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Zwiespältige Reaktionen löst es stets aus, das Thema Not-
fallplanung. Sogar Berufsträger, die sie als wichtig einstufen, 
haben häufig nicht vorgesorgt. Zu unangenehm scheint der 
Gedanke daran, eines Tages nicht mehr handlungsfähig zu 
sein. Dabei ist das Thema brisanter, als viele denken. So sinkt 
etwa der Kanzleiwert schon nach kurzer Abwesenheit des 
Kanzleiinhabers drastisch. Gleichwohl ist die Motivation, 
das Thema anzugehen, oft gering.   
Hilfreich kann es sein,  Notfallplanung für sich neu zu defi-
nieren – als Übernahme von Verantwortung und Akt der  
Fürsorge für Angehörige, Mitarbeiter und Mandanten. Und 
nicht zuletzt auch für den Kanzleiinhaber selbst: Denn wer 
sich nach einem Unglücksfall keine Sorgen um die Kanzlei 
machen muss,  kommt schneller wieder auf die Beine.
Anregungen für eine optimale Notfallplanung hält für Sie  
ab Seite 50 SteuerConsultant-Autorin Dr. Ulrike Felger bereit.

Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Verantwortung
und Fürsorge

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, Hauptgeschäfts-
führer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover. 

Fundierter 
Einstieg

Die Anzahl der Insolvenzen löst nach 
wie vor umfangreichen Beratungs-
bedarf aus.  In leicht verständlichen 
Schaubildern mit Erläuterungen führt 
der Praktikerband in die komplexe 
Materie ein. Von den Eröffnungsgrün-
den bis zu den verfahrensrechtlichen 
Vorschriften und den wichtigen Steuer-
arten werden alle Fragen zu Unterneh-
mens- und Privatinsolvenzen geklärt. 
In der Neuauflage mit allen wichtigen 
Änderungen, zuletzt durch das Gesetz 
zur Verkürzung der Restschuldbefreiung 
und zur Stärkung der Gläubigerrechte.

Busch/Winkens/Büker
Insolvenzrecht und Steuern visuell
2., durchg. aktual. Auflage 2014. 374 S., 136 farb. 
Abb., 27 farb. Tab. Kart. € 34,95 
ISBN 978-3-7910-3236-8

 978-3-7992-6691-8

Fax 08 00 / 7 77 77 70 (gebührenfrei)
www.schaeffer-poeschel.de

Anschaulich und 
praxisorientiert

  Übersichtlich: mit Schaubildern und 
Erläuterungen auf den Folgeseiten

  Zu einzelnen Steuerarten: ESt, KSt, 
GewSt, USt

06_Busch_STC_73x280_A4c.indd   1 13.06.2014   09:24:10
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 Aktuelle Urteile, Verwaltungsanweisungen und neue gesetzliche Regelungen mit Praxishinweisen mit u. a. folgenden Beiträgen:

 07 Einkommensteuer  
Abzug einer Auslandsspende innerhalb der EU 

 08 Verdeckte Gewinnausschüttung wegen vorzeitiger 
Kapitalabfindung einer Pensionszusage 

 09 Geldwerter Vorteil aus der Überlassung eines 
Dienstwagens

 10 Abgabenordnung  
Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist setzt Antrag des 
Steuerpflichtigen voraus

 11 Versicherungssteuer 
Versicherungssteuerpflicht einer Garantieversicherung für 
Anlagen im Ausland

	 »	 Schwerpunktthema

	 »	 Steuerrecht

 19 Steuerliche Behandlung eigener Anteile  
Mit Schreiben vom 27.11.2013 hat die Finanzverwaltung 
zur Frage der steuerrechtlichen Behandlung des  
Erwerbs und der Veräußerung eigener Anteile Stellung 
genommen.  
WP/RA/StB/FB f. Int. Steuerrecht Dr. Ulf-Christian Dißars, 
Hamburg

 23 Abschreibungen auf Investmentfondsanteile  
Das BVerfG hat sich in seinem am 20.2.2014 veröffentlich
ten Beschluss vom 17.12.2013 mit der Verfassungswidrig
keit des § 43 Abs. 18 des Gesetzes für Kapitalanlagegesell
schaften (KAGG) für die Jahre 2001 und 2002 auseinander
gesetzt. 
RA Johannes Höring, Trier

	 »	 Sozialrecht

 26 Ferienbeschäftigungen von Schülern und Studenten  
Schüleraushilfen und Studenten werden in den Unterneh
men gern gesehen. In den Ferienzeiten können sie  
zum Ersatz von Urlaubern eingesetzt werden. Dabei sind  
sozialrechtliche Besonderheiten zu beachten. 
Horst Marburger, Geislingen

 15 Die stille Gesellschaft als  
vermögensverwaltende Personengesellschaft 
Die vermögensverwaltende Personengesellschaft hat 
in der Literatur und der Rechtsprechung größere Be 
ach  tung gefunden. Die stille Gesellschaft ist als vermö
gensverwaltende Personengesellschaft noch nicht 
näher behandelt worden. Daher sollen grundsätzliche 
Fragen aus steuerrechtlicher Sicht behandelt werden. 
WP/StB Gerd Wichmann, Hamburg

 12 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht  
Einführung von ComplianceSystemen 
RA Gerhard Manz, RA Handels- u. GesR Dr. Barbara Mayer, 
Freiburg 

 13 Checkliste 
Volljährige Kinder in der Einkommensteuererklärung

 14 Praxis Vermögensgestaltungsberatung  
Das NachhaltigkeitsDilemma 
Dr. Jörg Richter, Hannover 

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

 30 Investmentfonds. Mit anziehenden Aktienkursen 
werden Fondsprodukte wieder attraktiv. Hinzu kom
men andere interessante Fondslösungen, etwa im 
Anleihenbereich.

 
	

 » Unternehmensberatung

 34 E-Commerce. Der Handel über das Internet verzeich
net in vielen Bereichen rasante Zuwachsraten, wes
halb hier immer mehr Mandanten Flagge zeigen wol
len. Der Steuerberater könnte sie dabei unterstützen.

 
	

 » Kanzleimanagement

 38 Hardware. Blickt man auf die Entwicklung der Büro
hardware, so fällt auf, dass alles immer kleiner und 
tragbarer wird.

 42 Kanzleieinrichtung. Weg von den Standards –  
Flexibilität und Transparenz werden im Bereich der  
Einrichtung derzeit groß geschrieben.

 46 Personalrekrutierung. Wer heute erfolgreich Schul 
und Universitätsabsolventen für die Kanzlei rekrutie
ren möchte, muss kreativ sein.

 50 Notfallplanung. Der Begriff steht für viele Kanzlei
chefs für Passwörter und Vollmachten. Doch wer für 
den Fall der Fälle vorsorgen will, muss wesentlich 
mehr Aspekte berücksichtigen.

 54 Recht auf vergessen. Google hat ein Formular online 
gestellt, mit dem Europäer die Löschung von Links zu 
Informationen über sie beantragen können.

