausgerichtetes 
Portefeuille. „Von 1989 bis 2013 weist unser 
Immobilienindex Dimax eine jährliche Ren-
dite von 4,7 Prozent aus. Beim DAX waren 
es 8,4 Prozent“, erläutert Michael Beck von 
Ellwanger & Geiger. Beck gilt als  „Vater“ des 
Deutschen Immobilienaktienindex (Dimax), 
den die Deutschen Börse berechnet: Er fasst 
21 Immobilienaktien aus dem Prime und dem 
General Standard zusammen und verzeich-
nete 2013 – unter teils heftigen Kursaus-
schlägen – de facto eine Null-Performance. 
Diese Betrachtung aber darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass sich auch mit der rich-
tigen Auswahl an Einzelwerten eine stattliche 
Performance erzielen lassen kann. Zahlreiche 
Immobilienaktien haben sich innerhalb von 
nur wenigen Jahren vervielfacht – es ist also 
eine Frage der Selektion. 
Auch brauchen sich ausgewählte Immobili-
enaktien in Sachen Wertentwicklung nicht 
vor anderen Immobilienanlagen zu verste-
cken: Mit einer jährlichen Rendite von 4,72 
Prozent liegen sie im Langfristvergleich zum 
Beispiel vor den offenen Immobilienfonds 
(4,63 Prozent) und dem „DIX“ für Direktim-
mobilien (4,56 Prozent), rechnet man beim 

Bankhaus Ellwanger & Geiger vor. In den 
vergangenen Jahren mauserten sich einzelne 
Firmen aus dem Sektor, die vor wenigen Jah-
ren gerade einmal regional bekannt waren, 
zu Schwergewichten. So etwa die Adler Real 
Estate AG (WKN: 500800): Der Börsenwert 
des Hamburger Immobilienbeteiligungs-
unternehmens hat sich innerhalb von zwei 
Jahren versiebenfacht. Die Zahlen beeindru-
cken: Das bereinigte Ebitda im abgelaufenen 
Geschäftsjahr stieg auf 4,67 Millionen Euro 
(Vj.: -2,31 Mio. Euro), der Cash Flow aus lau-
fender Geschäftstätigkeit auf 10,91 Millionen 
Euro (Vj.: 0,45 Mio. Euro). 
„Die Ergebnisse zeigen, dass wir in Portfolien 
investiert haben, die bereits 2013 zum Cash 
Flow des Konzerns beigetragen haben“, so 
Axel Harloff, Vorstand von Adler Real Estate. 
Einen hohen Einfluss auf die Ertragslage 
der Firma haben die nach den Rechnungs-
legungsvorschriften der IFRS erfolgten 
Bewertungen der Wohnimmobilienportfo-
lios. „Danach sind die Portfolios auf Basis 
von aktuellen Sachverständigengutachten 
gemäß ihrer jeweiligen Verkehrswerte bzw. 
ihres ‚Fair Values‘ zu bewerten“, heißt es aus 
dem Unternehmen. 
Im Berichtsjahr führte dieses Vorgehen zu 
einer erheblichen positiven Adjustierung 
der übernommenen Werte. Einzelne Akti-
enresearch-Häuser – etwa Close Brothers 
Seydler aus Frankfurt/Main – benennen 
Kursziele von bis zu sechs Euro je Aktie. 
Kurs Ende April 2014: 5,30 Euro. Im Akti-
enindex M-DAX, der 50 mittelgroße Firmen 
(Mid Caps) beinhaltet, finden Investoren der-

zeit fünf Immobilienunternehmen. Allerdings 
könnte der Index in diesem Jahr Zuwachs 
bekommen durch die Deutsche Annington 
SE (WKN: A1ML7J), nach eigenen Angaben 
„Deutschlands größte private Wohnimmobi-
liengesellschaft“ mit Sitz in Bochum. 
Der Titel notiert aktuell im S-Dax, also in 
jenem Aktienindex, der die deutschen Small 
Caps umfasst. Die Deutsche Annington gab 
im Juli vergangenen Jahres sein Börsende-
but – seit ihrer Erstnotiz am 11. Juli 2013 
erfuhr die Aktie einen Wertzuwachs von 19 
Prozent. Aktienanalyst Marc Mozzi von der 
französischen Großbank Société Générale 

bewertet im Rahmen seiner Immobilienstudie 
den Titel mit „Kaufen“: „Der deutsche Immo-
bilienmarkt bietet derzeit gute Wachstums-
alternativen zum britischen.“ Auch das 
Beispiel der Deutsche Annington zeigt: Es 
kommt auf die Auswahl an.
Doch es geht auch anders: Die Pleite der 
hochverschuldeten Bonner IVG Immobilien 
AG – mit einem verwalteten Vermögen von 
20 Milliarden Euro bis zu diesem Zeitpunkt 
eines der größten Immobilienunternehmen 
Europas – belastet auch heute noch die Stim-
mung innerhalb des Sektors. Zusätzlich sor-
gen milliardenschwere Übernahmepläne für 
Unsicherheit unter den Investoren. 

Analysten optimistisch bezüglich  
deutscher Immobilientitel
Analysten hingegen zeigen sich überwiegend 
optimistisch, was die weiteren Kurschancen 
der deutschen Immobilientitel anbelangt: Die 
Aussichten auf dem deutschen Wohnungs-
markt bleiben gut, die Finanzierungsbe-
dingungen sind attraktiv. „Deutschland ist 
derzeit ohne Frage ein besonders gefragter 
Standort für Immobilieninvestitionen. Die 
Nachfrage nach deutschen Immobilien bleibt 
ungebrochen hoch“, betont Andreas Matt-
ner, Präsident des ZIA, und denkt dabei an 
Gewerbe immobilien. 
„Viele Immobilien-Investoren setzen auf 
Deutschland. Beim Investmentvolumen 
erzielten deutsche Gewerbeimmobilien 2013 
das höchste Ergebnis seit 2007. Wir erwarten 
ein starkes Interesse an Gewerbeimmobilien 
nicht nur in den großen deutschen Städten, 

„Aktuell halten Immobilienaktiengesellschaften in Deutsch-
land ein Immobilienvermögen von 67,6 Milliarden Euro, dabei 
fallen rund 57,9 Milliarden Euro auf deutsche Gesellschaften.“

Peter Barkow, Geschäftsführer Barkow Consulting, Düsseldorf
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sondern auch in den wirtschaftsstarken Regi-
onen“, ergänzt Ulrich Höller, Vorstand der 
DIC Asset AG und Vizepräsident des ZIA.
Wer die Risiken eines Börseninvestments in 
Kauf nimmt, findet auch heute noch Immo-
bilienaktien, die vergleichsweise günstig zu 
haben sind. „Es gibt nach wie vor attraktive 

Name WKN

DAX/ 
MDAX/ 
SDAX/
CDAX

Marktka-
pitalisie-
rung in 
Mio. Euro

Free Float 
in %1 Kurs

Perfor-
mance 12 
Monate 
in %

KGV 
(2015e)

Divi-
dende 
(Euro)2

Div.
Rendite 
(%)3 HV-Termin4

Fair Value REIT-AG A0MW97 CDAX 47,1 47,5 5,06 15,0 7,3 0,24 4,8 2015

Polis Immobilien AG 691330 CDAX 118,9 4,9 12,30 23,0 2,3  –  – 20.06.2014

Prime Office AG PRME02 SDAX 517,9 34,9 2,97 -6,9 13,2 0,04 1,4 2015

VIB Vermögen 245751 – 270,9 76,5 13,08 32,7 11,1 0,45 3,4 02.07.2014

Hamborner REIT-AG 601300 SDAX 357,3 73,6 7,99 6,5 13,8 0,43 5,4 2015

DIC Asset AG A1X3XX SDAX 473,2 48,8 7,10 -12,0 19,7 0,35 4,9 02.07.2014

Patrizia Immobilien 
AG

PAT1AG SDAX 512,7 48,4 8,99 16,8 12,6 Gratisak-
tien (10:1)

– 27.06.2014

Alstria Office REIT 
AG

A0LD2U SDAX 778,1 95,0 9,95 6,4 15,3 0,54 5,4 2015

TAG Immobilien AG 830350 MDAX 1.151,6 32,0 9,03 -2,5 12,8 0,35 3,9 13.06.2014

GSW Immobilien AG GSW111 – 1.925,3 8,0 34,90 13,4 17,7 0,76 2,2 2015

Dt. Euroshop AG 748020 MDAX 1.816,6 84,1 34,90 3,8 16,2 1,25 3,6 18.06.2014

Gagfah S.A. A0LBDT MDAX 2.352,8 72,2 11,53 16,6 12,6 –  – 12.06.2014

LEG Immobilien AG LEG111 MDAX 2.480,0 61,5 47,66 14,8 14,1 1,73 3,6 25.06.2014

Dt. Wohnen AG 
(Inh.)

A0HN5C MDAX 4.323,4 94,5 15,35 10,3 19,5 0,43 2,8 2015

Dt. Annington 
Immobilien SE

A1ML7J SDAX 4.777,2 32,75 20,85 21,9 14,7 0,79 3,8 2015

1) Gemäß Free-Float-Definition der Deutschen Börse AG (Anteilseigner <5%); 2) erwartete Dividendenzahlung zur nächs  ten HV; 3) Dividendenrendite; 4) erwarteter Termin der  
nächsten Hauptversammlung. Stichtag: 1.6.2014. 5) inkl. Norges Bank. Quelle: Unternehmensangaben, eigene Berechnungen. Stand: 5. 5.2014. Alle Angaben ohne Gewähr.

» Übersicht:
Die größten deutschen Immobilienunternehmen

Eine kumulierte Marktkapitalisierung von 17,8 Milliarden Euro wiesen die aufgeführten 15 Unternehmen im  
Herbst 2013 auf. Damit repräsentieren sie 78 Prozent der Marktkapitalisierung der 71 Immobilienunternehmen,  
die im Ellwanger & Geiger Immobilienaktienindex Dimax enthalten sind.

Firmen mit moderater Bewertung, die eine 
überdurchschnittliche Dividendenrendite 
zahlen“, bestätigt Jörg de Vries-Hippen, Chef-
anlagestratege bei Allianz Global Investors. 
Für ihn ist bei der langfristigen Berechnung 
der Wertentwicklung die Dividendenaus-
schüttung entscheidend, die für ihn in vola-

tilen Börsenphasen wie ein Sicherheitspuffer 
wirkt. 
„Je länger die Dauer eines Investments, 
umso größer wird der Puffer, um mögliche 
Kursschwankungen über die Jahre auszuglei-
chen“, erläutert Ernst Huber, Vorstandsspre-
cher der DAB Bank. Ohnehin sollte bei einer 
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Dividendenstrategie der langfristige Anla-
gegedanke über dem kurzfristigen Trading 
stehen. Aus gutem Grund, wie die aktuelle 
Studie „Dividendenstrategien in Zeiten der 
finanziellen Repression“ der Allianz Global 
Investors belegt: Demnach gingen in den 
vergangenen 40 Jahren gut 40 Prozent der 
Wertsteigerung von Aktien auf das Konto von 
Dividendenzahlungen. Doch allein die Divi-
dendenhöhe ist nicht entscheidend, wichtiger  
für eine langfristige Dividendenstrategie ist 
die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen. 

Deutsche TAG Immobilien  
sehr dividendenstark
Als eine der dividendenstärksten deutschen 
Immobiliengesellschaften auf dem Kurszet-
tel könnte sich die im MDAX notierte TAG 
Immobilien AG entwickeln. Der Konzern hat 
seine Ausschüttung für das zurückliegende 
Geschäftsjahr bereits von 0,25 Euro auf 0,35 
Euro angehoben. Die kommende Hauptver-
sammlung (HV) ist für den 13. Juni 2014 
anberaumt. Vorstandschef Rolf Elgeti kündi-
gte bereits an, drei Viertel des Gewinns an die 
Aktionäre der Gesellschaft auszuschütten. 
Auf Basis der Gewinnprognosen dürfte die 
Dividende für das Geschäftsjahr 2014 damit 
auf 0,50 Euro je Aktie steigen. Die Dividen-
denrendite würde sich – auf heutiger Kurs-
basis – auf 5,7 Prozent erhöhen.
Seit Jahren zu den verlässlichsten Dividen-
denzahlern gehört auch der MDAX-Wert 
Deutsche Euroshop AG (WKN: 748020), 
dessen Kursnotiz in den vergangenen zwölf 
Monaten zwar auf der Stelle trat, dessen 
Dividendenrendite mit rund 3,7 Prozent aller-
dings deutlich oberhalb der Festgeldrendi-
ten liegt. Die Aktie markierte Ende April mit 
Kursen um 34,70 Euro ein neues Allzeithoch.
Keinen Grund zu klagen haben auch die Akti-
onäre der LEG Immobilien AG (LEG111): Zum 
einen ist der Titel nach dem Börsengang im 
vergangenen Jahr inzwischen auf ein neues 
Allzeithoch geklettert, zum anderen will der 
Vorstand die Aktionäre mit einer Dividende 
von 1,73 Euro je Anteilsschein am Erfolg im 
zurückliegenden Geschäftsjahr 2013 beteili-
gen, was einer Rendite von gut vier Prozent 
entspricht. Die kommende HV findet am 26. 
Juni 2014 statt. 
Mit Alstria Office Reit, Hamborner Reit und 
DIC Asset verwöhnen gleich drei Indexwerte 
ihre Aktionäre mit Dividendenrenditen von 
jeweils mindestens fünf Prozent. Bei Letzte-
rer konnte die Ausschüttung trotz einer erst 
im November 2013 durchgeführten Kapital-
erhöhung konstant gehalten werden. Selbst 
Börsenneuling Deutsche Annington, dessen 
IPO im Juli 2013 stattgefunden hat, kündigte 

schon im Rahmen des Börsengangs die umge-
hende Aufnahme von Dividendenzahlungen 
an: „Unser Ziel, eine Dividende in Höhe von 
70 Prozent des ‚Funds from Operations‘, kurz 
FFO, auszuschütten – also der freien Mittel 
aus der operativen Tätigkeit –, haben wir 
bereits bei den Roadshows zum Börsengang 
und auch danach immer wieder betont“, ist 
sich Pressesprecher Thorsten Müller der 
Attraktivität einer Dividendenausschüttung 
bewusst. 
Am 30. April stimmte die HV einer Ausschüt-
tung von 0,70 Euro je Aktie zu. Die Dividen-
denrendite: 3,4 Prozent. Mit 70 Prozent des 
„FFO 1“ will die Dt. Annington ihre Anteils-
eigner auch künftig am operativen Erfolg 
teilhaben lassen. „Wenn also der FFO steigt, 
wird damit auch die Dividende steigen“, wagt 
Müller schon mal einen Ausblick nach vorn. 
Für das Geschäftsjahr 2014 könnte damit eine 
Dividende von 0,79 Euro je Aktie abfallen. 
Die Dividendenrendite würde sich auf 3,9 
Prozent erhöhen. 
Aber: Diese Renditechancen bezahlen Anle-
ger derzeit bereits mit einem Kurs-Gewinn-
Verhältnis (KGV), das die ganz großen Kurs-
sprünge eher unwahrscheinlich erscheinen 
lässt. Ein Überblick über die Dividenden-
zahlungen großer Immobiliengesellschaften 
findet sich in der Tabelle auf Seite 32. Auch 
lohnt es sich, nach Immobiliengesellschaften 
in der zweiten und dritten Reihe Ausschau zu 
halten. So überzeugen die Aktien der Grand 
City Properties S.A. (WKN: A1JXCV). Die 
Gesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb 
und das Management von Wohnimmobilien 
in Deutschland, allen voran in den großen 
städtischen Ballungsräumen. Nach Einschät-
zung verschiedener Analystenhäuser wird 
sich das rasante Wachstum von Grand City 
Properties auch in den kommenden Jahren 
fortsetzen. 
Mit einem 2015er-KGV von 4,5 und einer 
Dividendenrendite von 4,3 Prozent verfügt 
der Titel, der in den vergangenen zwölf Mona-
ten rund 50 Prozent an Wert zulegen konn-
te, noch über ein attraktives Kurspotenzial, 
das etwa die Analysten von Close Brothers 
Seydler zuletzt noch einmal auf 13 Euro 
angehoben haben. Auch die Analysten der 
Commerzbank, First Berlin, Berenberg Bank, 
die US-Bank JP Morgan sowie das britische 
Research-Haus Edison empfehlen die Aktie 
von Grand City Properties zum Kauf. 
Derzeit wächst die Gesellschaft vor allem 
durch Zukäufe. So erhöhte sich 2013 der 
Immobilienbestand um 120 Prozent auf 
26.000 Einheiten, die Umsatzerlöse legten 
auf 170 Millionen Euro (+181 Prozent) zu. 
Der Gewinn je Aktie hat sich mit 2,97 Euro 

(2013a) fast verdreifacht. Die Aktienanalys-
ten von Close Brothers Seydler rechnen mit 
einer Dividendenzahlung, die bei 0,28 Euro je 
Aktie für 2014 und bei 0,35 Euro je Aktie für 
2015 liegen könnten. Damit würde die Aktie 
auch nach der starken Kursentwicklung der 
vergangenen Monate aktuell noch immer mit 
einem KGV (2015e) von fünf bewertet. 
Neben einer Dividendenrendite von mehr 
als vier Prozent könnte nach Ansicht von 
Close Brothers Seydler daher auch noch ein 
potenzieller Kursgewinn von bis zu 50 Pro-
zent locken. Mitte April 2014 kündigte die 
Commerzbank laut Medienberichten an, die 
Aktien von Grand City Properties ebenfalls 
zu beobachten, was in eine Kaufempfehlung 
für den Titel mündete. Das Kursziel liegt bei 
der ersten Analyse bei zehn Euro. 