 56 Nikea. Nike, Nivea und Ikea zählen aktuell zu den 
drei erfolgreichsten Marken und können als Vorbild 
für die eigene Kanzleimarke dienen.

 57 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung, 
aufgegriffen von RA Dr. Johannes Fiala, München, und  
Prof. Dr. Claudia OssolaHaring, Ihringen.

 58 Vorschau und Impressum

Weiter zunehmen wird künftig 
der Handel über das Internet, 
eine Chance für die Mandanten.

Das Kleinkind von heute kann 
der Kanzleinachwuchs von 
morgen sein.

34

46

Fo
to

: b
lo

om
ua

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



6 SteuerConsultant    7/8 _ 14 www.steuer-consultant.de

FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

	 	 Einkommensteuer

 07 Abzug einer Auslandsspende innerhalb der EU

 07 (Mindest-)Pensionsalter bei Versorgungszusage

 08 Verdeckte Gewinnausschüttung wegen vorzeitiger 
Kapitalabfindung einer Pensionszusage

 09 Unterbringung in einem Seniorenwohnstift

 09 Geldwerter Vorteil aus der Überlassung eines 
Dienstwagens

	 	 Abgabenordnung

 10 Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist setzt Antrag 
des Steuerpflichtigen voraus

 

	 	 Versicherungssteuer

 11 Versicherungssteuerpflicht einer Garantieversiche-
rung für Anlagen im Ausland

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

» Einkommensteuer

Abzug einer Auslandsspende innerhalb der EU

BFH, 17.9.2013, I R 16/12, HI3017091

Spenden an eine Körperschaft mit Sitz in einem anderen EU-Mitglied-
staat sind nur abziehbar, wenn die Voraussetzungen der nationalen 
Vorschriften für die Gewährung von Steuervergünstigungen erfüllt 
sind. 

»	 Sachverhalt
Streitig war die Berücksichtigung einer Spende an eine in Rom regis-
trierte religiöse Vereinigung.
Eine GmbH leistete im Streitjahr 2004 eine Spende von 10.000 EUR 
an einen im Register für juristische Personen der Stadt Rom einge-
tragenen Verein. Der Verein ist Mitglied der russisch-orthodoxen 
Kirche. Sein Zweck ist insbesondere die Errichtung einer Kirche in 
Rom, die Unterrichtung der russisch-orthodoxen Religion und die 
Förderung der russischen Kultur. Mit der Spendenbescheinigung aus 
2005 bestätigte der Verein, dass die Zuwendung bei der Errichtung 
einer russisch-orthodoxen Kathedrale in Rom verwendet werde.
Entgegen dem Finanzamt gewährte das FG den Spendenabzug. Es 
sah die Voraussetzungen als erfüllt an, da der Verein steuerbefreit 
gewesen wäre, wenn er inländische Einkünfte erzielt hätte. Denn er 
erfülle die nationalen Begünstigungsvorschriften.   
Der BFH ist anderer Ansicht. Das FG-Urteil wurde aufgehoben und 
die Klage abgewiesen. Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung 
steuerbegünstigter Zwecke an eine Körperschaft in einem EU- oder 
EWR-Mitgliedstaat sind – neben weiteren Anforderungen – abzieh-
bar, sofern die Körperschaft steuerbefreit wäre, wenn sie inländische 
Einkünfte erzielen würde (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG). Letzteres erfordert 
die Einhaltung der für die Verfolgung steuerbegünstigter Zwecke zu 
beachtenden abgabenrechtlichen Voraussetzungen, die in §§ 51 ff. 
AO geregelt sind. 
An diesen Voraussetzungen fehlt es im Streitfall. Denn die Anforde-
rungen an die satzungsmäßige Vermögensbindung sind nicht erfüllt. 
Nach dem Grundsatz der Vermögensbindung darf bei Auflösung der 
Körperschaft oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks das Vermögen 
nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden, wobei das Ver-
mögen auch einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwe-
cke übertragen werden kann (§ 55 Abs. 1 Nr. 4 AO). Darüber hinaus 
muss die Vermögensbindung in der Satzung so genau bestimmt 
sein, dass die Steuerbegünstigung des Zwecks aufgrund der Satzung 
geprüft werden kann (§ 61 Abs. 1 AO). Diese satzungsmäßige Ver-
mögensbindung hat die Funktion eines Buchnachweises, sodass auf 
außerhalb der Satzung getroffene Vereinbarungen oder Regelungen 
in anderen Satzungen nicht verwiesen werden kann.
Der BFH ist – entgegen dem FG-Urteil – der Auffassung, dass im 
Streitfall der Buchnachweis nicht geführt ist. Zum einen enthält die 
Satzung keine Regelungen zur Vermögensverwendung bei Wegfall 
des Vereinszwecks. Zum anderen kann der Satzung für den Fall der 
Auflösung nicht entnommen werden, dass das Vermögen nur für 
steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden darf. Das Tätigkeitsfeld 
der Empfängerorganisationen (Destinatäre) ist nicht konkret benannt. 
Denn nach der Satzung hat die Mitgliederversammlung über das 

verbleibende Vermögen zugunsten einer anderen nichtwirtschaft-
lichen Organisation zu bestimmen, wobei mit dem Patriarchat Mos-
kau verbundene oder der russisch-orthodoxen Religion angehörige 
Organisationen vorrangig zu berücksichtigen sind. Mit dieser vagen 
Umschreibung kann die Satzung die Vermögensverwendung zugun-
sten der steuerbegünstigten Zwecke nicht sicherstellen.

»	Praxishinweis

Die Steuerbegünstigung von Einrichtungen in einem anderen EU-/
EWR-Staat wurde erst 2010 gesetzlich geregelt, gilt aber rückwirkend 
in noch offenen Fällen. Der BFH hebt ergänzend hervor, dass die 
satzungsmäßige Vermögensbindung auch für Spendenempfänger 
in einem Mitgliedstaat nicht gegen die Kapitalverkehrsfreiheit und 
den Effektivitätsgrundsatz verstößt. Denn Maßstab der Gemein-
nützigkeit auch ausländischer Einrichtungen ist allein das inner-
staatliche (deutsche) Recht. Der Spendermitgliedstaat ist nicht zur 
Übernahme des ausländischen Gemeinnützigkeitsrechts verpflichtet,  
sondern hat i. S. e. Diskriminierungsschutzes die Gleichbehandlung 
von Zuwendungen an Einrichtungen innerhalb der Gemeinschaft zu 
gewährleisten.

Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 9/2014,  
durch die Redaktion gekürzt.

(Mindest-)Pensionsalter bei Versorgungszusage 

BFH, 11.9.2013, I R 72/12, HI3556577

Nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 3 EStG sind für die Berechnung 
des Teilwerts der Pensionsrückstellung die Jahresbeträge zugrunde 
zu legen, die vom Beginn des Wirtschaftsjahrs, in dem das Dienst-
verhältnis begonnen hat, bis zu dem in der Pensionszusage vorgese-
henen Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls rechnungsmäßig 
aufzubringen sind. Ein Mindestpensionsalter wird hiernach auch für 
die Zusage gegenüber dem beherrschenden Gesellschafter-Geschäfts-
führer einer GmbH nicht vorausgesetzt (gegen R 41 Abs. 9 Satz 1 
EStR 2001, R 6a Abs. 8 EStR 2012). Wurde einem ursprünglichen 
Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH eine Pension 
auf das 60. Lebensjahr zugesagt und wird der Begünstigte später zum 
Mehrheitsgesellschafter-Geschäftsführer, ohne dass die Altersgrenze 
angehoben wird, kommt deshalb insoweit allenfalls die Annahme 
einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA), nicht aber eine Bilanz-
berichtigung, in Betracht.

»	 Sachverhalt
Eine GmbH sagte ihrem 1950 geborenen, zu 25 % beteiligten Geschäfts-
führer 1987 eine Altersrente von 60 % seiner Jahresgesamtbezüge 
beim Ausscheiden nach Vollendung des 60. Lebensjahrs zu. Entspre-
chend berechnete sie die jährlichen Rückstellungszuführungen.
Ab 2002 war A zu 60 % an der GmbH beteiligt; die Grundlagen für 
die Rückstellungsbewertung blieben unverändert. Für das Streitjahr 
2005 führte die GmbH der Rückstellung 117.189 EUR zu; bei einem 
Pensionsalter von 65 Jahren hätte die Zuführung 60.601 EUR betra-
gen. Das Finanzamt forderte, die Rückstellung aufgrund der nun 
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FAKTEN & NACHRICHTEN	 Einkommensteuer

beherrschenden Gesellschafterstellung auf das 65. Lebensjahr zu 
berechnen und um 461.213 EUR aufzulösen. Das FG gab der Klage 
der GmbH überwiegend statt.
Der BFH pflichtete dem Ergebnis des FG bei. Die Teilwertberechnung, 
die § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 3 EStG für die Berechnung und 
Bewertung der Pensionsanwartschaft vorschreibt, erkennt als Ver-
sorgungsfall prinzipiell das Alter an, das die Beteiligten vereinbart 
haben. Dies kann daher auch das 60. Lebensjahr sein.

»	Praxishinweis

Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit dem Teilwert der Ver-
pflichtung angesetzt werden. Zugrunde zu legen sind die Jahresbe-
träge, die ab Beginn des Wirtschaftsjahrs, in dem das Dienstverhält-
nis begonnen hat, bis zu dem in der Pensionszusage vorgesehenen 
Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls rechnungsmäßig aufzu-
bringen sind. Das BMF entnimmt dem, dass bei Pensionszusagen an 
beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer ein Mindestalter von 
mittlerweile 67 Jahren anzunehmen und der Rückstellungsberech-
nung zugrunde zu legen ist.
Der BFH kann ein solches Mindestalter nicht aus dem Gesetz ablei-
ten. Maßgeblich ist vielmehr das Alter, das die Beteiligten für den 
Eintritt des Versorgungsfalls bestimmt haben. Hierfür gelten jedoch 
Grenzen: Eine betriebliche Altersversorgung erfordert die Vollendung 
eines bestimmten Lebensalters, um ihrem Anspruch der Altersversor-
gung gerecht zu werden. „Unter 62“ wird sich das gemeinhin nicht 
erreichen lassen. Es bleibt das Risiko einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung. Denn die Zusage einer Pension an einen beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführer auf das 60. Lebensjahr dürfte einem 
Fremdvergleichs kaum genügen.
Für den Wechsel der Gesellschafterstellung gilt: Der Verlust der 
beherrschenden Stellung kann ein niedrigeres Pensionsalter bzw. 
ohne Verstoß gegen das sonst greifende Nachzahlungsverbot die Ein-
beziehung von Vordienstzeiten in die Teilwertberechnung rechtferti-
gen. Etwaige „Verstöße“ gegen die für beherrschende Gesellschafter 
geltenden Besonderheiten in der Vergangenheit werden jedoch nicht 
geheilt. Beim Erwerb der beherrschenden Stellung bleiben erdiente 
und entsprechend rückgestellte Anwartschaften nach den für nichtbe-
herrschende Gesellschafter geltenden Regeln uneingeschränkt erhal-
ten; maßgebend sind auch hier die Verhältnisse im Zusagezeitpunkt. 
Werden die Pensionsbedingungen an die Vorgaben für beherrschende 
Gesellschafter angepasst und ändert sich dadurch das bislang höhere 
Rückstellungsniveau, wird der bisherige Rückstellungsbetrag solange 
„eingefroren“, bis das nunmehrige Rückstellungsniveau erreicht ist.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: StWK 9/2014, 
durch die Redaktion gekürzt.

Verdeckte Gewinnausschüttung wegen vorzeitiger 
Kapitalabfindung einer Pensionszusage

BFH, 23.10.2013, I R 89/12, HI3697275

Findet eine GmbH die einem beherrschenden oder infolge gleichge-
lagerter Interessen steuerrechtlich als beherrschend behandelten 

Gesellschafter-Geschäftsführer erteilte Pensionszusage bei Erreichen 
der vertraglich vereinbarten Altersgrenze entgegen der zugrunde-
liegenden Versorgungsvereinbarung vor der Beendigung des Dienst-
verhältnisses in einem Einmalbetrag durch Auszahlung der fälligen 
Beträge aus einer Rückdeckungsversicherung ab, kann dies zu einer 
verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) führen.