Für Immobilienaktien dürften  
Chancen gut stehen
Unter dem Strich dürften die Chancen also 
gut stehen, dass Immobilienaktien – nach 
einem Konsolidierungsjahr 2013 – wieder 
aufholen und gegenüber dem Gesamtmarkt 
outperformen könnten. Neben dem histo-
rischen Zinstief im Euroraum ist es gerade 
auch der Dividendenaspekt, der überzeugt. 
Der Rat von Jörg de Vries-Hippen, Chefanla-
gestratege bei Allianz Global Investors: „Anle-
ger, die in Zeiten finanzieller Repression nach 
realen Renditen suchen, sollten lernen, Divi-
dendenausschüttungen als möglichen Ersatz 
für den Zinscoupon zu sehen, den sie erwirt-
schaften müssen.“ 
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Die deutsche Wirtschaft läuft gut und das 
wirkt sich nun auch positiv auf Unterneh-
mensgründungen aus: 2013 machten sich 
fast 870.000 Personen selbstständig, zwölf 
Prozent mehr als 2012. „Von einem Grün-
dungsboom kann man dennoch nicht spre-
chen“, sagt Manuela Mohr, Fördermittelex-
pertin der staatlichen Förderbank KfW. Denn 
es sind vor allem Nebenerwerbsgründer, die 
zurzeit auch in der Selbstständigkeit Fuß 
fassen wollen. 
Das sei aber durchaus positiv zu werten, 
findet Michael Meese, Gründungsberater 
der Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Nord Westfalen. Gründungsvorhaben würden 
dann meist besser durchdacht und in einer 
Art Probephase erst einmal auf ihre Markt-
tauglichkeit getestet. Der Nebenerwerb sei oft 
die wohlkalkulierte Zwischenstation auf dem 
Weg in eine Vollerwerbstätigkeit im eigenen 
Unternehmen, so der Experte. Die Zahl der 
Nebenerwerbsgründungen lag im vergange-
nen Jahr bei rund 560.000. Damit übertraf 
sie die Zahl der neuen Firmen, bei denen die 
Inhaber von Anfang an nur auf eigene Rech-
nung arbeiten – die lag bei 306.000. 

Nebenberufliche Existenzgründer 
ebenfalls interessant
„Für Steuerberater sind beide Gründergrup-
pen interessant“, so Meese. Selbst wer nur 
nebenberuflich unternehmerisch tätig wer-
den wolle – zum Beispiel, um Werbemittel 
übers Internet zu vertreiben –, brauche ihn 
als Spezialisten an seiner Seite. „Existenz-
gründer sind als Zielgruppe attraktiv, da 
aus ihr ein Großteil unserer neuen Mandate 

Existenzgründer 

Kreativer Impulsgeber 
gesucht  

Eine Existenzgründung ist mit der  
Beantwortung zahlreicher Fragen verbunden.

Existenzgründer sind für den Steuerbe-
rater eine interessante, aber auch recht 
anspruchsvolle Mandantengruppe.  
Sie suchen seinen Rat nicht nur zur 
Lösung ihrer steuerlichen Fragen,  
sondern ebenso, um ihrer Geschäftsidee 
zum Durchbruch zu verhelfen. 

kommt“, sagt RA/StB Rolf Leuner, Partner der 
Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & 
Partner in Nürnberg. 
Ein gelungenes Gründercoaching ist häu-
fig eine prägende Erfahrung. „Sie schweißt 
Mandanten und Berater zusammen“, weiß 
Leuner aus seiner langjährigen Erfahrung in 
der Existenzgründerberatung. Zuvor muss 
der Steuerberater jedoch Zeit und Geduld 

investieren, um den Existenzgründer und 
seine Geschäftsidee kennenzulernen. Leu-
ner: „Es ist eher die Ausnahme, dass eine 
Firmengründung aus einem bereits beste-
henden Mandat erfolgt.“ Das Musterbeispiel 
hierfür sind Existenzgründungen aufgrund 
einer Nachfolgeregelung, die dazu führen, 
dass Mitglieder aus dem Management das 
Unternehmen, in dem sie arbeiten, kaufen. 
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Interview

„Viele Existenzgründer verzichten auf Kredite“
KfW-Fördermittelexpertin Manuela Mohr über die Fördermittelangebote 
der KfW für Existenzgründer und deren Bedeutung als Finanzierungsbau-
stein für junge Unternehmen.

SteuerConsultant:  Die KfW hat für Exis
tenzgründer eine ganze Reihe von För
derprogrammen aufgelegt. Welche Ziel
setzungen werden mit ihnen verfolgt? 
Manuela Mohr: Existenzgründer, die für 
ihr Unternehmen Fremdkapital brauchen, 
haben es besonders schwer. Gerade für 
sie sind unsere Förderprogramme wich-
tig. So erhalten sie über ERP-Kapital für 
Gründung Zugang zu zinsgünstigen, 
nachrangig gesicherten Finanzierungs-
mitteln. Das stärkt deren Kapitalbasis. 
Für kleinere neue Unternehmen ist 
das ERP-Gründerkapital „Start Geld“ 
gedacht, bei dem die Hausbank von einer 
80-prozentigen Haftungsfreistellung pro-
fitiert. Ohne solche Programme würden 
wohl viele Hausbanken die Kreditvergabe 
an Existenzgründer erheblich restriktiver 
handhaben. 

SteuerConsultant: Worin besteht der 
Unterschied zwischen den Programmen 
ERPKapital für Gründung und ERP
Gründerkredit – „Start Geld“?
Mohr: ERP-Kapital für Gründung richtet 
sich an natürliche Personen mit begrenz-
tem Eigenkapital, um Gründungsvorha-

ben mit einem Kapitalbedarf von bis zu 
500.000 Euro zu finanzieren. Zusammen 
mit Eigenmitteln kann dann bis zu die-
ser Höhe etwa die Hälfte der Investiti-
onssumme finanziert werden. Der Rest 
muss aus anderen Finanzierungsquellen, 
wie dem ERP-Gründerkredit – Universell 
oder einem Kredit der Hausbank, aufge-
bracht werden. Der ERP-Gründerkredit –  
„Start Geld“  ist – wie bereits erwähnt –  
für kleinere Gründungsvorhaben mit 
einem Finanzierungsbedarf von maximal 
100.000 Euro vorgesehen. 

SteuerConsultant: Und wenn das nicht 
ausreicht?
Mohr: Für größere Gründungsvorhaben 
(bis zehn Millionen Euro) gibt es den ERP-
Gründerkredit – Universell. Da die KfW 
bei diesem Kreditprogramm weder eine 
Haftungsfreistellung noch eine Nach-
rangvariante anbietet, ist es empfehlens-
wert, Kontakt mit der Bürgschaftsbank 
im jeweiligen Bundesland aufzuneh-
men. Diese bietet in der Regel ebenfalls 
eine 80-prozentige Haftungsfreistellung 
an: sowohl für den ERP-Gründerkredit – 
Universell als auch für Kreditmittel der 
Hausbank. 

SteuerConsultant: Wie groß ist die 
Resonanz auf die Kreditförderpro
gramme für Existenzgründer?
Mohr: Die meisten Gründungsvorha-
ben sind klein und werden vom Gründer 
zunächst aus eigenen Mitteln finanziert. 
Erst wenn der Finanzierungsbedarf 
diese Möglichkeiten übersteigt, wer-
den Fremdmittel eingesetzt. Je größer 
die Vorhaben sind und damit der Finanz-
bedarf, desto größer ist das Interesse an 
unseren Kreditprogrammen für junge 
Unternehmen. 

„Dann wendet man sich fast automatisch an 
den Steuerberater dieses Unternehmers, da 
er es am besten kennt“, sagt WP/StB Rainer 
Weichhaus, Partner der Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft RBS Roever 
Broenner Susat in Berlin. Das beschleunige 
die Abwicklung, weil sich die Beteiligten – 
vielfach seit Jahren – gut kennen. 

Überwiegende Zahl der  
Existenzgründer sind Erstmandate
In der weit überwiegenden Zahl der Fälle 
handelt es sich bei Existenzgründern aller-
dings um Erstmandate. Unverzichtbarer 
Bestandteil eines Beratungskonzepts für 
diesen Mandantenkreis ist der enge Draht 
zur Gründerszene. Die örtlichen IHKs und 
Handwerkskammern, Verbände und Vereini-
gungen wie die Wirtschaftsjunioren, zudem 
die Finanzierungspartner von Existenzgrün-
dern wie die Banken und Sparkassen in der 
jeweiligen Region sind laut Leuner wichtige 
Anlaufstellen, um Kontakte zu Existenzgrün-
dern zu knüpfen. 
Beliebt sind Vorträge auf Veranstaltungen 
wie Gründermessen, die zum Beispiel die 
IHK allein oder gemeinsam mit der KfW 
organisiert. Einer der wichtigsten Trümpfe 
von Leuner in der Kontaktpflege ist seine 
Tätigkeit als Juror bei Businessplan-Wettbe-
werben. „Das mache ich seit 15 Jahren, unser 
Engagement hat uns viel Reputation einge-
bracht“, resümiert er.
Dass die Präsenz auf Veranstaltungen eine 
nahezu perfekte Werbemöglichkeit für Steu-
erberater im Hinblick auf deren Kompetenz 
als Existenzgründerberater ist, bestätigt StB 
Heiko Beyer von der Steuerberatungsgesell-
schaft Ecovis in Rostock. Er nimmt regelmäßig 
an Veranstaltungen des Rostocker Zentrums 
für Entrepreneurship als Vortragsredner teil. 
Im Juni findet – wie jedes Jahr – der von der 
Universität Rostock organisierte MVpreneur 
Day statt. Auch dort wird er wieder mit von 
der Partie sein.
„Wer derartige Veranstaltungen, die es in 
ähnlicher Form in fast allen Bundesländern 
gibt, geschickt als Plattform nutzt, kann sich 
recht schnell als kompetenter Beratungspart-
ner für Existenzgründer profilieren“, versi-
chert Beyer. Ferner trügen Mundpropaganda 
und der Austausch junger Unternehmens-
gründer im Internet dazu bei, dass neue Man-
danten auf den Steuerberater aufmerksam 
gemacht werden. „Ferner gibt die IHK Tipps, 
bei welchen Steuerberatern Firmengründer 
gut aufgehoben sind“, sagt Meese.
Wichtig ist es nicht nur für den angehenden 
Unternehmer, sondern auch für dessen Steu-
erberater möglichst schnell beurteilen zu 
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können, wie groß die Erfolgsaussichten einer 
Geschäftsidee sind. „Viele Existenzgründer 
sind so begeistert von ihrem Vorhaben, dass 
sie an dessen Erfolg nicht den geringsten 
Zweifel hegen“, hat Beyer festgestellt. Doch 
Euphorie allein genügt nicht. Schließlich 
scheitert nach Angaben der KfW ein Drittel 
aller Existenzgründungen bereits innerhalb 
der ersten drei Jahre. 

Betroffene empfinden Scheitern als 
persönliche Niederlage
Die Betroffenen empfinden das Scheitern 
oft als persönliche Niederlage, hinzu kommt 
meist ein hoher finanzieller Verlust. „Nicht 
selten lassen sich die Erfolgschancen schon 
daran abschätzen, wie gut sich angehende 
Unternehmer auf Beratungsgespräche vor-
bereitet haben“, so Beyer, der persönliche 
Hintergrund spiele eine zentrale Rolle. Ver-
fügen sie über kaufmännische Kenntnisse, so 
erleichtere das die Kommunikation erheblich. 
Vorteilhaft ist es ferner, wenn Existenzgrün-
der Erfahrungen als Führungskraft in einem 
Unternehmen sammeln konnten. 
Aber gerade kleine Sozietäten können nicht 
jedes Geschäftskonzept auf dessen Erfolgs-
chancen durchleuchten. „Dessen Durch-
schlagskraft zu beurteilen ist nicht die 
Hauptaufgabe des Steuerberaters, das muss 
der Gründer selbst besser können, wenn er 
es Banken oder Investoren nahe bringen 
will“, sagt Leuner. Er sieht ihn stattdessen 
vor allem als Übersetzer, Koordinator und 
Risikomanager gefordert, wobei die Klä-
rung steuerlicher Fragen und die Erstellung 
betriebswirtschaftlicher Analysen im Mittel-
punkt stehen. 
Doch damit Existenzgründer ihren Steuerbe-
rater zu schätzen wissen, reicht fachliches 
Know-how nicht aus. „Er sollte zusätzlich  
die Bereitschaft mitbringen, sich auf die  
Situation des Mandanten mental einzustel-
len“, so Weichhaus. Besonders in der Online-
Gründerszene bedürfe es intensiver Bemü-
hungen, um Jungunternehmer für formale 
Notwendigkeiten zu sensibilisieren. Hier ist 
also der Steuerberater als Übersetzer und 
Koordinator gefragt.
„So muss die Anmeldung der neuen Firma 
beim Finanzamt und anderen Behörden, etwa 
dem Gewerbeamt, form- und fristgerecht über 
die Bühne gehen, sonst ist Ärger vorpro-
grammiert“, sagt Beyer. Leuner fügt hinzu: 
„Viele Firmengründer brauchen jemanden, 
der sie da gut durchlanciert, der den Über-
blick behält und dafür sorgt, dass sie sich im 
Rausch ihrer Aktivitäten nicht verzetteln.“ 
Zur Klärung von Rechtsfragen muss zudem 
ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden.

Ein entscheidender Faktor für das Gelingen 
einer Existenzgründung ist eine solide Finan-
zierung. Auch hier wird der Steuerberater 
wegen seines Know-hows als Ansprechpart-
ner und Koordinator geschätzt – nicht nur 
von seinem Mandanten, sondern auch von 
dessen Finanzierungspartnern. „Kredite 
vergeben Banken an Existenzgründer nur, 
wenn sie über ausreichende Sicherheiten 
verfügen“, sagt Weichhaus. Die sind aber 
meist Mangelware. Zur wichtigsten Finanzie-
rungsquelle vieler Gründungsvorhaben sind 
daher längst öffentliche Förderprogramme 
geworden, vor allem der KfW und der För-
derinstitute der Bundesländer (in Form von 
Zuschüssen und günstigen, lang laufenden 
Krediten). „Zuschüsse gibt es für Beratungs-
leistungen, auch von Steuerberatern, zum 
Beispiel für deren Mithilfe bei der Erstellung 
von Businessplänen“, erklärt IHK-Existenz-
gründerberater Meese. 

KfW übernimmt bis zu  
75 Prozent der Gründungsberatung
Die KfW übernimmt 50 Prozent der Kosten 
einer Gründungsberatung (neue Bundeslän-
der: 75 Prozent), bis zu 3.000 Euro (neue 
Bundesländer: 4.500 Euro), das Programm 
läuft laut Meese jedoch Mitte 2014 aus.  
Ein Nachfolgeprogramm ist geplant, über 
dessen Gestaltung liegen bislang aber  
noch keine Details vor. Außer der KfW spon-
sern auch Bundesländer wie Nordrhein-
Westfalen das Coaching von Existenzgrün-
dern. Meese zufolge ist es möglich, dass 
Förderungen sogar mehrfach in Anspruch 
genommen werden. 
„Daneben gibt es von der KfW für Existenz-
gründer drei Kreditförderprogramme sowie 
den ERP-Startfonds für Beteiligungskapital 
für Technologieunternehmen“, erklärt Mohr. 
Weitere Alternativen sind regionale Förder-
programme, die aus EU-Mitteln finanziert 
sind. Typisch ist, dass der Zugang zu den mei-
sten Förderkrediten allein über die Hausbank 
möglich ist, wobei der Steuerberater ebenfalls 
in erster Linie als Koordinator fungiert.
„Er sollte den Existenzgründer sorgfältig 
auf das Kreditgespräch mit der Hausbank 
vorbereiten“, sagt Weichhaus. Schließlich 
muss er die Markt- und Zukunftschancen 
seiner Geschäftsidee einschätzen können, 
seine Wettbewerber kennen und fähig sein 
zu erklären, wie er sein Unternehmen orga-
nisieren will. Ferner verlangen die Banken 
Einblick in die privaten Vermögensverhält-
nisse des Existenzgründers. Zur Vorberei-
tung des Kreditgesprächs bei der Bank gehört 
es auch, das betriebswirtschaftliche Zahlen-
werk aufzubereiten, etwa durch Erstellung 

eines Liquiditätsplans sowie einer aussage-
kräftigen Plankostenrechnung. „Über das 
nötige Know-how verfügt der Steuerberater 
aufgrund seiner Ausbildung“, so Leuner. Es 
kann in Fachseminaren und speziellen Lehr-
gängen, etwa beim Deutschen Steuerberater-
institut (DSI), vertieft werden. 
Geht die Gründung eines Unternehmens 
unter Mitwirkung des Steuerberaters erfolg-
reich über die Bühne, eröffnet ihm das gute 
Chancen, den Mandanten langfristig an sich 
zu binden. Trotzdem gelingt das nicht immer. 
„Daher sollten Honorarmodelle für Existenz-
gründer so gestaltet sein, dass die Arbeit des 
Steuerberaters angemessen und fair vergütet 
wird“, empfiehlt Leuner. Sonst ärgere man 
sich später nur, wenn der sich doch ander-
weitig orientiert. 
Bei Rödl & Partner erfolgt die Vergütung stun-
denweise, wobei man mit dem Mandanten 
vorab festlegt, wie hoch der zeitliche Aufwand 
für Beratungsthemen ist. „Auf dieser Basis 
bieten wir auch Pauschalen an, die unsere 
Arbeit für den Mandant kalkulierbar macht“, 
fügt Leuner hinzu. RBS operiert ebenfalls mit 
einer aufwandsorientierten Pauschale bei 
Start-ups. „Das schätzen unsere Mandanten 
fast durchwegs“, so Weichhaus.
Die Online-Existenzgründer sind als Man-
danten in puncto Honorargestaltung beson-
ders sensibel. „Die Mentalität, dass im Inter-
net fast alles gratis zu bekommen ist, schlägt 
da durch, und sie feilschen gern um Konditi-
onen“, erklärt Beyer. Davon solle man sich 
nicht beeindrucken lassen. Doch inzwischen 
gibt es Steuerkanzleien, die wie www.steuer 
beraten.de auch online beraten. Beyer: 
„Sicher lässt sich manches wie die Finanz- 
und Lohnbuchhaltung via Internet erledigen. 
Aber in vielen Fällen, etwa der Vorbereitung 
von Mandanten auf ein Kreditgespräch, ist 
der direkte, persönliche Kontakt zum Man-
danten immer noch ein Muss. 
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Dominik Schweer erfüllte sich seinen Traum: 
Er gründete in der Fahrradstadt Münster das 
erste Fahrrad-Café der Region. Lesen Sie die 
ganze Erfolgsstory auf www.nrwbank.de/mut

Wir fördern das Gute in NRW.
Den Mut, mit dem Existenzgründer den Sprung 
in die Unabhängigkeit wagen.