»	 Sachverhalt
Eine 1978 gegründete GmbH hat ihren beiden Gesellschafter-
Geschäftsführern WM und HM im August 1984 inhaltsgleiche Ver-
sorgungszusagen erteilt. Zum Zeitpunkt der Zusage waren beide 
Gesellschafter je hälftig an der GmbH beteiligt. Die Pensionszusage 
sah vor, dass beide Gesellschafter eine einmalige Kapitalzahlung 
erhalten, wenn sie „nach vollendetem 60. Lebensjahr aus dem Dienst 
der Gesellschaft ausscheiden“. Die zur Absicherung des Pensionsan-
spruchs des Geschäftsführers HM abgeschlossene Rückdeckungsver-
sicherung wurde aufgrund des Vertragsablaufs am 30.12.2005 auf ein 
Konto der GmbH überwiesen, die die Pensionsleistung am 13.1.2006 
an HM, der weiterhin bei ihr als Geschäftsführer tätig war, auszahlte.
Das Finanzamt behandelte diese Auszahlung als vGA. Sie habe gegen 
den eindeutigen Wortlaut der Zusage verstoßen, die für den Pensi-
onsanspruch nicht nur die Vollendung des 60. Lebensjahrs, sondern 
auch das Ausscheiden aus den Diensten der GmbH vorausgesetzt 
habe. Vorliegend habe der Geschäftsführer seine Tätigkeit für die 
GmbH jedoch fortsetzt.
Nach Auffassung des BFH ist die aus Anlass des vollendeten 
60. Lebensjahrs an HM getätigte Kapitalauszahlung durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst. Denn die Pensionszusage ist so zu ver-
stehen, dass die Leistungsfälligkeit auch von dem Ausscheiden des 
HM aus dem aktiven Dienst abhängt. Diese Lesart des FG ist aus 
revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die Würdigung des 
festgestellten Sachverhalts obliegt in erster Linie dem FG.
Wird das Kapital dessen ungeachtet und trotz unveränderter Weiter-
beschäftigung von HM als Geschäftsführer bereits „mit“ vollendetem 
60. Lebensjahr ausbezahlt, dann indiziert dies nach Meinung des BFH 
die im Gesellschaftsverhältnis gründende Veranlassung der Zahlung. 
Das Vorliegen einer vGA scheitert nicht an dem Fehlen einer hierfür 
erforderlichen Vermögensminderung. Diese Vermögensminderung 
liegt in der Hingabe des Kapitalbetrags und in dem entsprechenden 
Vermögensabgang. Dass die GmbH uno actu die bis dahin von ihr 
gebildete Pensionsrückstellung aufgelöst hat, ändert daran nichts. 
Es gilt insofern eine geschäftsvorfallbezogene, nicht aber eine han-
delsbilanzielle Betrachtungsweise. Eine „Neutralisierung“ infolge 
einer wechselseitigen Saldierung der jeweiligen Geschäftsvorfälle 
scheidet aus. Beide Vorfälle, d. h. die Vermögensminderung (hier: 
die durch das Gesellschaftsverhältnis bedingte Auszahlung) und 
die Vermögensmehrung (hier: die bilanzrechtlich bedingten Rück-
stellungsauflösung), sind auseinanderzuhalten und steuerrechtlich 
eigenständig zu behandeln.

»	Praxishinweis

Entschließt sich der Gesellschafter-Geschäftsführer nach Erreichen 
der in der Versorgungszusage festgelegten Altersgrenze weiterhin 
für die Gesellschaft geschäftsführend tätig zu bleiben, obwohl die 
Pensionszusage vorsieht, dass die Kapitalabfindung vom Ausschei-
den aus dem aktiven Dienst abhängt, ist dies aus steuerrechtlicher 
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Sicht „vGA-verdächtig“. Das gilt jedenfalls bei einem beherrschenden 
Gesellschafter. Verfügt ein Gesellschafter   wie hier HM im Zeitpunkt 
der Zusage   über lediglich 50 % der Gesellschaftsanteile, wird er aber 
dennoch einem beherrschenden Gesellschafter gleichgestellt, wenn er 
mit anderen gleichgerichtete Interessen verfolgenden Gesellschaftern 
zusammenwirkt, um eine ihren Gesellschafterinteressen entspre-
chende Willensbildung der Kapitalgesellschaft herbeizuführen.

Hans-Walter Schoor, aus: StWK 9/2014, durch die Redaktion gekürzt.

Unterbringung in einem Seniorenwohnstift 

BFH, 14.11.2013, VI R 20/12, HI3317542

Die Aufwendungen für die krankheitsbedingte Unterbringung in 
einem Wohnstift sind als außergewöhnliche Belastung zu berück-
sichtigen, soweit sie im Rahmen des Üblichen liegen.

»	 Sachverhalt
Die 1929 geborenen A hatte 1997 eine Gehirnblutung erlitten. Ihr 
wurden ihr ein Grad der Behinderung von 100 sowie die Merkzeichen 
G, aG, B und H zuerkannt. Zudem war sie der Pflegestufe III zuge-
ordnet. In 2003 zog sie mit ihrem in 2005 verstorbenen Ehemann in 
ein Drei-Zimmer-Apartment mit 74 qm Wohnfläche in einem Seni-
orenstift. Der Wohnstiftsvertrag beinhaltete außer der Vermietung 
u. a. auch die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen und die 
allgemeine altengerechte Grundbetreuung, z. B. Therapieangebote, 
Notrufbereitschaft, Hausmeistertätigkeiten, Grundpflege bei leichten 
vorübergehenden Erkrankungen. Zusätzlich hatte A einen Pflege-
vertrag zur Erbringung von Pflegesachleistungen abgeschlossen, 
die ihr gesondert in Rechnung gestellt wurden. Diese Pflegekosten, 
z. B. auch für Rollstuhl-Taxifahrten, wurden, soweit sie nicht von der 
Versicherung erstattet wurden, vom Finanzamt als außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigt.
Im Streit waren nur noch die Unterbringungskosten. Das Finanz-
amt und das FG kürzten die geltend gemachten Kosten auf einen 
durchschnittlichen Tagessatz von 50 EUR (1.500 EUR/Monat bzw. 
18.000 EUR/Jahr) abzüglich der Haushaltsersparnis (7.680 EUR ent-
sprechend dem Unterhaltshöchstbetrag nach § 33a Abs. 1 EStG a. F.; 
jetzt: 8.354 EUR). Das FG ging davon aus, bei dem Durchschnittspreis 
vergleichbarer Heime von 39 EUR sei eine den Betrag von 50 EUR 
übersteigende steuerliche Berücksichtigung unangemessen.  
Der BFH betont zunächst den Grundsatz, dass Krankheitskosten, 
zu denen auch die krankheitsbedingten Unterbringungskosten 
gehören, als außergewöhnliche Belastung abziehbar sind, und zwar 
unabhängig davon, ob neben dem Pauschalentgelt gesondert Pflege-
kosten in Rechnung gestellt werden. Dabei ist als Krankheitskosten 
zu berücksichtigen nicht nur das medizinisch Notwendige, sondern 
zwangsläufig sind alle medizinisch indizierten Maßnahmen, soweit 
der Aufwand nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum 
tatsächlich Erforderlichen steht. Erst dann fehlt es am Merkmal der 
Angemessenheit nach § 33 Abs. 2 EStG. Ob diese Grenze überschrit-
ten ist, beurteilt sich anhand der konkreten Umstände.
Soweit die Unterbringungskosten die A – nicht ihren Ehemann –
betreffen, sind sie daher dem Grunde nach außergewöhnliche 
Belastungen. Denn Anlass für den Umzug in das Wohnstift war die 
durch ihre Krankheit eingetretene Pflegebedürftigkeit. Abziehbar 
sind jedoch nur die Beträge, die bei Unterbringung nur einer Person 

im Apartment angefallen wären. Denn nur insoweit sind die Kosten 
aufgrund der Krankheit der A entstanden.
Die Sache wurde an das FG zurückverwiesen. Das FG hat zum einen 
festzustellen, ob die Pflegeversicherung einen Anteil an den Unter-
bringungskosten übernommen hat und der Kostenabzug insoweit 
zu kürzen ist. Zum anderen hat das FG zu prüfen, ob die von A 
krankheitshalber getragenen Unterbringungskosten – etwa wegen 
der Größe des Apartments – in einem offensichtlichen Missverhältnis 
zu dem medizinisch indizierten Aufwand stehen.

»	Praxishinweis

Die Entscheidung hebt deutlich hervor, das es sich bei Pflegebe-
dürftigkeit um Krankheitskosten handelt, die – wie allgemein bei 
Krankheitskosten anerkannt – nicht nur im Rahmen des medizinisch 
Notwendigen, sondern darüber hinaus entsprechend der medizinisch 
indizierten diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen als 
außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen sind. Die gesetz-
liche Grenze der Angemessenheit nach § 33 Abs. 2 EStG ist erst bei 
einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen tatsächlichem und 
erforderlichem Aufwand überschritten. Bei den Unterbringungskos-
ten kann dies z. B. bei einer allzu groß bemessenen Wohnfläche der 
Fall sein. Soweit der BFH in einem Nachsatz und ebenso im Leitsatz 
allerdings ausführt, abziehbar seien die üblichen Kosten für eine 
krankheitsbedingte Unterbringung, scheint er – entgegen dem zuvor  
betonten Grundsatz – nicht auf das Vorliegen eines offensichtlichen 
Missverhältnisses abzustellen, sondern eher einem Durchschnitts-
vergleich zuzuneigen. Diese Beurteilung stände jedoch in Wider-
spruch zu dem Grundsatz, dass Krankheitskosten stets und allenfalls 
beschränkt durch die Grenze des offensichtlichen Missverhältnisses 
abziehbar sind.

Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 9/2014,  
durch die Redaktion gekürzt.

Geldwerter Vorteil aus der Überlassung eines  
Dienstwagens

BFH, 6.2.2014, VI R 39/13, HI5522308

Ein geldwerter Vorteil ist auch dann anzusetzen, wenn der Arbeitneh-
mer von der eingeräumten Möglichkeit der privaten Nutzung eines 
Dienstwagens keinen Gebrauch macht.

»	 Sachverhalt
A ist Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH. Der Geschäfts-
führervertrag enthält keine Regelungen über die Überlassung eines 
Dienstwagens.
Die GmbH überließ A im Streitzeitraum (2006 bis 2010) für betrieb-
liche Zwecke einen Dienstwagen. Das Finanzamt ging davon aus, 
A habe den Dienstwagen uneingeschränkt und kostenlos auch für 
Privatfahrten zur Verfügung gestanden. Da kein Fahrtenbuch geführt 
wurde, setzte es einen geldwerten Vorteil nach der 1-%-Methode 
(monatlich 1 % des Bruttolistenpreises) und für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte (ab 2014: erste Tätigkeitsstätte) nach der 
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0,03-%-Methode (monatlich 0,03 % des Bruttolistenpreises je Entfer-
nungskilometer) an.
Die nach weitgehend erfolglosem Einspruch erhobene Klage wies das 
FG ab. Es begründete sein Urteil damit, dass nach dem Vortrag des 
A und der gerichtlichen Sachverhaltsermittlung, insbesondere der 
Einvernahme zweier Zeugen, fest stehe, dass die GmbH dem A einen 
Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt habe.
Die Revision des A blieb ebenfalls erfolglos. Überlässt der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt einen Dienstwagen 
auch zur privaten Nutzung, führt dies zu einem als Lohnzufluss zu 
erfassenden steuerbaren Nutzungsvorteil des Arbeitnehmers, und 
zwar unabhängig davon, ob und in welchem Umfang der Arbeitneh-
mer den Dienstwagen privat nutzt. Die eingeräumte Möglichkeit der 
Nutzung genügt. Der Vorteil ist entweder mit der Fahrtenbuchmetho-
de oder, wenn – wie hier – kein Fahrtenbuch geführt wird, mit der 
1-%-Regelung (bzw. mit der 0,03-%-Regelung) zu erfassen.
Über die somit entscheidende Frage, ob und welches Fahrzeug dem 
Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung überlassen ist, entscheidet 
das FG unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach 
seiner aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen freien 
Überzeugung. Im Streitfall gelangte das FG zu der Überzeugung, 
dass A das Fahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung 
gestellt wurde. Das FG schloss dies im Wesentlichen daraus, dass A 
angegeben hatte, er habe sich entschieden, mit dem Fahrzeug keine 
Privatfahrten zu unternehmen. Daraus ergibt sich folgerichtig, dass 
A die Befugnis zur Privatnutzung hatte und er davon lediglich keinen 
Gebrauch machen wollte. Da allein die Möglichkeit der Privatnutzung 
für einen lohnsteuerlichen Vorteil des Arbeitnehmers genügt, konnte 
A mit der Revision nicht durchdringen. Dass er, wie er vorbrachte, 
keine Privatfahrten unternommen hat, ist unerheblich. Da die Wür-
digung des FG weder gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze ver-
stößt, war sie für den BFH bindend und konnte im Revisionsverfahren 
nicht mit Einwendungen gegen die Schlussfolgerungen des FG zum 
Fall gebracht werden.

»	Praxishinweis

Nach der Rechtsprechungsänderung in 2013 genügt die bloße Nut-
zungsmöglichkeit für den Ansatz eines lohnsteuerlichen Vorteils (Leit-
entscheidung v. 21.3.2013, VI R 31/10, BStBl 2013 S. 700). Diese 
Möglichkeit, d. h. die Überlassung auch zur Privatnutzung, muss 
aber tatsächlich bestehen und vom Finanzamt bzw. FG festgestellt 
werden. Dafür gibt es keinen Erfahrungssatz bzw. Anscheinsbeweis. 
Der Arbeitnehmer muss mit der tatsächlichen Überlassung die wirt-
schaftliche Verfügungsmöglichkeit über das Fahrzeug erlangt haben. 
Die Möglichkeit der Privatnutzung fehlt z. B. bei einem ausdrück-
lichen Nutzungsverbot. Auch die bloße arbeitsvertragliche Zusage 
(ohne tatsächliche Überlassung), den Dienstwagen privat nutzen zu 
dürfen, genügt nicht.
Die Besteuerung der bloßen Nutzungsmöglichkeit ist eine eigentlich 
systemwidrige Ausweitung, die auf der Sonderregelung in § 8 Abs. 2 
EStG beruht. Sie beschränkt sich auf den Fall der Kfz-Nutzung durch 
den Arbeitnehmer. Beim Unternehmer wird die Privatnutzung nur 
erfasst, wenn sie tatsächlich erfolgt (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG). Da es 
sich bei § 8 Abs. 2 EStG um eine Sonderregelung handelt, kann die 
Besteuerung der Nutzungsmöglichkeit beim Arbeitnehmer keinesfalls 
auf andere Gegenstände als Kfz übertragen werden. Darf der Geselle 

den Hammer des Meisters nach Feierabend mit nach Hause nehmen, 
um sein Gartenhäuschen zu reparieren, greift die Besteuerung daher 
nur dann, wenn er den Hammer tatsächlich dafür benutzt.

Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 9/2014,  
durch die Redaktion gekürzt.