Was ist das Geheimnis jeden Erfolgs? Man braucht Mut, eine gute Idee und einen verlässlichen Partner 

für die Finanzierung. Die NRW.BANK bringt Sie weiter. Fragen Sie unsere Experten nach 

attraktiven Fördermitteln wie dem Gründungskredit oder dem Mikrodarlehen: 

0211 91741- 4800. Oder besuchen Sie uns auf www.nrwbank.de/mut
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Seit Juni 2013 wissen wir, dass die moder-
ne Welt der elektronischen Kommunikation 
schon lange nicht mehr so war, wie wir uns 
das erhofft hatten. Die Enthüllungen von 
Edward Snowden, ehemaliger Mitarbeiter des 
US-amerikanischen Geheimdienstes NSA, 
über die Datenüberwachungsprogramme 
der NSA und des britischen Geheimdienstes 
GCHQ erschütterten die Grundfesten der 
Daten- und Sprachkommunikation. 
Mit als „streng geheim“ klassifizierten Doku-
menten lieferte Snowden Beweise darüber, 
was viele schon vermutet hatten, aber nicht 
belegen konnten. Snowdens Dokumente zei-
gen, wie die Geheimdienste die Kommuni-
kation rund um den Globus überwachen. Sie 
beschränken sich dabei nicht auf Personen 
oder Organisationen, die im Verdacht stehen, 
gegen geltendes Recht zu verstoßen, sondern 

greifen auch ohne Verdachtsmomente auf 
den Datenverkehr im Internet zu und legen 
die Informationen in Speicherfarmen mit rie-
sigen Kapazitäten ab. 
Auch Telefongespräche sind davon betrof-
fen. So soll beispielsweise die NSA in der 
Lage sein, täglich eine Milliarde Mobilfunk-
gespräche abzuhören und die zugehörigen 
Daten zu speichern. Bei vielen Aktivitäten 
konnten NSA, GCHQ und Co. auf die Unter-
stützung von Internetprovidern, Telekom-
munikationsanbietern, Softwarefirmen und 
Hardwareherstellern zählen. 

Berufsgruppen wie Steuerberater  
im besonderen Maße betroffen
Die Abhör- und Datensammelpraktiken der 
Geheimdienste bedrohen jeden Bürger, aber 
in besonderem Maße Berufsgruppen wie 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die 
der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. 
Sie können im Fall eines Geheimnisbruchs 
nach §203 StGB mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe 
belegt werden.
Deshalb schlug die Steuerberaterkammer 
Berlin Ende 2013 in einer gemeinsamen 
Erklärung mit der Rechtsanwaltskammer 
Berlin und dem Berliner Anwaltsverein 
Alarm: „Wenn ein Mandant oder eine Man-
dantin nicht mehr sicher sein kann, dass die 
dem Berufsträger anvertrauten Tatsachen 
und Äußerungen gegenüber jedem Einzelnen 
und jeder Institution geschützt sind; wenn 
der Berufsträger empfehlen muss, bestimmte 
Sachverhalte nicht am Telefon oder per E-Mail 
darzustellen, […] dann ist ein wesensbestim-
mender Grundpfeiler unserer freiheitlich-

Als Berufsgeheimnisträger ist für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der Datenschutz von besonderer Bedeutung.  
Seit dem Bekanntwerden der NSA-Ausspähaktivitäten ist jedoch klar, dass der ziemlich gefährdet ist. 

Datenschutz

Unter  
Beobachtung 
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demokratischen Grundordnung beschädigt.“ 
Die Vertreter der Rechtsanwälte und Steuer-
berater forderten von der Bundesregierung, 
alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen,  
um die „rechtswidrigen Massendatenerhe-
bungen schnell, vollständig und detailliert 
aufzuklären.“ 
So richtig die Forderungen sind, so wenig hel-
fen sie den Steuerberatern und Wirtschafts-
prüfern bei der täglichen Arbeit. Die Verun-
sicherung unter den Steuerberatern ist groß. 

Steuerberater wandte sich an  
Bundesdatenschutzbeauftragten
Steuerberater Rüdiger Quermann aus Her-
decke in Nordrhein-Westfalen beispiels-
weise ist der Meinung, dass wegen der 
NSA-Abhöraffäre eine Ausnahmesituation 
vorliege, die wieder die Meldung der Steuer-
daten in Papierform erlaube. Er wandte sich 
in der Sache an den Bundesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationssicher-
heit. Die Antwort macht aber deutlich, dass 
sich das Rad nicht mehr zurückdrehen lässt. 
Man könne „keinen datenschutzrechtlichen 
Verstoß“ feststellen, wenn auf der elektro-
nischen Übermittlung von Steuererklä-
rungen beharrt wird. 
Weiter heißt es: „Zudem haben bisherige Kon-
trollen der meiner datenschutzrechtlichen 
Aufsicht unterliegenden Bundesfinanzbe-
hörden bislang keinen Hinweis ergeben, dass 
deren Verschlüsselungen bei Datenübermitt-
lungen von Außenstehenden entschlüsselt 
worden seien und Daten ohne Rechtsgrund 
durch Dritte genutzt würden.“ 
Also wird auch weiterhin für alle Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer die Pflicht zur 
elektronischen Kommunikation mit den 
Finanzbehörden gelten. Auch in der Kom-
munikation mit den Mandanten kann man 
heute kaum mehr auf die elektronischen 
Kommunikationswege verzichten. Bereits 
2011 fanden laut des Statistischen Berichts-
systems für Steuerberater 16,7 Prozent aller 
Kontaktaufnahmen zwischen Kanzleien und 
Mandanten per E-Mail statt. In den vergange-
nen drei Jahren dürfte sich diese Quote noch 
deutlich erhöht haben.
Spätestens seit den Snowden-Enthüllungen 
muss aber jedem Steuerberater klar sein, 
dass ein Schutz der per E-Mail übertragenen 
Inhalte unabdingbar ist. „Die E-Mail-Ver-
schlüsselung gehört durchaus zu den zumut-
baren technisch organisatorischen Maßnah-
men nach § 9 BDSG [Bundesdatenschutzge-
setz] und ist ein Muss in der vertraulichen 
E-Mail-Kommunikation. Auch wenn sich der 
Mandant mit einer unverschlüsselten Über-
tragung einverstanden erklärt, entbindet das 

den Steuerberater nicht von seiner besonde-
ren Verschwiegenheitspflicht, die mit der 
Übertragung im Klartext nicht gewährleistet 
ist“, schreibt Reinhold Goetz vom Ingenieur-
büro für Datenschutz und Informationsma-
nagement aus dem nordrhein-westfälischen 
Erftstadt auf seiner Webseite www.stb.wimas.
de. Sein Dienstleistungsunternehmen hat 
sich auf die Beratung und Betreuung von 
Steuerberaterkanzleien und Wirtschaftsprü-
fern spezialisiert und berät viele Kanzleien 
auch in Datenschutzangelegenheiten.
Während die überwiegende Mehrzahl von 
Goetz' Kunden mit einer abgesicherten 
E-Mail-Lösung arbeitet, ist Steuerberater 
Quermann beim Thema Verschlüsselung auf-
grund seiner Praxiserfahrung wenig optimis-
tisch. „Die meisten Mandanten fühlen sich 
belästigt, wenn man das Thema anspricht“, 
sagt er. Mangelndes Interesse gepaart mit 
fehlendem Wissen verhindere die Verbrei-
tung von Verschlüsselungsverfahren. 

Verschlüsselungen in der  
Praxis zu kompliziert und teuer
Sind Verschlüsselungslösungen gemeint, 
die auf der Anwendung von Zertifikaten 
beruht, dann pflichtet Reinhold Goetz dem 
Steuerberater bei. „Sie sind in der Praxis zu 
kompliziert und haben sich so gut wie nicht 
durchgesetzt.“Goetz rät seinen Kunden daher 
zu einfacheren, aber dennoch relativ sicheren 
Lösungen bei der E-Mail-Kommunikation. 
So ist es mit entsprechenden Add-ons für 
E-Mail-Programme möglich, die Informa-
tionen in der E-Mail inklusive der Anlagen 
mit einem Mausklick in ein pdf-Dokument 
zu wandeln, und dieses mit einem Passwort 
vor unbefugter Einsichtnahme zu sichern. 
Man muss dieses Passwort nur einmal  
dem Empfänger mitteilen, damit er die Infor-
mationen wieder lesbar machen kann. „Diese 
Verfahren sind einfach in der Anwendung 
und dennoch relativ sicher“, sagt Goetz. 
„Viele von mir betreute Kanzleien nutzen 
dieses Verfahren.“
Der De-Mail, die immer wieder als Lösung 
für eine vertrauliche, elektronische Kom-
munikation ins Spiel gebracht wird, werden 
dagegen geringe Chancen eingeräumt. Die 
Steuerberaterkammer Berlin erteilte diesem 
Verfahren vielmehr eine deutliche Absage. 
Sie fordert die Bundesregierung auf, „unsi-
chere, weil potenziell beobachtbare und sogar 
veränderbare Kommunikationsverfahren 
(z.B. De-Mail) zu verhindern.“ 
Auch Ulrich Giesen, Geschäftsführer der 
Spectrum Computer-Systemhaus GmbH aus 
dem nordrhein-westfälischen Hilden, erteilt 
der De-Mail und deren konkurrierenden 

Varianten eine Abfuhr: „Die deutschen Eigen-
brödlereien wie die Forcierung der digitalen 
Signatur oder Lösungen wie De-Mail, E-Post-
brief oder Fin-Mail sind aus unserer Sicht 
alles Fehlentwicklungen“, sagt er. „Die qua-
lifizierte digitale Signatur ist in Deutschland 
sogar strikt abzulehnen, da durch das von der 
IT-Lobby durchgesetzte deutsche Signatur-
gesetz die Beweislast im Vergleich zum her-
kömmlichen Papierpostverkehr umgedreht 
wurde. Man kann den Anwender eigentlich 
nur vor dem Einsatz warnen!“ 
Die Absicherung der E-Mail-Kommunikation 
ist aber nur eine von vielen Datenschutz-
baustellen. Die Ereignisse der vergangenen 
Monate haben gezeigt, dass die Internet-
kommunikation von vielen Seiten bedroht  
wird. Bereits Anfang April übergab die 
Staatsanwaltschaft aus dem niedersäch-
sischen Verden dem Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) rund 18 
Millionen E-Mail-Adressen und Passwörter, 
darunter rund drei Millionen deutsche Mail-
Adressen, die sie im Rahmen einer Ermitt-
lung gefunden hatte. 

Kriminelle versuchen E-Mail- 
Adressen für Spam-Mails zu nutzen
Laut BSI versuchten Kriminelle, mit den  
digitalen Identitäten und mithilfe eines Bot-
netzes – das ist eine Gruppe von Rechnern, 
die unter Kontrolle eines Angreifers steht –  
die gekaperten E-Mail-Accounts für den Ver-
sand von Spam-Mails zu missbrauchen. 
Das BSI ging allerdings davon aus, dass 
es sich bei den gefundenen Adressen und 
Passwörtern sowohl um Zugangsdaten  
zu E-Mail-Konten als auch um Zugangsdaten 
zu anderen Online-Accounts wie Online-
Shops, Internet-Foren oder sozialen Netz-
werken handelt. 
Damit könnte den Betroffenen auch ein 
erheblicher finanzieller Schaden zuge-
fügt werden. Das BSI benachrichtigte die 
Inhaber der gefundenen E-Mail-Adressen 
der großen deutschen Online-Dienstleister 
Deutsche Telekom, Freenet, GMX.de, Kabel 
Deutschland, Vodafone und Web.de über den 
Identitätsklau. Alle Internetnutzer, die ihr 
E-Mail-Konto bei einem anderen Dienstleister 
hosten oder einen eigenen Webserver betrei-
ben, können unter der Webadresse www. 
sicherheitstest.bsi.de überprüfen, ob sie 
betroffen sind.
Nur wenige Tage nach Bekanntwerden des 
massenhaften Identitätsklaus kam eine neue 
Hiobsbotschaft für alle Internetnutzer. Unter 
der Bezeichnung Heartbleed-Bug wurde ein 
Programmierfehler in OpenSSL bekannt. 
OpenSSL ist eine freie Software-Bibliothek 
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für ein Verschlüsselungsprotokoll, das bei 
vielen Web- und Mailservern, aber auch in 
Virtual Private Networks zur Anwendung 
kommt. Das BSI stufte den mehr als zwei 
Jahre unentdeckt gebliebenen Programmier-
fehler als kritisch ein. 
Heartbleed könne laut BSI zwar nicht 
genutzt werden, um gezielt das Passwort 
eines gewünschten Benutzers auszuspähen. 
Jedoch sei es leicht möglich, Passwörter der  
Nutzer, die aktuell in einem von der Schwach-
stelle betroffenen Dienst eingeloggt sind, 
auszulesen.
In beiden Fällen war es für betroffene Nutzer 
unvermeidlich, ihre Passwörter zu ändern. 
Während beim Heartbleed-Bug die Nutzer 
unschuldig in die Fall tappten – es handelte 
sich ja um einen Programmierfehler –, lenkte 
vor allem der Identitätsklau den Blick auf 
die Bedeutung des verantwortungsvollen 
Umgangs mit Passwörtern. 

Passwörter gut überlegen  
und regelmäßig ändern
So ist es nicht nur wichtig, sichere Passwörter 
zu wählen (siehe: Passwort sicher machen), 
sondern diese auch in regelmäßigen Zeitab-
ständen zu ändern. Das verringert die Gefahr, 
die von einer geklauten E-Mail-Passwortkom-
bination ausgeht. Darüber hinaus sollte man 
für unterschiedliche Dienste unterschiedliche 
Passwörter nutzen. Verwendet man nur eine 
einzige Kombination für alle Anwendungen, 
dann hat ein Krimineller im Fall der Fälle 
freien Zugang auf alle Dienste.
Als wären der Passwortklau und der Heart-
bleed-Bug aber nicht genug, warnte Micro-
soft Ende April vor einer Sicherheitslücke in 
den Versionen 6 bis 11 des Internetbrowsers 
Windows Explorer. Microsoft hatte Hinwei-
se, dass die Lücke aktiv für gezielte Angriffe 
ausgenutzt wurde. Dabei können Dritte belie-
bige Programmcodes auf dem PC des Opfers 
ausführen. „Typischerweise kommt es hier-
zu, wenn der Angreifer das Opfer auf eine 
bösartig manipulierte Webseite locken kann, 
indem er es zum Klick auf einen Link in einer 
E-Mail oder per Instant Messenger versand-
ten Nachricht verleitet“, schreibt Microsofts 
Chief Security Advisor Michael Kranawetter 
in seinem Blog. 
Der Fehler ist mittlerweile behoben. Aller-
dings dauerte es ganze fünf Tage, bis die 
Sicherheitslücke geschlossen werden konn-
te. Dazu mussten die Nutzer des Internet 
Explorers ein Update vornehmen. Genau das 
tangiert aber eine weitere Schwachstelle in 
der Datensicherheit: „Viele Nutzer und IT-Ver-
antwortliche spielen Sicherheitspatches zu 
spät ein und gefährden damit auf fahrlässige 

Weise den Datenschutz “, sagt Goetz. Er setzt 
auf die persönliche Beratung seiner Kunden 
und informiert diese umgehend, wenn er von 
Sicherheitsproblemen erfährt. „Die Steuerbe-
rater sind aufgeschlossen, wenn man sie über 
die Gefahren aufklärt.“
Die unverzügliche Aktualisierung der 
Software ist jedoch nicht nur im Fall von 
bekannt gewordenen Schwachstellen gebo-
ten, sondern grundsätzlich für jede in der  
Kanzlei verwendete Software. Sobald ein 
Hersteller Patches und Updates bereitstellt, 
sollten diese auf jedem PC oder Notebook 
installiert werden. 