» Abgabenordnung

Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist setzt Antrag 
des Steuerpflichtigen voraus

BFH, 27.11.2013, II R 57/10, HI3123961

Nach Änderung eines Grundlagenbescheids wird die 2-Jahres-Frist 
für die Anpassung des Folgebescheids nur gehemmt, wenn der vom 
Folgebescheid Betroffene selbst die Änderung beantragt. 

»	 Sachverhalt
Die Entscheidung betrifft die Festsetzungsverjährung bei der Anpas-
sung eines Folgebescheids an einen geänderten Grundlagenbescheid. 
Streitig war die Vermögensteuer (VSt) auf 1.1.1990. Zu entscheiden 
war, ob das Finanzamt verpflichtet ist, den VSt-Bescheid an die geän-
derte Feststellung des gemeinen Werts der Anteile an einer Gesell-
schaft anzupassen. Das Urteil hat – über die seit 1997 weggefallene 
VSt hinaus – allgemeine Bedeutung für die Problematik der Anpas-
sung eines Folgebescheids an einen Grundlagenbescheid.
Die X-GmbH war an der A-AG beteiligt, die ihrerseits eine Beteiligung 
an der R-AG hielt. Nach Feststellung des gemeinen Werts der Anteile 
an der R-AG auf den 31.12.1989 durch ein FG-Urteil aus 1999 erließ 
das Finanzamt im Mai 2000 einen geänderten Bescheid über die 
Feststellung des gemeinen Werts der Anteile an der A-AG auf den 
31.12.1989 und minderte den Wert dieser Anteile entsprechend. Die 
Folgeanpassung des VSt-Bescheids für die X-GmbH auf den 1.1.1990 
unterblieb jedoch.
Im März 2006 änderte das Finanzamt den Einheitswert des Betriebs-
vermögens für die R-AG auf den 1.1.1990. Der Antrag der R-AG, auch 
die Anteilsbewertung auf den 31.12.1989 zu ändern, erledigte sich 
durch Klagerücknahme. Im Januar 2008 beantragte die X-GmbH, im 
VSt-Bescheid auf den 1.1.1990 die Änderungen aus dem gegenüber 
der R-AG ergangenen Urteil aus 1999 umzusetzen. Diesen Antrag 
lehnten das Finanzamt und ihm folgend das FG wegen Festsetzungs-
verjährung ab.
Auch der BFH kommt zu dem Ergebnis, dass im Streitfall Festset-
zungsverjährung eingetreten ist. Die reguläre 4-jährige Festset-
zungsfrist für die VSt der X-GmbH, die mit der Erklärungsabgabe in 
1991 begonnen hatte, war im Mai 2000, als der geänderte Feststel-
lungsbescheid gegenüber der A-AG erging, bereits abgelaufen (§ 170 
Abs. 2 AO).
Aufgrund dieses geänderten Feststellungsbescheids war der Ablauf 
der Festsetzungsfrist für die VSt allerdings bis Mai 2002 gehemmt. 
Denn nach Ergehen eines Grundlagenbescheids endet die Festset-
zungsfrist für den Folgebescheid nicht vor Ablauf von 2 Jahren nach 
Bekanntgabe des Grundlagenbescheids (§ 171 Abs. 10 AO). Eine 
Änderung der VSt-Festsetzung ist jedoch bis Mai 2002 nicht erfolgt.
Der Streit ging nun darum, ob der Ablauf der 2-Jahres-Frist durch 
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einen rechtzeitigen Antrag der X-GmbH auf Änderung der VSt-Fest-
setzung gehemmt wurde. Denn wenn vor Fristablauf ein Änderungs-
antrag gestellt wird, läuft die Frist nicht ab, bevor über den Antrag 
unanfechtbar entschieden wurde (§ 171 Abs. 3 AO). Hierzu betont 
der BFH, dass ein solcher Antrag nur von dem betroffenen Steuer-
pflichtigen selbst gestellt werden kann. Dementsprechend hemmt 
die Anfechtung der Anteilsbewertung durch eine Kapitalgesellschaft 
nicht den Ablauf der Festsetzungsfrist für die VSt des Anteilseigners.
Für den Streitfall bedeutet dies, dass der von der R-AG im Einspruchs- 
und Klageverfahren gestellte Antrag die 2-jährige Anpassungsfrist 
nicht hemmen konnte, auch wenn dieser Antrag letztlich auf die Min-
derung der Bemessungsgrundlage für die VSt der X-GmbH abzielte. 
Denn die R-AG hat nicht stellvertretend für die X-GmbH die Änderung 
des VSt-Bescheids beantragt. Zudem betraf dieser Antrag die Bewer-
tung auf den 31.12.1989 und somit nicht die VSt auf den 1.1.1990. 
Der erst im Januar 2008 gestellte Änderungsantrag der X-GmbH war 
somit verspätet.

»	Praxishinweis

Die Übertragung der Entscheidung auf das Verhältnis von Gewinn-
feststellungsbescheid (Grundlagenbescheid) und Einkommensteu-
erbescheid (Folgebescheid) bedeutet, dass der Änderungsantrag für 
den Einkommensteuerbescheid gestellt werden muss. Ein für den 
Gewinnfeststellungsbescheid gestellter Antrag bzw. eine Anfechtung 
genügt für die Fristhemmung nicht.

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

» Versicherungssteuer

Versicherungssteuerpflicht einer  
Garantieversicherung für Anlagen im Ausland

BFH, 11.12.2013, II R 53/11, HI6489586

Die Versicherungssteuerpflicht knüpft bei der Versicherung von 
Risiken in Bezug auf unbewegliche Sachen ausschließlich an die 
geografische Belegenheit des Risikos an.

»	 Sachverhalt
Die inländische A-GmbH errichtete in Norwegen eine Industrieanlage 
und unterhielt dort eine Betriebsstätte. Gegenüber der Auftraggeberin 
hatte sie sich zur Übernahme einer Garantie für 2 Jahre ab Abnah-
me verpflichtet. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Anlage 
hatte die A-GmbH eine Montage-Konditionsdifferenzschutz- und eine 
Garantie-Versicherung abgeschlossen. Führender Versicherer war V 
neben u. a. 2 Schweizer Versicherern.
In der VersSt-Anmeldung der V für Juli 2004 wurde die VersSt für 
die Garantie-Versicherung i. H. v. rund 30.000 EUR angemeldet. Die 
A-GmbH beantragte vergeblich die Aufhebung mit der Begründung, 
die Versicherung unterliege wegen ihres Bezugs zu der norwegischen 