Erhöhte Sensibilisierung der  
Kunden in Sicherheitsfragen
Der Addison-Anbieter Wolters Kluwer regis-
triert eine erhöhte Sensibilisierung der 
Kunden für Sicherheitsfragen. „Infolge der 
NSA-Affäre registrieren wir vermehrt Nach-
fragen der Kunden, wie unsere Systeme 
funktionieren“, sagt Ralf Kurka, in der Lud-
wigsburger Geschäftsführung der Wolters 
Kluwer Software und Beratung GmbH für 
die Entwicklung verantwortlich. „Die Kunden 

hinterfragen also aktiver ihre Prozesse und 
wollen wissen, ob alle möglichen Sicherheits-
vorkehrungen auch getroffen sind. 

Defizite beim Thema  
Datenschutz überall vorhanden
Trotzdem erkennt er ein gewisses Know-
how-Defizit: „Das Wissen in Bezug auf den 
Datenschutz ist aus unserer Sicht noch nicht 
überall in genügendem Maß vorhanden. Die 
Zusammenhänge und technischen Möglich-
keiten sind vielfach noch zu wenig bekannt.“ 
Er rät den Kanzleien, das Thema nicht auf 
die leichte Schulter zu nehmen. „Falls intern 
nicht genügend Wissen vorhanden ist, emp-
fehlen wir, eine externe Beratung – beispiels-
weise durch einen externen Datenschutzbe-
auftragten – in Anspruch zu nehmen. Neben 
den technischen Aspekten geht es auch um 
die Einstellung, den Umgang der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit dem Thema. Hier 
gilt es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, 
dass Sicherheitsmaßnahmen wie etwa das 
Wechseln von Passwörtern auch tatsächlich 
durchgeführt werden.“ Ins gleiche Horn stößt 
man bei der Datev in Nürnberg. Dort gibt man 

»  Passwort sicher machen

Sichere Passwörter sind das A und O im Internet, das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik hat hierzu einige Tipps 
parat.

1   Ein Passwort sollte mindestens zwölf Zeichen lang sein. (Ausnahme: Bei Verschlüs-
selungsverfahren wie z. B. WPA und WPA2 für WLAN sollte das Passwort mindestens 
20 Zeichen lang sein. Hier sind sogenannte Offline-Attacken möglich, die auch ohne 
stehende Netzverbindung funktionieren – das geht z. B. beim Hacken von Online-
Accounts nicht.)

2   Passwörter sollten immer aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen 
und Ziffern (?!%+…) bestehen.

3   Tabu sind Namen von Familienmitgliedern, des Haustieres, des besten Freundes, 
des Lieblingsstars oder deren Geburtsdaten usw.

4  Wenn möglich, sollte das Passwort nicht in Wörterbüchern vorkommen.

5   Gängige Varianten und Wiederholungs- oder Tastaturmuster sollten ebenfalls nicht 
verwendet werden; also nicht asdfgh oder 1234abcd usw.

6   Einfache Ziffern am Ende des Passwortes anzuhängen oder eines der üblichen Son-
derzeichen $ ! ? #, am Anfang oder Ende eines ansonsten simplen Passwortes zu 
ergänzen ist auch nicht empfehlenswert.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik



zu bedenken, dass neben den technischen 
Lösungen der einzelne Mitarbeiter eine ent-
scheidende Rolle für die Sicherheit spielt. 
„Es geht dabei im Wesentlichen um orga-
nisatorische Handlungsempfehlungen, wie 
zum Beispiel den Einsatz von Passwörtern 
nach bestimmten Konventionen oder Regeln“, 
sagt Uwe Reipa, der bei der Datev eG für die 
Vermarktung der Sicherheitslösungen ver-
antwortlich ist.
Bei der Genossenschaft hat man nach dem 
Bekanntwerden der NSA-Abhör- und Spei-
cherpraktiken einen deutlich höheren Infor-
mationsbedarf auf den Internetseiten mit 
Datev-Sicherheitslösungen registriert. „Wir 
haben auch Neukunden in diesem Segment 
verzeichnen können“, berichtet Reipa.
Er ist der Ansicht, dass die meisten Steuerbe-
rater berufsbedingt ein hohes Sicherheitsbe-
wusstsein haben und ihre Kanzleinetzwerke 
recht gut schützen, sodass die IT-Netzwerke 
selbst in der Regel kein Problem darstellen. 
„Daten werden aber hauptsächlich abge-
fischt, wenn sie das eigene Netzwerk ver-

lassen – etwa in Form von E-Mails“, gibt der 
Datev-Mann zu bedenken. Die Sensibilität 
für die mit E-Mail verbundenen Risiken habe 
sich jedoch glücklicherweise durch die Dis-
kussion um die NSA und das gezielte Aus-
spähen des Datenverkehrs geändert. „Sollen 
sensible Informationen per E-Mail versendet 
werden, dann sollte dies ausschließlich in 
verschlüsselter Form geschehen. Zudem 
sollten sensible Daten zunächst grundsätz-
lich nur innerhalb des geschützten Kanzlei-
netzwerks gespeichert werden“, sagt Sicher-
heitsexperte Reipa.

Daten auf Laptop verschlüsselt  
ablegen, auf Smartphones gar nicht
Er gibt den Kanzleimitarbeitern weitere 
Sicherheitstipps: Sollte es notwendig sein, 
Daten beispielsweise auf einem Notebook 
mitzuführen, sollten diese unbedingt ver-
schlüsselt abgelegt werden. 
Auf Smartphones oder Tablet-PCs sollten 
Daten möglichst gar nicht gespeichert wer-
den – da empfiehlt sich eher ein geschützter 

Zugriff auf die Daten im sicheren Netzwerk, 
beispielsweise über „Datev Net pro mobil“. 
Darüber hinaus ist auch die Schulung der 
Mitarbeiter im Bereich IT-Sicherheit ein wich-
tiger Faktor. Denn wenn diese sorglos und 
nachlässig mit Daten, Programmen und Rech-
nern umgehen, nützen technische Schutz-
maßnahmen nur wenig. 
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Das moderne Branchenbuch heißt Google. 
Wer auf der Suche nach einem Steuerbera-
ter ist oder bereits eine Empfehlung erhalten 
hat, schaut als erstes in einer Suchmaschine, 
was es über die Kanzlei oder den Berater im 
Netz zu finden gibt. So ist ein Kampf um die 
Platzierung der Fundstellen auf der ersten 
Ergebnisseite entbrannt. 

Versuch, noch mehr Treffer auf  
der ersten Seite unterzubringen
Um noch mehr Treffer auf der ersten Seite 
unterzubringen, platziert Google bei Anfra-
gen nach der Wortkombination „Steuerbera-
ter + Städtename“ einen Kartenausschnitt 
mit Buchstaben auf der ersten Trefferseite. 
„Rund 60 Prozent aller Suchanfragen bei Goo-
gle haben einen lokalen Hintergrund. Um im 
Kartenausschnitt zu erscheinen, sollte eine 
Kanzlei mit ihrer Adresse bei Google Places 
verzeichnet sein“, rät Christian Vollmert. Er 
ist Gründer und Geschäftsführer der Kölner 
Online-Marketing-Agentur Luna-Park und 
Vorsitzender der Fokusgruppe „Search“ im 
Bundesverband Digitale Wirtschaft (siehe 
Interview). 

Suchmaschinenoptimierung 

Auf der Liste  
ganz nach oben 
Was früher das goldfarbene Kanzleischild an der Hauswand war, ist heute der Internetauftritt. Doch wenn die Website 
von Suchmaschinen nicht gefunden wird, ist sie nichts wert. Die Zauberwörter heißen SEO und SEA, deren Bedeutung 
auch Kanzleiinhabern geläufig sein sollte.

Klickt der Suchende mit der Maus auf einen 
Buchstaben in der Karte, öffnet sich ein 
Fens ter mit Google Maps. Fährt man mit der 
Maus über den dazugehörigen Eintrag auf 
der Google-Suchseite, öffnet sich ein Fenster 
mit Adresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten 
und Routenplaner – je nachdem wie ausführ-
lich die Kanzlei den kostenlosen Eintrag bei 
Google Places nutzt. Dieser Eintrag ist auch 
ein Ergebnis der Suchmaschinenoptimierung 
(Search Engine Optimization, SEO), man kann 
ihn aber auch zum Suchmaschinenmarketing 
zählen. Im engeren Sinne bestehen Search 
Engine Advertising (SEA) und Search Engine 
Marketing (SEM) aus bezahlten Textanzeigen, 
die in Ergebnislisten von Suchmaschinen 
auftauchen, sobald das verknüpfte Suchwort 
(Keyword) eingegeben wurde. 
Auf dem Ergebnisbildschirm zeigt sich fol-
gendes Bild: Der obere und seitliche Bereich 
im Browser-Fenster ist in der Regel mit 
bezahlten Textanzeigen belegt, wobei die 
Kanzlei den Text sowie die angezeigten Links 
frei wählen kann. Gekoppelt ist die Anzeige 
an eine Kombination aus Suchwörtern wie 
beispielsweise „Nachfolgeregelung + Mit-

telstand“. Tippt ein Suchender diese Kombi-
nation in das Suchfenster, steht die Anzeige 
auf der ersten Trefferseite. Da die Anzeigen-
plätze im Versteigerungsverfahren verge-
ben werden, wird es lediglich dann auf der 
ersten Seite eng, wenn viele Wettbewerber 
die identische Suchwortkombination buchen 
oder die Anzeige mit einem sehr allgemeinen 
Suchwort wie beispielsweise „Steuerberater“ 
verknüpft ist.

„Organische“ Suchtreffer  
neben bezahlten Anzeigen
Neben den bezahlten Anzeigen gibt es noch 
die sogenannten organischen Suchtreffer, 
unbezahlte Einträge, die eine Suchmaschi-
ne in der Trefferliste aufführt. Bei einer 
regionalen Suche nach einem Steuerberater 
sollte die Kanzlei in dieser Liste vertreten 
sein. „Hier hilft ein Blick auf die Internet-
seiten der Konkurrenten, die auf der ersten 
Seite landen. Was machen die auf ihren 
Seiten besser?“, empfiehlt Dominic Lücker, 
Projektleiter bei der Stuttgarter „Erste Seite 
Internet Marketing GmbH“. Hier kommt SEO 
ins Spiel. Mithilfe von Spezialisten werden 
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die technischen Gegebenheiten der Web-
seite optimiert (siehe Kasten) als auch die 
Links untersucht, die auf die Kanzleiwebseite 
verweisen. Während man früher den Such-
roboter mit versteckten Inhalten und massen-
haften Links in die Irre führen konnte, liest 
der Suchalgorithmus heute eine Webseite fast 
wie ein Mensch: 

   Sind die Inhalte aktuell und für das Thema 
relevant? 

   Kommen die Links von seriösen Web-
seiten? 

   Lässt sich die Struktur der Seite leicht 
erfassen? 

„Nach wie vor gilt, ‚Content is king‘ “, sagt 
Lücker. Fachbeiträge auf der Seite oder gar 
ein Blog helfen bei der Suchmaschinenplat-
zierung. Die Agentur Erste Seite arbeitet für 
ihre Kunden mit freien Autoren, die relevante 
Texte liefern. Doch gerade im Kanzleibereich 
dürfte es ausreichend Experten geben, die 
zu einem Fachthema einen Artikel verfassen 
können. Werden die Links zu den Artikeln 
auch über das soziale Netzwerk Google+ 
verbreitet, profitiert man mitunter von der 
sogenannten Google Authorship: „Am linken 
Rand des Suchergebnisses wird das Profilfoto 
aus Google+ angezeigt. So profiliert man sich 
als Experte“, sagt Lücker. 
Die Webseite als digitale Version der Kanz-
leivisitenkarte mit Anschrift und Anfahrts-
skizze reicht nicht mehr aus. Aktuelle Inhalte 
verdeutlichen dem Interessenten die Spezi-
alisierung der Kanzlei und geben der Such-
maschine einen Grund, die Seite regelmäßig 
neu zu erfassen. Viele aktuelle Themen in 
den Massenmedien haben steuerliche Aus-
wirkungen. Hier können Steuerberater sich 
mit fundierten, allgemein verständlichen 
Texten einen Namen machen. „Bei aktuellen 
Fachthemen sollte man im Netz nachschau-
en, was dazu bereits geschrieben wurde, und 
was man als Kanzlei noch Neues beisteuern 
kann“, rät Vollmert.
Wer von einer „Suchmaschine“ spricht, 
meint in der Regel „Google“. In Deutschland 
hat der Anbieter einen Marktanteil von über 
90 Prozent. Weit abgeschlagen folgen Bing 
(Microsoft), Yahoo und T-Online. Ein ernst-
hafter Konkurrent ist nicht in Sicht. Mit der 
Kombination aus Suchmaschine, You Tube 
(Videos), Maps (Landkarten) und Gmail 
(Mail) festigt der US-Konzern aus Mountain 
View seine Vormachtstellung im Internet. Für 
Kanzleien beziehungsweise deren Agenturen 
hat das Monopol jedoch einen Vorteil: Man 
kann seine Aktivitäten auf einen Anbieter 
fokussieren. Tobias Schlesinger von der Datev 
sieht es pragmatisch: „Sie sollten dort angeln, 
wo die Fische sind“, sagt der Consultant für 

Marketing und Vertrieb. Die Genossenschaft 
bietet ihren Mitgliedern mit der Web4Busi-
ness Content Management AG einen Koope-
rationspartner für die Webseitenerstellung. 

Kanzleien suchen nach SEO oder 
SEM-Unterstützung vor Ort
Doch bei der Suche nach einer passenden 
SEO- oder SEM-Agentur agieren Schlesinger 
und seine Kollegen als neutrale Berater. Hier 
suchen Kanzleien häufig nach passender 
Unterstützung im lokalen Umfeld, was sinn-
voll ist, denn die Online-Aktivitäten sollten 
nicht losgelöst von den übrigen Marketing-
Bemühungen erfolgen. „Maßnahmen in der 
Online- und Offline-Welt sollten sich ergän-
zen“, rät Schlesinger. 
Ein Zeitungsartikel zum sozialen Enga-
gement oder über eine Veranstaltung der 
Kanzlei bildet einen ersten Eindruck beim 
Leser. Der sucht dann gezielt nach Personen  
und Kanzleinamen im Internet. Für Schle-
singer ist das der nachhaltigere Weg, denn 
die Websuche nach „Steuerberater + Städ-
tename“ ist in Metropolen inzwischen bei 
den bezahlten Einträgen zu einem teuren 
Unterfangen geworden. „Es ist wie bei einem 
Marathon. Da gewinnt am Ende immer der 
Getränkelieferant“, so Schlesinger. In den 
Bieterwettstreit um die begrenzten Anzei-
genplätze für diese Suchwortkombination 
auf der ersten Seite sollte eine Kanzlei nicht 
um jeden Preis einsteigen. 
Wer sich jedoch die Mühe macht und ande-
re Suchwortkombinationen bucht, die dann 
auf die Startseite der Kanzlei führen, springt 
ebenfalls zu kurz. „Viele Kanzleien begehen 

den Fehler, nicht wie ein Mandant zu denken. 
Wer auf einen Eintrag zu den Suchworten 
‚Existenzgründung + Stuttgart‘ klickt, will 
auch etwas zu diesem Thema lesen und 
nicht auf der allgemeinen Startseite lan-
den“, sagt Schlesinger. Sogenannte „Landing-
pages“ sollten inhaltlich das bieten, was die 
Suchworte versprechen. Ansonsten ist der 
Interessent schnell wieder weg.
Den Erfolg von Suchmaschinenanzeigen 
bemisst der Click-Through-Rate-Wert (CTR). 
Er zeigt an, wie viel Prozent der Menschen, 
die den Anzeigentext gesehen haben,  
ihn angeklickt und damit die Kanzleiseite 
aufgerufen haben. „Als Faustformel gilt, dass 
ein CTR von 5 bis 15 Prozent sehr gut ist. 
Werte zwischen einem und fünf Prozent gel-
ten als verbesserungswürdig“, so Lücker. Mit 
einem kostenlosen Nutzerkonto bei Google 
Analytics kann eine Kanzlei beziehungswei-
se die Agentur verfolgen, wie viele Interes-
senten über Anzeigen gekommen sind und 
an welcher Stelle sie die Webseite wieder 
verlassen haben. 
Mit diesen grafisch aufbereiteten Aus-
wertungen kann eine Kanzlei nach einer 
Einführung ihr Suchmaschinen-Marketing 
selbst in die Hand nehmen. Wichtig ist eine 
stetige Optimierung der Anzeigentexte, der 
Suchwortkombinationen und des monatli-
chen Budgets. 
Die Analysewerkzeuge ermöglichen eine 
detaillierte Auswertung über Orte, Wochen-
tage, Uhrzeiten und Geräte, auf denen die 
Anzeige angeklickt wurde. So lässt sich die 
Auslieferung der Anzeige auf einen Radius 
um eine Stadt begrenzen. Man sollte bei iden-

Tipps zur  
Suchmaschinen optimierung

Hinweise zum  
Suchmaschinenmarketing

1.    Struktur für eine intuitive Benutzer-
führung schaffen

2.  Webseitenadressen: „sprechende“ 
URLs nutzen (kanzleiseite.de/nach-
folgeregelung statt kanzleiseite.
de/5jU6atJaTB7AaYn4AQ)

3.  Automatisch Sitemaps erstellen – 
erleichtert dem Suchrobot die Arbeit

4. Ladezeit der Webseite optimieren
5. Metadaten korrekt setzen 
6. Interne Verlinkung optimieren
7.  Regelmäßig neue Inhalte online  

stellen (z. B. Blog, Fachbeiträge, 
Newsletter)

1.    Auswertung durch Google Analytics: 
Was wird gesucht? Welche Links füh-
ren auf die Seite?

2.  Buchung von Suchwörtern in Goo-
gle AdWords. Filter nutzen: Zeitlich, 
räumlich und nach demografischen 
Kriterien Anzeigen platzieren.

3.  Fachbeiträge durch soziale Netzwerke 
bekannt machen

4.  You Tube für Videobeiträge nutzen 
(weltweit die zweitgrößte Suchma-
schine)

5.  Kanzleiadresse in Google Places ein-
tragen (support.google.com/places)



KANZLEI & PERSÖNLICHES	 Kanzleimanagement

44 SteuerConsultant    6 _ 14 www.steuer-consultant.de

tischen Suchwörtern unterschiedliche Anzei-
gentexte ausprobieren, um herauszufinden, 
was den Suchenden am ehesten anspricht. 
Ist die Kanzlei-Webseite nicht für mobile 
Geräte wie Smartphones und Tablets opti-
miert, sollten die Anzeigen bei Suchanfra-
gen von diesen Geräten ausgeschlossen 
werden. „Auch sollten nicht willkürlich viele 
Suchworte mit dem Anzeigentext verknüpft 
werden“, rät Lücker. Denn neben dem Gebot 
bestimmt ein interner Qualitätsfaktor, an 
welcher Position Google den Anzeigentext 
einblendet. Der errechnet sich unter ande-
rem aus der Relevanz zwischen Suchwort 
und Anzeigentext.

Erst bei Aufruf der Seite wird  
Anzeigenpreis fällig
Der Preis für eine Anzeige im Internet wird 
erst dann fällig, wenn ein Interessent geklickt 
hat und die Kanzleiseite aufruft. Beim Ver-
steigerungsverfahren legt die Kanzlei ein 
Höchstgebot für den Klick fest. Dabei lässt 
sich das monatliche Budget entweder gleich-
mäßig über den Buchungszeitraum verteilen 
oder auf möglichst hohe Klickzahlen ausrich-
ten. „Letztendlich geht es um den Return on 
Investment“, sagt Lücker:

   Wie viele Menschen haben wir mit dem 
Anzeigenbudget auf die Kanzleiseite 
geführt? 

   Wie viele haben Kontakt aufgenommen? 
   Wie viele Interessenten sind Mandanten 
geworden?

Für Kanzleien geht es beim Suchmaschinen-
marketing nicht nur darum, gefunden zu wer-
den, wenn ein Steuerberater benötigt wird. 
Die Markenbildung beziehungsweise sich 
„einen Namen zu machen“ beginnt bereits 
früher. Links zu Vorträgen, Veranstaltungen, 
Büchern, Fachbeiträgen und anderen Kanz-
leiaktivitäten sollten in sozialen Netzwerken 
verbreitet werden. 
Hier greift, wenn alles gut läuft, ein viraler 
Effekt. Leser favorisieren (liken) bei Facebook 
einen Eintrag oder senden ihn via Twitter 
(Retweet) weiter an ihre Leser (Follower). 
So kann schnell eine große Reichweite für 
die Inhalte entstehen. „Social Media ist im 
Moment noch die Kür für unsere Branche“, 
ist Tobias Schlesinger überzeugt. 
Während Twitter, Facebook, Google+ und You 
Tube für andere Berufszweige längst Pflicht 
sind, erwartet das noch niemand von einer 
Steuerberatungskanzlei. „Wenn Inhalte und 
Qualität stimmen, kann man sich damit 
jedoch ausgezeichnet vom Wettbewerb abset-
zen“, sagt Schlesinger. Die Aktivitäten in den 
sozialen Netzwerken haben auch Einfluss auf 
die Trefferlisten der Suchmaschinen. Der 

Google-Suchindex stellt die Ergebnisse mit-
hilfe eines Algorithmus zusammen, der rund 
200 Kriterien berücksichtigt. Darunter befin-
det sich auch die „Virilität“ der Beiträge in 
sozialen Netzwerken. Ob Google nun  
Facebook-Einträge oder Meldungen im eige-
nen Netzwerk Google+ höher bewertet, ist 
offiziell nicht bekannt. Aber es  geht nicht 
nur um Maschinen: Wer regelmäßig in Netz-
werken aktiv ist, muss sich nicht ausschließ-
lich auf die Suchmaschine verlassen, da er 
bereits in dem einen oder anderen Hinterkopf 
als Steuerberater abgelegt ist. 

Dirk Kunde 
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Marktanteil der Suchmaschinen in Deutschland 
im Februar 2014
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Ein kurzer Blick auf die Zahlen genügt, um sich die Dominanz von Google vor 
Augen zu führen.

In Städten wie Hamburg buhlen viele Steuerkanzleien darum, bei der Suche mit den Schlagworten 
„Steuerberater Hamburg“ in der Ergebnisliste ganz oben aufzutauchen.
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Interview

„Kanzleien sollten auf Fachthemen setzen“
Der Kölner Christian Vollmert, Vorsitzender der Fokusgruppe „Search“ im 
Bundesverband Digitale Wirtschaft e. V. (BVDW), über die Bedeutung von 
Suchmaschinenmarketing für Steuerkanzleien.

SteuerConsultant: SEO, SEM, Ad 
Words, Onpage- und Offpage-Optimie-
rung sind für Kanzleien meist Fremdwör-
ter. Wie bringen Sie dieser Branche die 
digitalen Welt näher? 
Christian Vollmert: Ihre Klienten – die 
Nutzerschaft – sind mehrheitlich online 
unterwegs. Sie informieren sich im Inter-
net und stellen in Suchmaschinen ihre 
Fragen zu allen Lebensbereichen. Dem 
muss sich jede Branche anpassen. Doch 
wir stellen auch fest, je jünger die Kanz-
leileitung, umso größer ist das Interesse 
an dieser Thematik. 

SteuerConsultant: SEO ist ja nur ein Teil 
der Kundenakquise. Wie erreicht man 
online neue Mandanten? 
Vollmert: Das beginnt bereits bei der 
Konzeption der Webseite. Wer nur 1:1 sei-
nen gedruckten Flyer online stellt, springt 
zu kurz. Es gilt, sich bereits im Vorfeld zu 
überlegen, mit welchen Themen man sich 
im Netz positionieren möchte. Dazu kom-
men so banale Dinge wie die, auf jeder 
Webseite seine Kontaktdaten sichtbar zu 
präsentieren. Man muss dem Nutzer die 
Kontaktaufnahme so leicht wie möglich 
machen. 

SteuerConsultant: Kann es eine Kanzlei 
in einer Großstadt mit den Suchworten 
„Steuerberater + Städtename“ noch auf 
die erste Seite der organischen Treffer 
schaffen?  
Vollmert: In großen Städten ist das bei 
den organischen Suchtreffern eine echte 
Herausforderung. Eine Agentur, die einer 
Kanzlei einen Treffer auf der ersten Seite 
verspricht, arbeitet nicht seriös. Bei den 
Ad Words, also der Versteigerung dieser 
Suchwortkombination, kann es mitunter 
in Ballungsräumen sehr teuer werden. 
Darum sollten Kanzleien auf Fachthe-
men setzen. Die Interessenten suchen 
nach einer konkreten Fragestellung. Eine 

gezielte Ansprache vermindert zudem die 
Streuverluste von Suchwortanzeigen. 

SteuerConsultant: Wie findet eine 
Kanzlei die passende Agentur? 
Vollmert: Eine erste Anlaufstelle ist der 
BVDW, der über seine Mitgliedsunterneh-
men informiert. Zudem vergeben wir ein 
Prüfsiegel an seriös arbeitende SEO- und 
SEA-Agenturen. Kanzleien sollten sich 
bei der Agenturauswahl Referenzen zei-
gen lassen, gern auch aus ihrer Branche. 

SteuerConsultant: Spielt außer Google 
eine weitere Suchmaschine in Deutsch-
land eine ernst zu nehmende Rolle? 
Vollmert: Nicht wirklich, Google hat über 
90 Prozent Marktanteil. Doch im Bereich 
der mobilen Suche könnte es noch Ver-
schiebungen geben. Auch die soziale 
Suche über Netzwerke wie Facebook 
wird zukünftig eine größere Rolle spielen. 

SteuerConsultant: Was sind aus Ihrer 
Sicht die typischen Anfängerfehler? 
Vollmert: Das sind auf der einen Seite 
Gestaltungsfehler der Webseite, sodass 
die Suchmaschinen die Seiten nicht kor-
rekt „lesen“ können. Auf der anderen sind 
es die Inhalte, die sind oft zu werblich 
formuliert. Wir raten unseren Kunden 
dazu, sich mit Fachbeiträgen als Experte 
zu positionieren. Dann kommt häufig der 
Einwand, man gebe Know-how kostenlos 
ab. Doch es geht um die wirkungsvolle 
Differenzierung vom Wettbewerber. 

SteuerConsultant: Welche Rolle spie-
len Facebook, Google+, You Tube und 
Twitter beim Suchmaschinenmarketing? 
Vollmert: Dabeisein ist nicht alles. Es 
geht um die Viralität und die Qualität. 
Die Beiträge müssen von anderen Nut-
zern weiterverbreitet werden, damit sie 
einen positiven Effekt auf die Seite entfal-
ten. Google+ bietet noch den Vorteil eines 

Autorenfotos in den Suchergebnissen, 
was bei der Positionierung als Fachmann 
hilfreich ist. 

SteuerConsultant: Wie schnell wirken 
SEO-Maßnahmen? 
Vollmert: Je länger eine Webseite bereits 
im Netz ist, desto schneller greifen die 
Maßnahmen. Ist die Seite komplett neu, 
kann es bis zu sechs Monate dauern, 
bevor man einen Effekt spürt. SEO ist 
keine einmalige Maßnahme, sondern 
ein Marathon. Man sollte zusammen 
mit seiner Agentur an einer langfristigen 
Positionierung arbeiten. 

SteuerConsultant: Woher beziehen 
SEO-Experten ihr Wissen? Google gilt 
hier als sehr verschwiegen. 
Vollmert: Google ist da schon offener 
geworden und gibt einen Leitfaden 
heraus. Das weitere Wissen entsteht 
durch jahrelange Erfahrung, den Aus-
tausch mit Kollegen, Wissensaneignung 
und Teilnahme an den aktuellen Entwick-
lungen sowie schließlich Ausprobieren. 
Wenn eine Webseite relevante Inhalte 
bietet, die logisch strukturiert sind, dann 
hat man schon viel richtig gemacht. 

SteuerConsultant: Mit wie viel Budget 
sollte eine Kanzlei starten? 
Vollmert: Hier eine Summe zu nennen, 
ist schwer. Manche Kanzleien erzielen 
mit einmalig 500 Euro bereits Erfolge, 
andere Kanzleien investieren diesen 
Betrag monatlich. Das geht rauf bis zu 
vierstelligen Beträgen. Die Summen hän-
gen eng mit dem lokalen Wettbewerb und 
den Themen der Kanzlei zusammen. 
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Mit 1.500 Anmeldungen verzeichnete die 
Bundessteuerberaterkammer (BStBK) als Ver-
anstalter einen Rekord. Weitere statistische 
Zahlen deuten ebenfalls auf Zuwachs hin: Mit 
Stand 1. Januar 2014 gab es 1,3 Prozent mehr 
Steuerberater, nämlich 92.400, als im Vorjahr. 
Auch die Zahl der Auszubildenden stieg um 
2,4 Prozent auf 17.876. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch StB/WP 
Dr. Horst Vinken, dem Präsidenten der BStBK, 
sprach der parteilose Berliner Finanzsenator, 
Dr. Ulrich Nußbaum, seine Grußworte. Nur 
wenig überraschend wies er auf die Finanz-
nöte der Kommunen hin. Besonderen Raum 
nahmen dabei die Berliner City-Steuer und 
die Zweitwohnungsteuer ein. Nußbaum freute 
sich offensichtlich über die beiden neueren 
Finanzgerichtsurteile, mit denen die Hambur-
ger und die Bremer „abgesegnet“ wurden und 
hofft weiterhin auf „kluge Richter“. 
Bei der Zweitwohnungsteuer bemerkte er im 
Rahmen seiner Ausführungen über Steuerhin-
terziehung und Selbstanzeige süffisant, es sei 
doch erstaunlich, dass viele Bürger von deren 
Existenz gewusst und sie auch brav bezahlt 
haben, während ausgerechnet viele Parla-
mentarier hier eher nicht gesetzeskonform 
agierten. Nach Ansicht des Finanzsenators 
sind auch in der Finanzverwaltung Kosten-
Nutzenbetrachtungen anzustellen und beim 
Einsatz von Personal- und Sachmitteln zu 
berücksichtigen. Prof. Dr. h.c. Rudolf Melling-
hoff, Präsident des Bundesfinanzhofs, konterte 

52. Deutscher Steuerberaterkongress 2014 

Kalte Progression  
und Erbschaftsteuer 
Bunt und vielfältig sind die Themen, die den Berufsstand der Steuerberater aktuell und in naher Zukunft bewegen werden – 
dies wurde auf dem 52. Steuerberaterkongress Mitte Mai in Berlin klar. Groß war das Interesse der Berufsangehörigen und 
die Anziehungskraft von Berlin ist offensichtlich ungebrochen.

zu Beginn seines Vortrags, dass die „klugen 
Richter“ garantiert seien. Damit sei aber noch 
lange nicht sicher,  dass diese nach Meinung 
der Betroffenen „richtig“ entscheiden. 
Als „Leckerbissen“ für alle, die Steuerkurio-
sitäten jagen, führte Mellinghoff den Gesetz-
entwurf zum EU-Beitritt Kroatiens und weitere 
Steueränderungen auf. Nur wenig würde darin 
zum namensgebenden EU-Beitritt Kroatiens 
gesagt, während sich schon der Artikel 1 mit 
Steueränderungen, Artikel 2 ebenso wie Arti-
kel 3 mit weiteren Steueränderungen befasste. 
Dabei würde der § 52 EStG geändert, um ange-
passt und im nächsten Artikel wiederum geän-
dert zu werden. 
Den Hinweis, dass also auch unscheinbar 
daherkommende Gesetzesentwürfe es „in 
sich haben“ können, hatte das Publikum ver-
standen und quittierte die rhetorische Frage 
Mellinghoffs „Geht’s denn auch ein bisschen 
einfacher?“ mit langem Szenenapplaus. 

Hohe Kosten für elektronischen 
Rechtsverkehr erwartet 
Der elektronische Rechtsverkehr, so Melling-
hoff weiter, komme sicher, wenn auch wahr-
scheinlich erst 2018, und müsse auch kommen. 
Allerdings prophezeite Mellinghoff schon jetzt 
große Herausforderungen und hohe Kosten, 
noch harrten viele ungeklärte Rechtsfragen 
der Beantwortung. So müsse schon jetzt das 
Verfahrensrecht dringend angepasst werden. 
Es sei ein Unding, dass abweichende Meinun-
gen in den elektronischen Steuererklärungen 
nicht kenntlich gemacht werden können, son-
dern nur mittels Einspruch im Nachgang zur 
„contre coeur“ erfolgten Erklärung ins Feld 
geführt werden können. 
StB/WP Dr. Horst Vinken, Präsidenten der 
BStBK freute sich in seiner Eröffnungsrede 
darüber, dass der Koalitionsvertrag keine 
Steuerreform ankündigte, denn eine Reform 
sei nach seinen Erfahrungen immer mit Steu-

ererhöhungen verbunden. In seinen weiteren 
Ausführungen forderte Vinken, die kalte Pro-
gression abzuschaffen. Seiner Ansicht nach 
handele es sich hierbei, entgegen mancher 
fiskalistischen Interpretation, eben nicht um 
eine Steuersenkung, sondern „schlicht“ um 
die Rückgabe von Steuern, die ungerechtfer-
tigter Weise einbehalten worden seien.
Zudem warnte Vinken vor den Bestrebungen 
in der EU, Vorbehaltsaufgaben wegen angeb-
licher unzulässiger Behinderung des Berufs-
zugangs abzuschaffen. Sie seien aktiver Ver-
braucherschutz, denn wer sich Steuerberater 
nennen dürfe, verfüge über nachgewiesene 
Qualifikationen und die entsprechende Sach-
kenntnis. Die hohe Qualifikation von Steu-
erberatern liegt nach Vinkens Einschätzung 
durchaus auch im Interesse des Staates. Denn 
Steuerberater entlasteten die Finanzverwal-
tung enorm. Dies werde einmal mehr bei der 
vorausgefüllten Steuererklärung deutlich: 
Daten müssen geprüft werden, weil Falsch-
angaben strafbar sind. 
Als weiteres Beispiel nannte Vinken die 
Vollmachtsdatenbank: Sie sei gerade für 
die Finanzverwaltung, die – im Bemühen 
um den Datenschutz (zu) hohe Identifikati-
onsanforderungen an den einzelnen Steuer-
pflichtigen stellt – eine große Entlastung für 
die Verwaltung. Die Steuerberater und damit 
natürlich auch deren Mandanten nehmen die 
Vollmachtsdatenbank bereits jetzt in hohem 
Maße an.
Vinken prangerte aber auch einige Fehl-
entwicklungen an, so etwa das ab 1. Januar 
2015 geltende Abfrageverfahren für die Kir-
chensteuer auf Kapitalerträge. Das Verfahren 
sei zwischen Versicherungen, Banken und 
Verwaltung ohne die Konsultation des steu-
erberatenden Berufs zustande gekommen. 
Somit sei es auch ausschließlich auf deren 
Bedürfnisse zugeschnitten, ohne zu berück-
sichtigen, dass auch kleine sowie kleinste 

»  Hinweis

Der 53. Deutsche Steuerberater-
kongress findet am 4. und 5. Mai 
2015 in Hamburg statt.
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Kapitalgesellschaften, aber auch Genossen-
schaften, vor einer Gewinnausschüttung die 
Kirchensteuerpflichtigkeit ihrer Gesellschafter 
und Genossen abfragen müssen. 
Bei der Erbschaftsteuer beklagte Vinken die 
derzeitige Rechtsunsicherheit, 135.000 Unter-
nehmen stünden vor der Übergabe. Planungs-
sicherheit sei deshalb ein Gebot der Stunde – 
die BStBK befürworte hier eine Begünstigung 
von Betriebsvermögen.
Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble 
(CDU) betonte dann auch in seinem Vortrag 
„Steuerpolitik im Spannungsfeld von Verein-
fachung, Durchsetzung und Globalisierung“, 
dass die Erbschaftsteuer geltendes Recht sei –  
selbst wenn der Bundesfinanzhof legitimer 

Weise eine andere Auffassung habe und diese 
überprüft wissen will. Schäuble verteidigte 
auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
des deutschen Steuerrechts: Mit 29,8 Prozent 
Steuerbelastung von Unternehmensgewinnen 
liege diese fast zehn Prozentpunkte unter der 
der USA (39,6 Prozent).