Betriebsstätte nicht der VersSt. Das FG wies die Klage ab. Im Revisi-
onsverfahren trug die A-GmbH vor, nur der Prämienanteil für die 2 
Schweizer Versicherer unterliege der VersSt. Die A-GmbH beantragte 
daher, die angemeldete VersSt um rund 23.000 EUR he rabzusetzen. 
Der BFH entschied antragsgemäß. Er hob das FG-Urteil auf und ver-
pflichtete das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), die angemeldete 
VersSt entsprechend herabzusetzen. 
Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem in einem EU-/EWR-
Mitgliedstaat niedergelassenen Versicherer (und ist der Versiche-
rungsnehmer keine natürliche Person), entsteht die Steuerpflicht 
nur, wenn sich das Unternehmen, die Betriebsstätte oder die ent-
sprechende Einrichtung im Geltungsbereich des VersStG (Inland) 
befindet. Außerdem ist bei der Versicherung von Risiken in Bezug 
auf unbewegliche Sachen (Bauwerke und Anlagen) Voraussetzung, 
dass sich die Gegenstände im Geltungsbereich des VersStG befinden 
(§ 1 Abs. 2 VersStG). 
Hiervon ausgehend unterliegt das Entgelt für die Garantieversiche-
rung nicht der Steuerpflicht. Denn diese Versicherung betrifft die in 
Norwegen – und damit außerhalb des Geltungsbereichs des VersStG –  
errichtete Anlage. Der BFH folgt dem FG nicht darin, dass durch die 
Versicherung ausschließlich Risiken ohne unmittelbaren physischen 
Bezug zu der Anlage versichert sind. Denn das VersStG stellt nicht 
auf die wirtschaftliche Zweckrichtung bzw. Folgewirkung der Risiko-
übernahme ab, sondern knüpft ausschließlich an die geographische 
Belegenheit des Risikos an. Da somit die Steuerpflicht des Entgelts 
für die Garantie-Versicherung ausscheidet, kann offen bleiben, ob der 
Steuerpflicht auch entgegensteht, dass nach Meinung der A-GmbH 
die Montage-KDS-Versicherung mit der Garantie-Versicherung ein 
einheitliches, nicht der VersSt unterliegendes Versicherungsverhält-
nis bildet. 
Der auf die Schweizer Versicherer entfallende Prämienanteil unter-
liegt dagegen der VersSt, da das Versicherungsverhältnis insoweit 
mit einem außerhalb des EU-/EWR-Gebiets niedergelassenen Versi-
cherer besteht und die A-GmbH ihren Sitz im Geltungsbereich des 
VersStG hat. 

»	Praxishinweis

Die Entscheidung äußert sich noch zu einer revisionsrechtlichen 
Frage. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist der Revisionsantrag 
im Zusammenhang mit dem Revisionsbegehren. Der Revisionsantrag 
kann eingeschränkt werden. In der Einschränkung des Revisions-
antrags gegenüber dem bisherigen Klageantrag liegt keine teilweise 
Rücknahme der Revision und auch kein teilweiser Verzicht auf die 
Revision. 

Dr. Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 7/2014,  
durch die Redaktion gekürzt.
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»	 		Was	ist	ein	Compliance-System?	
Unter einem Compliance-System wird ein unternehmensinternes Sys-
tem zum Aufdecken, Berichten und Vermeiden von Gesetzesverstößen 
durch das Unternehmen und seine Mitarbeiter verstanden. Insbeson-
dere die Vermeidung von Korruption und schwarzen Kassen ist hier-
von umfasst. Gerade Unternehmen mit einem hohen Umsatzanteil 
insbesondere im afrikanischen, asiatischen oder südamerikanischen 
Ausland sowie vielen Beratern und Vermittlern haben ein latentes 
Korruptionsrisiko.

»	 		Das	Urteil	des	LG	München	I	v.	10.12.2013
Das Landgericht München I hat einen Siemens-Ex-Vorstand verurteilt, 
15 Mio. EUR an seinen früheren Arbeitgeber als Schadensersatz dafür 
zu bezahlen, dass er nicht für die Einrichtung eines funktionierenden 
Compliance-Systems gesorgt hat. Das LG hat damit den Ex-Vorstand 
dafür verantwortlich gemacht, dass sich während seiner Vorstand-
stätigkeit – wenn auch ohne sein Wissen – ein System „schwarzer 
Kassen“ entwickelt hatte, aus denen mit den dort geparkten finanzi-
ellen Mitteln Korruptionszahlungen geleistet wurden. Die „schwarzen 
Kassen“ wurden dabei dadurch gespeist, dass einzelne Mitarbeiter 
von Siemens im Namen des Unternehmens Scheinberaterverträge 
mit „befreundeten“ Unternehmen abschlossen, denen dann aufgrund 
Scheinrechnungen Gelder zuflossen. Diese wurden dafür verwendet, 
ausländische Amtsträger zu bestechen, um auf diese Weise lukrative 
Geschäfte an Land zu ziehen. Die Verurteilung erfolgte, obwohl der 
Ex-Vorstand weder das System der „schwarzen Kassen“ noch die 
hieraus gespeisten Korruptionszahlungen kannte. Auch die Tatsa-
che, dass die Bestechungen Siemens lukrative Aufträge/Vorteile 
verschafften, half dem Ex-Vorstand nicht. Das LG argumentiert mit 
der ganz herrschenden Meinung: Zu der Leitungsaufgabe und Orga-
nisationsverantwortung des Vorstands (Gleiches gilt auch für die 
GmbH-Geschäftsführung) gehöre es, nach besten Kräften dafür zu 
sorgen, dass das Unternehmen und seine Mitarbeiter „sämtliche Vor-
schriften einhalten, die das Unternehmen als Rechtssubjekt treffen“. 
Zu diesen Vorschriften gehört auch das Verbot von Schmiergeldzah-
lungen an in- und ausländische Amtsträger oder an Privatpersonen. 
Derartige Bestechungszahlungen lassen sich „auch nicht aus der 
Erwägung heraus rechtfertigen, anderenfalls seien wirtschaftliche 
Erfolge auf korruptiven Auslandsmärkten nicht mehr möglich“.

»	 		Der	Vorschlag	für	ein	Verbandsstrafgesetzbuch	
Es wird überlegt, ein Verbandsstrafgesetzbuch einzuführen. Nach 
Meinung einiger Bundesländer bestehe gerade im Mittelstand noch 
ein erhebliches „Präventionsdefizit“; Compliance-Strukturen seien 
allenfalls in Großunternehmen eingeführt. Wird dieses Gesetz ein-
geführt, werden künftig in Deutschland auch Unternehmen straf-
rechtlich belangt: wenn Mitarbeiter in leitender Position durch Tun 

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Einführung von Compliance-Systemen

Nach einem aktuellen Urteil des LG München I können Geschäftsleiter persönlich haften, wenn Sie ein unzureichendes 
Compliance-System eingerichtet haben. Auch sollten Unternehmen ein neues Gesetzesvorhaben zum sogenannten „Ver-
bandsstrafgesetzbuch“ beachten, das die Notwendigkeit für die Einführung von Compliance-Systemen erhöht. 

oder Unterlassen Strafgesetzen mit unternehmerischem Bezug 
zuwiderhandeln oder wenn solche Straftaten durch (irgendeinen) 
Mitarbeiter begangen werden und die Geschäftsführung nicht 
nachweisen kann, dass ein ausreichendes Compliance-System zur 
Verhinderung existierte. Dass vom Treiben der Mitarbeiter nichts 
bekannt war, entschuldigt danach nicht mehr. Es müssen ausrei-
chende organisatorische oder personelle Vorkehrungen getroffen 
werden, die Compliance-Verstöße unterbinden. Das Gesetz soll für 
zahlreiche Verbandsformen gelten, nicht aber für Einzelkaufleute. Die 
geplanten Sanktionen reichen von der Verwarnung über die öffent-
liche Bekanntmachung und den Ausschluss von öffentlichen Aufträ-
gen und Subventionen bis hin zu 10 % des (Konzern-)Umsatzes als 
Geldbuße und zur Löschung des Unternehmens. In Bagatellfällen oder 
wenn eingetretene Schäden wiedergutgemacht sind, kann ausnahms-
weise von Sanktionen abgesehen werden, wenn das Unternehmen die 
Etablierung eines Compliance-Systems nachholt.