Gebhardt erhält „Förderpreis  
internationales Steuerrrecht“ 
Nach dem Festvortrag des Sportpsychologen 
der Deutschen Fußballnationalmannschaft, 
Professor Dr. Hans-Dieter Hermann, mit dem 
Titel „Der Erfolg beginnt im Kopf – das 
Gegenteil auch“ und der Verleihung des För-
derpreises internationales Steuerrecht an Dr. 

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist feste freie Mitarbeiterin des  
SteuerConsultants.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de

Ronald Gebhardt für seine Dissertation 
„Deutsches Tax Treaty Overriding“ war der 
Nachmittag des ersten wie der ganze zweite 
Kongresstag den Arbeitskreisen, Foren und 
Workshops zu unterschiedlichen Themen 
vorbehalten. 

Der Präsident der BStBK WP/StB 
Dr. Horst Vinken warnte vor Bestre-
bungen in der EU, Vorbehaltsaufga-

ben wegen angeblicher unzulässiger 
Behinderung des Berufszugangs 

abzuschaffen. 

Der parteilose Berliner Finanzsena tor 
Dr. Ulrich Nußbaum hofft weiterhin 
auf „kluge Richter“.

Mit rund 1.500 Anmeldungen zu ihrem 
Steuerberaterkongress verzeichnete 
die BStBK einen Rekord.Fo
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„Der Steuerberater an sich ist ein ganz 
gestresstes Tierchen – je früher man deshalb 
die Einführung eines Qualitätsmanagements 
(QM) angeht, statt sie zu verschieben, desto 
eher kann man davon profitieren“, sagt StB 
Evelyn Oettinger, Inhaberin einer kleinen 
Kanzlei im nordrhein-westfälischen Haan. 
Solange die Steuerberaterin noch alles selbst 
machte, war Qualität für sie keine Frage. 
„Doch mit jedem weiteren Mandanten stieg 
meine Unsicherheit, ob meine Mitarbeiter so 
arbeiten, wie ich es mir wünsche“, erinnert 
sich Oettinger. Heute weiß sie: „Je kleiner die 
Kanzlei, desto leichter ist es, so ein System 
aufzusetzen.“

Vier-Augen-Prinzip sorgt für  
Transparenz in der Kanzlei
Qualität ist ein Wachstumsthema. Bei Oet-
tinger sorgt ein Vier-Augen-Prinzip über 
alle Kanzleibereiche  (Mitarbeiter, Kunden, 
Prozesse, Finanzen) für Transparenz. „Unser 
System gibt den Mitarbeitern Halt, sie ken-
nen meine Ziele und Visionen - die Stimmung 
ist super“, betont Oettinger, die ihre Mitarbei-
ter zu Miniunternehmern erziehen will. Die 
Steuerberaterin findet heute deutlich mehr 
Freiräume für unternehmerische Aufgaben 
und strategische Überlegungen: „Man fällt ja 
nicht als Chef vom Himmel, das QM-System 
hat beispielsweise meine Beschäftigung mit 
dem Thema Führung deutlich verstärkt.“
Unterstützung bei der Einführung bekam die 
Mittdreißigerin von Beratern der Nürnberger 
Datev. Den Startschuss gab ein erster Stra-
tegietag, an den sich zehn bis zwölf weitere 
Termine anschlossen. Hausaufgabenpakete 
füllten das QM-System Schritt für Schritt 
mit kanzleispezifischen Inhalten. Neben den 
Leistungsprozessen wurden die administra-
tiven Prozesse der Kanzlei überprüft, neu 
durchdacht und optimiert, Tätigkeiten auf 
ein erforderliches Maß reduziert. Damit lie-
ßen sich Zeit sparen und Kosten minimieren. 
„Nach sechs Monaten harter Arbeit stand das 
gesamte Konstrukt“, erinnert sich Oettinger, 
die zeitgleich ein Dokumenten-Management-
System einführte. 
26 Tage hat die junge Steuerberaterin in 
die QM-Einführung investiert: „Ich wollte es 
unbedingt machen und war deshalb bereit, 
meine Wochenenden dafür zu investieren.“ 
Seit die Kanzlei entlang der QM-Leitplanken 
operiert, sei ihr Team noch stärker zusam-
mengerückt, man arbeite enorm effizient, 
so die Kanzleichefin. Mit nur einer zusätz-
lichen Mitarbeiterin macht das Team seitdem 
200.000 Euro mehr Umsatz pro Jahr.
„Es gibt keine Alternativen – die Beschäfti-
gung mit QM ist zwingend, um sich mittel-

Qualitätsmanagement

Transparenz und  
Vereinheitlichung 
Keine Zeit, kein Geld und Angst vor Veränderungen – wer Steuerberater nach den 
Gründen fragt, auf ein strukturiertes Qualitätsmanagement zu verzichten, bekommt 
überall die gleichen Antworten. Dabei sichert ein gelungenes Qualitätssystem die 
Zukunft einer Kanzlei.

Die erfolgreiche Einführung eines Qualitäts-
managements führt vielfach dazu, dass Dinge 

neu strukturiert und sortiert werden.
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SteuerConsultant: Wie steht es um die 
Akzeptanz von Qualitätsmanagement 
(QM) in Steuerkanzleien?
Cordula Schneider:  Das Thema 
wächst, andererseits wurde aber auch 
viel verbrannte Erde hinterlassen. 
Viele Projekte, die bei der großen QM-
Welle vor rund zehn Jahren anliefen, 
sind gescheitert – etliche Handbücher 
stehen irgendwo verstaubt in Kanzlei-
Schränken. Wenn Mitarbeiter und Inha-
ber schlechte Erfahrungen gemacht 
haben, sind sie wenig motiviert für einen 
zweiten Anlauf. 

SteuerConsultant: Was verpassen 
Kanzleien, die bei der Einführung von 
QM zögern?
Schneider: Sie verzichten auf eine 
Einheitlichkeit quer durch die Kanzlei, 

die Sicherheit bietet, Vertretungsre-
gelungen möglich macht, Ausbildung 
erleichtert und für eine durchgängige 
Dokumentation sorgt. Auch verlieren 
die betreffenden Kollegen Effizienzge-
winne durch ein gezieltes Schnittstellen-
management, eine optimale Ausnutzen 
der EDV und überhaupt durch den Ver-
zicht auf klare Vorgänge. Bei ihren Man-
danten verpassen Kanzleien eine gestei-
gerte Kundenzufriedenheit durch einen 
durchgängigen Servicegedanken und 
Transparenz in jeder Beziehung. Denn: 
Qualität ist, wenn der Kunde es merkt!

SteuerConsultant: Und wo liegen 
Risiken beim Thema Qualitätsma-
nagement?
Schneider: Es ist ein schmaler Grat 
zwischen Festhalten an Altbewährtem 

und einer Überbürokratisierung, hier 
muss jede Kanzlei für sich den Königs-
weg finden. Den oft gewünschten Zeit-
gewinn kann ein Qualitätsmanage-
ment-System nicht garantieren: Allein 
durch QM werden Zeiten nicht unbe-
dingt kürzer. Auf den ersten Blick wird 
die Agenda sogar eher länger. Da ist 
es die Kunst, das QM so einzurichten 
und zu nutzen, dass nicht berechen-
bare Zeiten effektiv genutzt werden, 
damit Aufträge dann effizient erstellt 
werden können.

Interview

„Es wurde viel verbrannte Erde hinterlassen“
Trotz des Wunsches nach Qualität zieren sich viele Steuerberater beim 
Thema systematisches Qualitätsmanagement. Drei Fragen an StB  
Cordula Schneider, Delfi-Net Kanzleiberaterin aus Dortmund.

fristig am Markt zu positionieren“, bestätigt 
Jürgen Pitter, Leitender Berater Consulting in 
der Strategie- und Managementberatung der 
Datev eG. Steuerberater, die ihre Kanzlei nach 
Qualitätsmanagementkriterien führten, seien 
automatisch Unternehmer – und das in aller 
Regel sehr erfolgreich, so der Datev-Berater. 
Die entstehenden Freiräume führten unaus-
weichlich zu höheren Deckungsbeiträgen 
und stellten zudem die Weichen für Wachs-
tum. Doch auch Pitter kennt die Argumente 
der Skeptiker. Wichtig sei deshalb zum einen 
die grundsätzliche Entscheidung der Kanz-
leileitung, QM mit aller Konsequenz umzu-
setzen. Zum anderen geht es um die Einbin-
dung und Motivation von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. „Damit steht und fällt eine 
praktikable Umsetzung, denn die Mitarbeiter 
wissen in der Regel am besten, was zu tun 
ist“, so Pitters Erfahrung. Christian Michel, 
Referent für Berufsrecht beim Deutschen 
Steuerberaterverband e. V. (DStV) in Berlin, 
spricht vom „Reifegrad“ einer Kanzlei, der 
erreicht sein sollte, bevor sich diese einem 
QM-Prozess stellt: „Nur wer gewisse Grund-

voraussetzungen erfüllt, gewährleistet, mit 
dem Einführungsprozess nicht überfordert 
und letztlich enttäuscht zu werden.“ 

QM lebt in der Praxis von der  
Unterstützung aller Mitarbeiter
Wenn eine Kanzleileitung aber voll und ganz 
hinter dem QM-Projekt stehe, Mitarbeitern 
Freiräume belasse und jeden fördere, der 
aktiv mitarbeitet, könne ein Qualitätssystem 
zum Leben erwachen. Mit einem speziellen 
Fragebogen zur Selbsteinschätzung hilft der 
DStV Kanzleien, den eigenen Status Quo rea-
listisch einzuschätzen. Wer mit seinem Pro-
jekt reüssiert, wird mit dem Qualitätssiegel 
des Verbandes belohnt. Rund 250 Kanzleien 
haben sich das Zertifikat bisher gesichert. 
Wenn sich eine komplette Kanzlei und ihr 
ganzer Beratungsservice auf den Prüfstand 
stellen, müssen die verantwortlichen Ent-
scheider ihr Ziel, den Weg und ihre Erwar-
tungen an das Kanzleiteam vorab klar 
durchdenken und kommunizieren. Der Ein-
führungsprozess nach Datev gliedert sich in 
folgende Etappen:

1.  Prozessoptimierung der Kanzleiorgani-
sation

2.  Prozessoptimierung der Leistungsprozesse 
und bei Zertifizierung

3.  Prozessoptimierung der Strategie-, Über-
wachungs- und Unterstützungsprozesse

4. Internes Audit
5. Zertifizierung
Der Dienstleister setzt bei QM unter anderem 
auf Checklisten, die Kanzleimitarbeiter bei 
vielen Routineaufgaben entlasten und führen 
sollen. „Jeder weiß, was zu tun ist, so werden 
eine einheitliche Arbeitsweise sichergestellt, 
Fehler vermieden und das Haftungsrisiko 
minimiert“, erklärt Consultant Pitter. Die 
Arbeit mache mehr Spaß und das Betriebs-
klima verbessere sich. Für Transparenz sorgt 
die Dokumentation der durchdachten und 
optimierten Prozesse, verknüpft mit besagten 
Checklisten, Hilfsmitteln und Vorlagen im 
kanzleiinternen QM-Handbuch. Beim Einsatz 
von Datev ProCheck ist diese zudem mit den 
Anwendungsprogrammen verknüpft, sodass 
auch mandantenindividuelle Informationen 
eingebaut werden können. Seit gut zwei Jah-
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ren setzt Christian Wolf, Steuerberater mit 
eigener Kanzlei im rheinland-pfälzischen Bad 
Dürkheim, auf gemanagte Qualität. 

Wissen, was die Mitarbeiter  
wie machen
„Jetzt weiß ich endlich, was meine Mitarbeiter 
wie machen – vor der Einführung unseres 
Qualitätssystems hatte ich nur eine unge-
fähre Ahnung davon“, gibt Wolf zu. In sei-
ner Kanzlei trieben die Mitarbeiter den Chef 
dazu, sich dem Thema zu stellen: „Immer 
wieder hieß es: ‚Jetzt sagen Sie es ja schon 
wieder anders – das letzte Mal sollte ich das 
noch so … machen’ …“. 
Wolf erfüllte den  Wunsch seiner Mitarbei-
ter nach festgeschriebenen Prozessen, heute 
arbeiten Wolfs Mitarbeiter anstehende Aufga-
ben und Aufträge rückfragenfrei ab. „Und das 
alles ohne ‚QM-Monster‘“, betont der Kanzlei-
chef. Zudem hat er die Datev Software kom-
plett integriert und seinen Kanzleibedürfnis-
sen untergeordnet. Statt der Komfortlösung 
Datev comfort pro setzt er auf Datev compact 
pro beziehungsweise classic: „Wir haben uns 
bewusst entschieden, Prozesse einfach zu 
gestalten.“ 
Das Dokumentenmanagement der Kanz-
lei läuft mit der Datev Dokumentenablage, 
damit lassen sich gescannte Dokumente in 
den Posteingang und in die Aufgabenverwal-
tung übernehmen. Wolfs Grundsystem baut 
auf einen für die Kanzlei eigens zugeschnitte-
nen fünfteiligen Ansatz aus den Kernprozes-
sen FiBu, Lohn, Abschluss, Steuererklärung 
sowie Sekretariat, die nach Bedarf jeweils 
tiefer gegliedert werden. Ist ein Prozess 
nicht umfassend genug beschrieben, merkt 
es das Kanzleiteam spätestens dienstags um 
9.30 Uhr beim wöchentlichen QM-Treffen der 
Kanzlei – dem Kernstück der gelebten Qua-
litätsoffensive. Die Runde findet statt, egal 
ob alle dabei sind oder nicht – selbst wenn 
der Chef persönlich fehlt. Zügig und unter 
Vorgaben arbeiten die Beteiligten in 15 bis 30 

Dr. Ulrike Felger
ist Wirtschaftsjour-
nalistin und Kommu-
nikationsberaterin. 
Sie beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit 
Themen, die kleine 
und mittelständische 
Betriebe bewegen.   

E-Mail: felger@espresso-kommunikation.de

Minuten Auffälligkeiten durch, die das Team 
im Laufe der Woche schriftlich festhält. Was 
die Teilnehmer für wichtig erachten, wird im 
entsprechenden Prozess verankert. 
Durch die Regelmäßigkeit ist das Kanzlei-
team bei Qualitätsfragen mittlerweile enorm 
routiniert. „Ein Qualitätssystem ist nie ,fertig’ 
und weder umfassend abgehakt noch endgül-
tig richtig“, kommentiert Wolf. Der Stichtag 

für eine QM-Einführung sei vielmehr der Ein-
stieg in das eigentliche qualitätsorientierte 
Leben.
StB Wolf hat lange gezögert, bevor er sich 
auf die QM-Reise machte: „Die größte Hürde 
war in meinem Kopf, denn wie viele Kolle-
gen dachte ich, man könne QM einkaufen, 
dabei ist es eine Managementaufgabe, die 
man mit den richtigen Mitarbeitern Schritt 
für Schritt umsetzt.“ Bei Wolfs Mandanten 
wird die neue Zeit durch Elemente wie bei-
spielsweise einen monatlichen Erfolgsre-
port zum Rechnungswesen mit Checklisten 
und Hinweisen zu Auffälligkeiten oder ein 
Besprechungsexemplar zum Abschluss sicht-
bar. Diese vermitteln den Mandanten neben 
einer prozessorientierten Bearbeitung ihres 
Mandats vor allem Wertschätzung und eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.
„Der routinierte Umgang mit ihren Anliegen 
gibt Mandanten das Gefühl, in einer Kanz-
lei ‚gut aufgehoben’ zu sein, sichtbar würde 
dies beispielsweise darin, dass auf Anfragen 
schnell und kompetent reagiert wird“, bestä-
tigt DStV-Referent Michel. Um diesen Effekt 
möglichst umfassend zu nutzen, empfiehlt 
der Verband den Kanzleien, einen QM-Beauf-
tragten zu bestellen, der die entsprechenden 
Aktivitäten koordiniert. 
„Federführend bei der Beschreibung unserer 
Prozesslandschaft war eine unserer Sekretä-
rinnen, die das ganze Projekt als QM-Beauf-
tragte steuerte“, erzählt auch StB Michael von 
Arps-Aubert aus Berlin: „Als wir merkten, 
dass sich die Dame für das Thema richtig 
begeistert, haben wir sie entsprechend qua-
lifiziert und ihr Tätigkeitfeld auf den Bereich 
Qualitätssicherung fokussiert.“ Mit Erfah-
rungsberichten und einer konsequenten 
Einbindung in die Prozessbeschreibung holte 

von Arps-Aubert für sein Qualitätsvorhaben 
auch die anderen Mitarbeiter mit ins Boot. 
Nicht immer geht das so reibungslos, denn 
wo gehobelt wird, fallen Späne – dies gilt 
auch für die Einführung eines Qualitätssy-
stems. „Gerade wenn ein Chef immer viele 
Ideen hat und oft mit Neuerungen kommt, 
reagieren alteingesessene Mitarbeiter auf ein 
QM-Projekt besonders kritisch“, erklärt StB 

Evelyn Oettinger. Ihre Einführung von QM 
erfuhr Widerstand, der letztlich zu schmerz-
haften Wechseln beim Personal führte. Selbst 
wenn die Zeit des Umbruchs und der Tren-
nungen damals hart war, ist die Steuerbera-
terin heute überzeugt: „Es war der richtige 
Schritt, jetzt habe ich die Mitarbeiter, die zu 
diesem Arbeitsstil passen.“

Bei der Einführung kann es  
zu Konflikten kommen
„In der Einführungsphase von QM tritt die 
vorher vorhandene Struktur deutlicher zu 
Tage, dabei können bisher verdeckte Kon-
flikte auftauchen“, bestätigt Cordula Schnei-
der, Steuerberaterin und Delfi-Net Kanzleibe-
raterin aus Dortmund. 
Erfahrungsgemäß beteiligten sich in der 
Regel ein bis zwei von zehn Mitarbeitern 
aktiv an einer QM-Initiative. Knapp ein Drit-
tel lehne die Sache offen oder – wesentlich 
schwieriger zu erkennen – verdeckt ab. Der 
Rest halte sich laut Schneider zwar an getrof-
fene Vereinbarungen, bringe aber selbst nur 
wenige Ideen ein: „Auf Dauer werden jene 
in der Kanzlei bleiben, die den Nutzen für 
sich selbst erkennen, QM fördert die interne 
Spezialisierung.“ 
Schneiders Einschätzung wird von den  
Praktikern bestätigt: Die meisten Kanzleien 
haben mit der QM-Einführung Mitarbeiter 
verloren, die sich an die neue Arbeitsweise 
nicht gewöhnen konnten (oder wollten) oder 
die sich plötzlich stark kontrolliert fühlten. 
Neue Gesichter füllen die entstehenden 
Lücken jedoch meist mehr als gleichwertig 
auf. Und die Integration dieser Kolleginnen 
und Kollegen ins Kanzleigeschehen  
läuft dann wesentlich reibungsloser als im 
Vor-QM-Zeitalter. 

„Die größte Hürde war in meinem Kopf, denn wie viele Kolle-
gen dachte ich, man könne QM einkaufen, dabei ist es  
eine Managementaufgabe, die man mit den richtigen Mitar-
beitern Schritt für Schritt umsetzt.“

StB Christian Wolf, Bad Dürkheim
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SteuerConsultant: Sie haben in Ihrer 
Kanzlei ein QM eingeführt. Was war das 
Motiv für diese Entscheidung?
Sven Andretzki: Mit einem systema-
tischem QM setzen wir uns seit rund 
zehn Jahren auseinander. Entscheidend 
hierfür waren Faktoren wie der gestiegene 
Wettbewerb im Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsmarkt, damit einherge-
hend die gestiegene Arbeitsbelastung für 
unsere Mitarbeiter sowie die zunehmende 
Technologisierung unserer Branche. Aktu-
ell kommen der demografische Wandel in 
der Gesellschaft und der zunehmende 
Mangel an Fachkräften hinzu. Für uns 
persönlich gab es noch den Faktor, dass 
unsere Kanzlei aus mittlerweile mehreren 
Standorten besteht. Da sind einheitliche 
Qualitätsstandards, beispielsweise auch 
wenn Mitarbeiter zwischen Niederlas-
sungen ausgetauscht werden oder an 
verschiedenen Einsatzorten tätig sind, 
unerlässlich.

SteuerConsultant: Sorgt ein gelebtes 
QM wirklich für mehr Effizienz und Trans-
parenz in der Kanzlei?
Andretzki: Durch ein gelebtes QM wird 
für alle wesentlichen Bereiche und die dort 
notwendigen Prozesse klar, was wann wie 
und durch wen zu tun ist. Für die Mitar-
beiter ist das besonders wichtig. Zudem 
werden diese entlastet, um den immer 

vielschichtiger werdenden Anforderun-
gen gerecht zu werden. In den verschie-
denen Dienstleistungsbereichen, wie zum 
Beispiel der Finanzbuchhaltung, wird der 
notwendige einzusetzende Zeitaufwand 
durch das QM auf ein Notwendiges redu-
ziert. Im Alltag bringt das QM-System 
Klarheit bei den Arbeitsabläufen und 
weniger Belastung von Mitarbeitern. Das 
heißt: Weniger Zeitaufwand und weni-
ger Kosten, Minimierung von Risiken 
und weniger Fehleranfälligkeit in einem 
immer komplexer und schwieriger werden 
Arbeitsumfeld – und nicht zuletzt weniger 
Verwaltungsaufwand.

SteuerConsultant: Wo lagen besondere 
Hürden bei der Einführung Ihres Quali-
tätssystems?
Andretzki: Hürden liegen sicherlich in der 
Bereitschaft der Beteiligten zu Verände-
rung. Wir haben oft gehört: „Wieso soll ich 
etwas ändern, was ich schon zig Jahre so 
gemacht habe?“ 
Da ist es wichtig, den Nutzen möglicher 
Veränderungen klar zu kommunizieren 
und gut zu erläutern. Dies muss anhand 
von objektiv nachvollziehbaren Daten und 
Fakten passieren. Die Einhaltung eines 
QMs muss regelmäßig nachgehalten 
werden. Auch ist darauf zu achten, dass 
das QM nicht statisch, sondern ständig 
im Fluss ist. Insoweit ist hier eine fortlau-
fende Überprüfung und gegebenenfalls 
Anpassung unverzichtbar.

SteuerConsultant: Viele Steuerberater 
wünschen sich durch ein QM-System die 
Rückkehr zum Kerngeschäft. Wie sind 
Ihre Erfahrungen? 
Andretzki: Wer hofft, dass sich durch ein 
QM-System Tätigkeiten, die mit der Steu-
erberatung an sich nichts zu tun haben, 
reduzieren, wird enttäuscht werden. Auf-
grund von gesetzlichen als auch berufs-
rechtlichen Vorgaben nimmt der Verwal-
tungs- und Dokumentationsaufwand in 

unserer Branche ständig zu. Insoweit ist 
es auch das Ziel eines QM-Systems, diese 
Verwaltungszeiten, die wir erbringen müs-
sen, die aber mit unserem eigentlichen 
Kerngeschäft nichts zu tun haben, so 
gering wie notwendig zu halten. 

SteuerConsultant: Welche Rolle spielen 
Faktoren wie ein QM-System oder eine 
Zertifizierung für die Akquisition von 
Mandanten? 
Andretzki: Ich denke, dass sich das 
QM-System in den Vorstellungen über 
eine potenzielle zukünftige Zusammen-
arbeit bei einem Neukunden durchaus 
niederschlägt. Die damit einhergehende 
Qualitätsverbesserung kommt auch bei 
Bestandsmandaten an. Mein momentaner 
Eindruck ist, dass bei unseren Mandanten 
Klarheit und Transparenz über die Zusam-
menarbeit besteht. Diesen Effekt schreibe 
ich nicht zuletzt unserem QM-System zu.

SteuerConsultant: Was würden Sie bei 
der Einführung Ihres QM-Systems rück-
blickend anders machen?
Andretzki: Auch wenn sicherlich nicht 
alles optimal verlaufen ist beziehungswei-
se wir uns bei der kontinuierlichen Arbeit 
an unserem QM-Systems noch verbessern 
können, sehe ich rückwirkend nichts, was 
ich anders machen würde. Für die Zukunft 
wäre es jedoch generell zu überlegen, ob 
wir eine gesamtverantwortliche Stelle 
eines Qualitätsbeauftragten für unsere 
Gesamtkanzlei schaffen. 
Wer sich entschließt, ein QM-System 
einzuführen, muss den Mut aufbringen, 
bisheriges zu hinterfragen und bereit sein, 
Neues – auch gegen Widerstände – einzu-
führen. Weiterhin braucht es von Anfang 
an eine klare Kommunikation des Nutzens 
an die Mitarbeiter. Mindestens genauso 
wichtig sind dann noch Beharrlichkeit im 
Nachhalten des QM-Systems, dessen 
ständige Überprüfung und gegebenenfalls 
eine Anpassung. 

Interview

„Qualitätsmanagement-System sollte nicht statisch ist“
Qualitätsmanagement (QM) ist für die Karlsruher Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-GmbH 
DHMP wichtig. Ein Blick in die Praxis von StB Sven Andretzki, Personalleiter und Partner der Kanzlei. 
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Eine Arbeitsstunde hat im vergangenen Jahr 
in Deutschland 31,70 Euro gekostet. Damit 
sind nur sechs Länder teurer als Deutsch-
land, so das Statistische Bundesamt in 
einer Pressemitteilung. Mit einem Plus von 
2,1 Prozent sind 2013 die Arbeitskosten in 
Deutschland erneut stärker gestiegen als im 
Schnitt der EU (plus 1,4 Prozent). Damit hält 
eine Entwicklung an, die nach Auswertungen 
des Statistischen Bundesamtes im Jahre 2011 
begonnen hat: die Arbeitskosten in Deutsch-
land wachsen immer schneller.
Bis dahin verlief die Entwicklung in der größ-
ten europäischen Volkswirtschaft anders, 
denn in jedem einzelnen Jahr davor – von 
2004 bis 2010 – sind die auf die Stunde 
gerechneten Arbeitskosten inklusive der 
Lohnnebenkosten langsamer gewachsen als 
im europäischen Schnitt.
2013 war eine Arbeitsstunde in Deutschland 
34 Prozent teurer als im EU-Durchschnitt. 
Nur in Schweden, Belgien, Dänemark, Luxem-
burg, Frankreich und den Niederlanden war 
die Arbeitsstunde mit bis zu 44,80 Euro noch 
teurer. Am billigsten war die Arbeitskraft in 
Bulgarien mit 3,70 Euro pro Stunde. In eini-
gen EU-Staaten, wie Griechenland, Zypern 
oder Portugal, fielen die Kosten im Vergleich 
zum Vorjahr sogar. Für Griechenland (14,10 

Termine

Kanzleimanagement

25. Juni unter  
www.online-training-plus.de
Mitarbeiter in der Steuerkanzlei 
erfolgreich motivieren und  
entwickeln
•  Teilnahmegebühr: € 98,00*
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co. KG
•  Tel.: 0800 723 42 44

Steuerrecht

2. Juli unter  
www.online-training-plus.de
Steuerrecht aktuell
•  Teilnahmegebühr: € 98,00*
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co. KG
•  Tel.: 0800 723 42 44

* Preis zzgl. USt.

Deutschland bei Arbeitskosten in der EU auf Platz 7 
Nach Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden liegen die deutschen Arbeitskosten im Schnitt um 34 Prozent 
höher als in anderen Ländern der Europäischen Union. Mit diesem Wert belegen die Deutschen Rang 7. Interessant ist, dass in 
süd europäischen Ländern die Lohnnebenkosten höher liegen als hierzulande.

Euro) wurden die Zahlen nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes auf der Basis der 
ersten beiden Quartale 2013 geschätzt. Der 
statistische Vergleich weist aber auch auf 
das Problem der Lohnnebenkosten hin, die 
in Deutschland zu einem vergleichsweise 
geringen Aufschlag von 27 Prozent auf den 
Bruttolohn führen. Darin enthalten sind typi-
scherweise die Sozialversicherungsbeiträ-
ge, die betriebliche Altersversorgung sowie 
Aufwendungen für Gehaltsfortzahlungen im 
Krankheitsfall. 
Anders stellt sich die Situation in Frankreich 
dar – hier liegen die Lohnnebenkosten bei 47 
Prozent. Selbst in Krisenstaaten mit relativ 
geringen Stundenlöhnen wie Griechenland, 
Spanien oder Italien sind die Nebenkosten 
höher als hierzulande.

Eine Mitte Mai veröffentlichte Pressemitteilung des Unternehmens besagt, dass im 
Geschäftsjahr 2013 die Umsätze im Inland um 160,9 Mio. Euro (+ 4,6 Prozent) und 
außerhalb um acht Prozent auf 137,7 Mio. Euro zugelegt haben. Gewachsen ist auch die 
Zahl der Beschäftigten in den weltweit 94 Niederlassungen: 2013 waren es insgesamt 
3.700 Mitarbeiter, ein Plus von 5,7 Prozent gegenüber 2012. 
Künftig will Rödl & Partner seine „Position als eine der führenden internationalen 
Beratungs- und Prüfungsgesellschaften für deutsche Familienunternehmen“ weiter 
ausbauen. Laut Presseerklärung habe die Gesellschaft „bei der Beratung internati-
onaler Transaktionen“ zugelegt und „im Geschäftsjahr 2013 weltweit bei über 220 
Unternehmenskäufen und -verkäufen beraten“. Zu diesem Thema hat das Unterneh-
men eine Studie erstellen lassen, die sich mit der internationalen Expansion deutscher 
Familienunternehmen beschäftigt.

Rödl & Partner steigert Umsatz  
im Geschäftsjahr 2013 um 6,2 Prozent 
Im Geschäftsjahr 2013 wuchs der Umsatz von Rödl & Partner mit Stammsitz in 
Nürnberg und weltweit rund 3.700 Mitarbeitern auf 298 Millionen Euro.
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VOLLZEITLEHRGANG (13-WOCHEN)
zur Vorbereitung auf das Steuerberater-Examen 2014

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

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

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

  Kompakte, zielgerichtete Vorbereitung auf die 
schriftliche Steuerberaterprüfung durch 
sukzessiven Aufbau Ihrer Kenntnisse 

 Optimale Aufbereitung unserer Manuskripte 
durch unsere Fachdozenten mit vielen 
Übersichten und zahlreichen Fallbeispielen 

 22 Klausuren auf Examens-Niveau fördern 
Ihre persönliche Prüfungsreife

 Nutzen Sie AWS+ und erörtern Sie jederzeit 
mit anderen Teilnehmern ihre Fragen zu 
Lerninhalten und Sachverhalten.

 Inklusive Vollzugriff auf Beck SteuerDirekt – 
die Datenbank während des Lehrgangs

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei Ihre
Informationsbroschüre zu dem 

 Steuerberater-Vollzeitlehrgang 2014

 Klausuren-Intensivlehrgang 2014

 An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

ODER QR-CODE SCANNEN UND 
UNTER WWW.AWS-ONLINE.DE 
INFO-MATERIAL ANFORDERN! 

AZ_StBer_VZ-Lehrgang_189x243_RZ.indd   1 19.05.2014   11:45:39

Anzeigen KARRIERE & KONTAKTE
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Erhebliche Steuerausfälle im Bereich des 
Online-Handels beklagt der Bundesrech-
nungshof (BRH) Ende April. Dabei geht es 
um den Verkauf von Musik- und Videodateien, 
E-Books oder Software durch Unternehmen 
mit Sitz außerhalb der EU. Der BRH forderte 
das Bundesfinanzministerium auf, die steu-
erliche Kontrolle zu verbessern.

Erhebliche Steuerausfälle 
bei Internet-Leistungen 

Bargeldschmuggel aus der  
Schweiz stark gestiegen
Geldbündel in der Unterwäsche oder im Verbandskasten – jetzt versu-
chen viele, ihr Schwarzgeld aus der Schweiz zurückzuholen.

Zahlreiche Steuersünder haben in den ersten Monaten des Jahres versucht, 
Schwarzgeld aus der Schweiz zurück nach Deutschland zu schmuggeln. 
„Zum Teil werden wir bei jedem dritten Auto fündig“, sagte Hagen Kohlmann 
vom Hauptzollamt Ulm, der für die Grenzen im Dreiländereck Deutschland-
Österreich-Schweiz zuständig ist, der „Wirtschaftswoche“. Die Summen lägen 
immer häufiger im sechsstelligen Bereich. Die Obergrenze für die Einfuhr 
von undeklariertem Bargeld in die EU liegt bei 10.000 Euro.
Viele Banken in der Schweiz haben ihren Kunden ein Ultimatum bis zum Jah-
resende 2014 gesetzt, sich steuerehrlich zu machen. Das setzt viele Deutsche 
unter Druck, die Geld am Fiskus vorbei in der Schweiz angelegt haben. Bereits 
2013 hatten deutsche Zollbeamte die Rekordsumme von 573 Millionen Euro 
Schwarzgeld sichergestellt, 2012 waren es gerade einmal 9,3 Millionen Euro.
Bei den Rückholaktionen greifen manche Deutsche tief in die Trickkiste. „Wir 
stoßen immer öfter auf Autos mit vier oder sogar fünf Insassen, von denen 
jeder 9.800 oder 9.900 Euro dabei hat“, zitiert das Magazin Zollbeamte. Zwar 
können die Behörden dann kein Bußgeld verhängen, aber sie können das 
zuständige Finanzamt über den Bargeldfund informieren.
In Deutschland ist die Zahl der Selbstanzeigen von Steuerbetrügern zuletzt 
spürbar angestiegen. Als Gründe für die Entwicklung gelten das Verfahren 
wegen Steuerhinterziehung gegen den langjährigen FC-Bayern-Boss Uli Hoe-
neß, die geplante Verschärfung der Regeln für eine strafbefreiende Selbstan-
zeige, der Ankauf von Steuer-CDs aus der Schweiz und die Weißgeldstrategie 
vieler Schweizer Banken.

Das vereinbarten die Finanzminister der 
G5-Staaten Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Spanien und Italien Ende April 
in Paris. Frankreichs Finanzminister Michel 
Sapin sprach nach dem Treffen der G5-Minis-
ter von einem „ehrgeizigen Plan“. Es sei aber 
nicht akzeptabel, dass sich Unternehmen oder 
einzelne Personen der Besteuerung entzö-
gen. Nach Angaben von Bundesfinanzmini-
ster Wolfgang Schäuble (CDU) soll auch die 
Gewinnverlagerung zur Steuerminimierung 
eingedämmt werden. Bereits 39 andere Län-
der haben sich nach Angaben der G5-Minister 
den Plänen angeschlossen. 
Grundlage ist eine Empfehlung der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) zum internationa-
len Datenaustausch, den die Organisation im 
Januar vorgelegt hatte. Bis zum OECD-Treffen 
im Oktober in Berlin hofft Schäuble auf wei-
tere Unterstützerländer. „Wenn wir in Euro-
pa zusammenstehen, haben wir eine Menge 
Möglichkeiten“, sagte Schäuble. Die ersten 
Daten, die in drei Jahren ausgetauscht wer-
den, sollen den Stand von Ende 2015 haben. 

Austausch von  
Steuerdaten bis 2017
Im Kampf gegen Steuerflucht wollen mehr 
als 40 Länder Steuerdaten austauschen. 

Finanzminister beschließen höhere  
Strafzuschläge bei Steuerhinterziehung
Auf einer Konferenz in Stralsund Anfang Mai haben die Länderfinanzminister 
beschlossen, die Strafen von 2015 an deutlich zu verschärfen.

Steuerbetrüger in Deutschland haben nur 
noch wenige Monate Zeit, ihre Vergehen 
beim Fiskus ohne saftige Strafzahlungen 
offenzulegen. Die Länderfinanzminister 
beschlossen Anfang Mai in Stralsund, 
an der umstrittenen strafbefreienden 
Selbstanzeige festzuhalten. Doch sollen 
die steuerrechtlichen Strafzuschläge auf 
die durch illegale Auslandskonten verur-
sachten Steuerschulden vom 1. Januar 
2015 an spürbar erhöht werden. 
Es ergehe die Aufforderung an Steu-
erhinterzieher, „jetzt reinen Tisch zu 
machen und fortan die Steuern ehrlich zu 
erklären“, sagte Nordrhein-Westfalens 
Finanzminister Norbert Walter-Borjans 
(SPD) zum Abschluss der zweitägigen 
Beratungen. Er ist derzeit Vorsitzender 
der regelmäßig tagenden Finanzminis-
terkonferenz.

Künftig sollen ab einer hinterzogenen 
Summe von 25.000 Euro zehn Prozent 
Strafzuschlag erhoben werden. Von 
100.000 Euro an werden 15 Prozent 
und ab einer Million Euro 20 Prozent 
Extraabgaben an den Staat fällig. Bisher 
wird generell erst ab 50.000 Euro ein 
Zuschlag von fünf Prozent erhoben. Dies 
entspreche einem Vermögen von rund 
zehn Millionen Euro, das im Ausland 
liege, betonte Walter-Borjans.
Die Strafverfolgungsverjährung bei Steu-
erhinterziehung soll zudem auf zehn 
Jahre verdoppelt werden. Fällig wird 
auch weiterhin ein Hinterziehungszins 
von sechs Prozent pro Jahr. Selbstanzei-
gen und eine vollständige Offenlegung 
der Konten sind Voraussetzung, dass 
der Staat von strafrechtlichen Verfah-
ren absieht.

Geschäftsbericht des StBV 
Niedersachsen online

Interessenten können seit Kurzem den 
Geschäftsbericht 2013 des Steuerberater-
verbands Niedersachsen Sachsen Anhalt 
im Internet unter http://www.steuerberater-
verband.de/css/Geschaeftsbericht2013(1).
pdf abrufen.
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Als Steuerberater bauen Sie mit Ihren Man-
danten oft über Jahre hinweg eine Bezie-
hung auf. Man sieht sich zwar selten, aber 
doch regelmäßig. Die Beziehung will jedoch 
auch zwischen den persönlichen Kontakten 
gepflegt werden. Daher sind Aufmerksam-
keiten für bestehende als auch Neuman-
danten wichtig für einen nachhaltigen Erfolg. 
Wer seine Mandanten überraschen möchte, 
muss immer ein offenes Ohr haben und per-
sönliche Informationen speichern. So kön-
nen Sie schon bei nächster Gelegenheit Ihre 
Glückwunschkarte im Kanzleidesgin an Ihre 
Mandanten senden und ihnen zum Geburts-
tag, Familienzuwachs oder zur beruflichen 
Veränderung gratulieren. Auch kleine Auf-
merksamkeiten kommen gut an. 
Werbeartikel mit Witz und Charme sind oft 
kostengünstig und im Handumdrehen produ-
ziert. Wichtig bei der Auswahl von Präsenten 
ist es, auf Überraschung, Langlebigkeit, prak-
tischen Nutzen und Ästhetik zu achten.
Wer seine Mandanten beschenken möchte, 
nützt den Überraschungseffekt. Am besten 
geschieht das, in dem man die Menschen in 
ihrer gewohnten Umgebung mit etwas ange-

Werbemittel 

So macht Ihre  
Marke die Runde
Werbeartikel im eigenen Kanzleidesign spielen eine tragende Rolle im Marketing. Wer  
sich einfallsreiche Werbebotschafter zunutze macht, stärkt seine Marke und sorgt dafür,  
dass seine Kanzlei bei Mandanten immer präsent ist. Gleichzeitig wird die Beziehung  
auf spielerische Weise gestärkt. 

nehm Unerwartetem konfrontiert. Beispiels-
weise rufen Sie sich bei Ihren Mandanten mit 
einem Mailing in Erinnerung und machen 
mit einer praktischen Kleinigkeit auf Ihre 
Kanzlei aufmerksam. 
Klassiker wie Haftnotizblöcke in Ihrem Kanz-
leidesign und ein praktischer Kugelschreiber 
mit Ihrem Logo sind ein nettes Geschenk 
und erinnern an Ihre Marke. Oder Sie über-
raschen Ihre Mandanten mit leckeren Kek-
sen, denn Süßes kommt immer gut an. Ihr 
Logo wird ganz einfach als Marzipanmasse 
oder Zuckerguss auf Ihrem Markengebäck 
angebracht. 

Geschenke sollen gutes  
Gefühl hinterlassen
Wichtig für Ihren Erfolg mit Geschenken im 
Kanzleidesign ist es auch, sich für solche zu 
entscheiden, die ein gutes Gefühl hinterlas-
sen. Man achtet daher bei der Auswahl nicht 
nur auf Ästhetik beziehungsweise Optik, son-
dern lässt auch die Haptik in seine Entschei-
dung einfließen. Denn nur Werbeartikel, die 
man auch gerne in Händen hält, werden öfter 
benützt. Beispielsweise eignen sich Regen-
schirme im Kanzleidesign nur dann, wenn sie 
dezent und geschmackvoll mit Ihrer Marke 
bedruckt sind, eine praktische Größe haben 
und auch haptisch gut ankommen. 
Ein weiterer Garant für Langlebigkeit Ihres 
Werbegeschenks ist der Nutzen. Je mehr 
Nutzen Ihr Werbebotschafter stiftet, umso 
länger macht es Ihren Mandanten Spaß, 
darauf zurückzugreifen. So erfreuen sich 
beispielsweise einprägsam gestaltete Brillen-
putztücher großer Beliebtheit und sind ein 
praktischer Dauerbrenner. Die Brillenträger 
unter Ihren Kunden werden den kleinen, fei-
nen Putzlappen mehrmals täglich und viele 
Monate lang für eine „klare Sicht“ verwen-
den und dabei immer wieder an Ihre Kanz-

lei erinnert. Ein anderes Beispiel sind kleine 
Dosen mit Pfefferminzbonbons. Die will man 
immer gerne geschenkt bekommen und hat 
sie meist so lange in der Tasche, bis der Vor-
rat zur Neige geht. Auch dieses Werbemittel 
ist ein Dauerbrenner und kommt nach wie 
vor gut an. Der große Vorteil dieses Präsents 
ist es, dass Ihre Bonbondose meist noch an 
andere weitergereicht wird und so Ihre Marke 
erfolgreich die Runde macht. Wer sich noch 
eine hübsche Verpackung mit Logo und 
Internetadresse oder einem einprägsamem 
Slogan dafür überlegt, hat seine Mandanten 
auf erfrischende Weise für seine Markenbon-
bons gewonnen. 
Egal also, welche Werbeartikel Sie weiterge-
ben – witzig und praktisch müssen sie sein 
und überraschen können. Auf diese Weise 
nehmen Ihre Mandaten Ihre Werbegeschenke 
oft und gerne in die Hand und werden sich 
dabei immer wieder an Ihre Kanzlei erinnern. 
Und das stärkt die Beziehung und die Bin-
dung zur Kanzlei. Verteilen Sie Ihre Werbe-
mittel aktiv und mit Überzeugung, brauchen 
Sie Ihren Vorrat rasch auf und gehen Sie so 
auch einem eventuellen Verfallsdatum aus 
dem Weg. Nutzen Sie die Kraft von Werbege-
schenken für Ihre Kanzlei und lassen Sie Ihre 
Marke auf innovative und spielerische Weise 
die Runde machen.   

» Serienplaner

Teil 88 –  
SteuerConsultant 5/2014 
Mitarbeiter- 
kommunikation 

Teil 89 –  
SteuerConsultant 6/2014 
Nutzen von  
Werbemitteln  

Teil 90 –  
SteuerConsultant 7-8/2014 
Nikea für Ihre Kanzlei – 
einfach und wirksam 

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

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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Übersteuert

Steuern sparen mit Genuss: 
Latte Macchiato trinken!

Die Differenzierung zwischen ermäßigtem und Regelsteuersatz 
ist häufig weder logischem Denken zugänglich noch gerecht. 
Ein Paradebeispiel hierfür liefert eine aktuelle Verfügung der 
OFD Frankfurt a. M., die sich mit der Begünstigung für Kaffee 
auseinandersetzt (OFD Frankfurt a. M., Verfügung v. 4.4.2014, 
S-7222 A 7 St 16). Grund für die Verfügung ist, dass Unternehm-
er unter Berufung auf die Rechtsprechung zur Abgrenzung von 
begünstigten Lebensmitteln zu nicht begünstigten Restaura-
tionsleistungen Kaffee zum ermäßigten Steuersatz anbieten. 
Dies gilt wohl insbesondere für Kaffee der zur Mitnahme durch 
den Kunden gedacht ist („coffee-to-go“), da hier definitiv keine 
Restaurationsleistungen vorliegen. Die OFD verweist darauf, 
dass zubereiteter Kaffee nicht als begünstigtes Lebensmittel 
angesehen wird, sondern lediglich Kaffeebohnen oder -pulver. 
Demnach unterliegt zubereiteter Kaffee dem Regelsteuersatz. 
Dagegen ist ein Latte Macchiato – als Milchmischgetränk – 
begünstigt, wenn der Milchanteil mindestens 75 % beträgt.  
Wer glaubt, er könnte dem Problem entgehen, indem er Tee 
trinkt, irrt. Hier gelten die gleichen Grundsätze. Begünstigt ist 
nur der „Rohstoff“ nicht jedoch die zubereiteten Getränke. Dies 
soll selbst dann gelten, wenn sich der Kunde das Getränk am 
Automaten aus Kaffeepulver mit heißem Wasser selbst herstel-
len muss. Hier führt das Mischen von zwei für sich begünstig-
ten Ingredienzien zur Versagung der Begünstigung, also quasi 
„7 % und 7 % gleich 19 %“. 
Wer jedoch unbedingt begünstigt Kaffee trinken möchte, sollte 
darauf bestehen, einen Latte Macchiato mit mindestens 75 % 
Milchanteil zu erhalten, der dann aber nicht vor Ort getrunken 
werden darf. 
Wenn die Verfügung eines verständlich aufzeigt, dann, dass 
die Abschaffung des ermäßigten Steuersatzes, die oft propagi-
ert, aber nie ernsthaft angegangen wurde, einen wesentlichen 
Beitrag zu einem einfacheren und „gerechteren“ Umsatzsteuer-
recht leisten würde.

StB Gert Klöttschen, 
DHPG Dr. Harzem & Partner KG,

 Euskirchen

Steuerberater als kriminelle 
Bandenmitglieder? 

Immer strenger wird das Klima, wenn es um die Strafbarkeit  bei 
unzutreffenden Angaben in Steuererklärungen geht.  Folgende 
Problematik ist bedenkenswert: Eine Bande im strafrechtlichen 
Sinn liegt schon vor, wenn drei Personen zusammen wirken 
(etwa BGH, Beschluss v. 22.3.2001, Az. GSSt 1/00, BGHSt 46, 
321 ff.). Bandenmäßiges Handeln ist  nach ständiger Recht-
sprechung gefährlicher, folglich höher strafwürdig. Um eine 
Bande handelt es sich bereits dann, wenn etwa ein Mediator 
sich mit den in Scheidung lebenden Ehegatten über eine mit 
Schwarzgeld in Italien erworbene Immobilie dergestalt einigt, 
dass dieses Vermögen künftig in eine gemeinnützige Stiftung 
eingebracht wird, natürlich ganz ohne vorherige steuerliche 
Legalisierung. Ähnlich liegt der Fall, wenn ein Steuerpflich-
tiger mit zwei Beratern oder Mitgesellschaftern verabredet, 
dem Finanzamt nur einen Teil des steuerlichen Sachverhalts 
zu offenbaren. Dann kann jeder Beteiligte allein zur Selbstan-
zeige schreiten, würde jedoch damit Ermittlungen gegen die 
übrigen Bandenmitglieder auslösen. In der Praxis müssen 
derartige Selbstanzeigen, auch wenn mehrere Finanzämter 
an unterschiedlichen Orten zuständig sind, zeitgleich einge-
reicht werden, wenn die Straffreiheit für alle Beteiligten erreicht 
werden soll.

RA Dr. Johannes Fiala, 
MBA, MM, LB, München
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» Weitere Themen

Erwerb eigener Anteile: 
Mit Schreiben vom 27. November 2013 hat die Finanzverwaltung  
zur Frage der steuerrechtlichen Behandlung des Erwerbs und der 
Veräußerung eigener Anteile Stellung genommen. 

Ferienarbeit: 
Die Lohnabrechnung der Ferientätigkeiten von Schülern und  
Studenten ist anspruchsvoll.

Hardware: 
Ob Monitore für den stationären PC, Laptops, Smartphones, Tablets 
oder Phablets – es gibt eine Menge Neu- und Weiterentwicklungen. 
Da gilt es zu klären, welche Geräte sich auch für den Kanzleialltag 
eignen. 

Nachwuchs: 
Die Gesellschaft altert, es gibt seit Jahren zu wenig Nachwuchs – 
das schlägt sich auch in der Altersstruktur der Kanzleien nieder.  
Doch dieser Entwicklung sollten die Kanzleien eigentlich frühzeitig 
und aktiv entgegensteuern.

Topthema
Die stille Gesellschaft als vermögensver-
waltende Personengesellschaft 
Die Beliebtheit der stillen Gesellschaft als vermögensverwaltende 
Personengesellschaft ist offensichtlich ungebrochen. Welche steuer-
lichen Konsequenzen sich aus dem Bestehen einer vermögensverwal-
tenden atypisch stillen Gesellschaft ergeben, ist diskussionswürdig.
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Der Erbschaftsteuergesetz Kommentar von Haufe unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit und liefert Ihnen 
beste Argumente, um die Finanzverwaltung und Gerichte zu überzeugen. Profi tieren Sie von der topaktuellen, 
praxis orientierten Kommentierung jetzt in 5. Aufl age mit allen Änderungen durch das Amtshilferichtlinien-
umsetzungs gesetz 2013 sowie zahlreichen Entscheidungen.

Jetzt informieren:
www.haufe.de/erbschaftsteuer
Oder rufen Sie uns einfach an: 0800 72 34 244 (kostenlos)

Wichtige Änderungen bei der Erbschaftsteuer.

Jetzt auf die 
Neuaufl age 
 umsteigen.



NEU

Profi tieren auch Sie mit Ihrer Steuerkanzlei von maximaler Recherche-Qualität und steigender Effi zienz. Alle für Sie relevanten 
Inhalte sind vollintegriert unter einer Oberfl äche nutzbar und nach Ihrem Kanzleibedarf zusammenstellbar. Neben der markt-
führenden Steuerrechtsdatenbank Haufe Steuer Offi ce sind viele weitere renommierte und etablierte Werke auf einer Platt-
form verfügbar, u. a. die führenden Kommentare von Tipke/Kruse (AO/FGO) aus dem Basismodul Steuerrecht, der Kreft 
(Insolvenzordnung) oder der Dötsch (KStG). Daneben stehen viele weitere hochqualifi zierte Inhalte bereit, von denen einige 
erstmals digital zur Verfügung stehen.

Willkommen bei der Recherche-Plattform der Zukunft: 
www.haufe.de/verlags-suite

Top-Inhalte auf einer Recherche-Plattform!
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