»	 		Folgen	für	Unternehmen	
Compliance-relevant sind nicht nur schwarze Kassen, Bestechung, 
Kartellverstöße und Steuervergehen, sondern eine Vielzahl weiterer 
Tatbestände wie Verstöße gegen das Exportkontrollrecht, Daten-
schutzrecht, Produktsicherheit, Arbeitsschutzvorschriften etc. Jedes 
mittelständische Unternehmen tut gut daran, das „Präventionsdefi-
zit“ durch ein funktionierendes Compliance-System zu beseitigen –  
und jeder Geschäftsleiter kann (nur) so seine persönliche Haftung 
ausschließen. 

RA Gerhard Manz
ist als Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner in Freiburg 
tätig.

RA/FA Handels- u. GesR  
Dr. Barbara Mayer 
ist als Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner in Freiburg 
tätig.
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Volljährige Kinder in der Steuererklärung
»  Auch volljährige Kinder sind berücksichtigungsfähig

Die Regel ist: Nicht behinderte Kinder über 18 Jahre werden nur unter besonderen Voraussetzungen beim Kindergeld oder 
-freibetrag und bei den sonstigen Vergünstigungen berücksichtigt (§ 32 Abs. 4 und 5 EStG und R 32.2 EStR).

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Der Kindbegriff im Steuerrecht (§ 32 Abs. 1 und 2 EStG)
Kinder sind im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandte Kinder sowie Pflegekinder. 
Voraussetzungen bei Letzteren: Der Steuerpflichtige hat die Kinder nicht zu Erwerbszwe-
cken in seinen Haushalt aufgenommen und das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern 
besteht nicht mehr.

��


��


Kinder ohne Ausbildungsplatz bis 25 Jahre 
Kann ein Kind vor seinem 25. Geburtstag keine Berufsausbildung beginnen, weil ein Ausbil-
dungsplatz fehlt, besteht Anspruch auf Kindergeld. Voraussetzung: Es ist trotz ernsthafter 
Bemühungen nicht gelungen, einen Ausbildungsplatz zu finden oder die Ausbildung fortzu-
setzen.
Wichtig: Es lohnt sich, die Belege für die Suche nach einem Ausbildungsplatz zu sammeln. 
Onlinebewerbungen (BFH vom 17.7.2008, III 109/07) und telefonische Bewerbungen (BFH 
vom 30.11.2009, III 252/08) protokollieren und dokumentieren.  

 

Arbeitssuchendes Kind bis 21 Jahre (§ 32 Abs. 4 EStG)
Ist ein Kind, das eine Erstausbildung oder ein Erststudium absolviert hat, ohne Beschäfti-
gung und als Arbeit suchend gemeldet, besteht Anspruch auf Kindergeld respektive -Freibe-
trag wenn es noch keine 21 Jahre alt ist.
Wichtig: Weder eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit, noch 
ein Ausbildungsdienstverhältnis, noch ein Mini-Job gefährden die Berücksichtigung.
Wichtig: Will die Familienkasse die Kindergeldzahlung einstellen, weil sich das Kind nicht 
alle drei Monate weiterhin arbeitslos gemeldet hat, ist zu prüfen, ob gegen den Bescheid mit 
Hinweis auf die beim BFH unter den Az. III R 19/12 und III R 37/12 anhängigen Musterver-
fahren Einspruch eingelegt werden sollte.

 

Kind in der Ausbildung bis 25 Jahre (§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2a EStG)
Die Ausbildung muss Zeit und Arbeitskraft des Kindes so beanspruchen, dass ein Bezug zu 
dem angestrebten (Berufs-)Ziel hergestellt wird. Ausbildungszeit von weniger als zehn Stun-
den je Woche, wird nur dann anerkannt, wenn der zusätzliche (Lern-)Aufwand des Kindes 
weit über „das übliche“ Maß der Vor- und Nachbereitung hinausgeht. Kindergeld für einen 
wehrdienstleistenden Sohn ist möglich, denn die Ausbildung umfasst auch die Dienstposten-
ausbildung (BFH vom 10.5.2012, VI R 72/11). Anerkannte Ausbildungen sind 
z. B. ein Volontariat, ein Praktikum, ein Traineeship (BFH vom 26.8.2010, III R 88/08), wenn 
jeweils der Ausbildungscharakter im Vordergrund steht und es sich nicht nur um ein gering 
bezahltes Arbeitsverhältnis handelt (BFH vom 21.1.2010, III R 17/07). 
Wichtig: Die Grenzen zwischen Aus- und Fortbildung können fließend sein. Die Fortbildung 
zum Handelsfachwirt zählt als Ausbildung (BFH vom 24.2.2010, III R 3/08). Auch die unter-
nehmensinterne Fortbildung zum „Junior-Verkäufer“ zählt als (Berufs-)Ausbildung (FG Thü-
ringen vom 21.4.2010, 3 V 41/09).
Wichtig: Eine Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten darf höchstens vier 
Monate betragen. 
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»	 	Fall	aus	der	Praxis	
Wirtschaftsprüfer Günter Katlein findet in seinem Briefkasten einen 
dicken Briefumschlag. Absender: Die „Missionszentrale der Fran-
ziskaner“ mit Sitz in Bonn. Mit dabei: ein 40 Seiten umfassendes 
Werk mit dem Titel „Für einen gerechten Umgang mit Geld“. Im 
Anschreiben erläutert der Orden, dass in vielen Stiftungssatzungen 
die Begriffe „Ethik“ und „Nachhaltigkeit“ verankert sind. Das interna-
tionale Hilfswerk des Franziskanerordens beschäftigt sich seit Jahren 
mit der Frage, wie verantwortungsvoller Umgang mit Geld im Hilfs-
werk praktisch umgesetzt werden kann. Das weckt großes Interes-
se, da er in seiner Mandantschaft Stiftungen und Stifter betreut. Er 
selbst will sein Kapital auch ethisch gut angelegen. Auch bei seiner 
übrigen Mandantschaft ist Ethik in der Vermögensanlage von Zeit 
zu Zeit Gesprächsthema. Das Studium der zugesandten Unterlagen 
macht deutlich: Selten wurde in einer solch detaillierten Form die 
Frage der Berücksichtigung ethischer Werte bei der Kapitalanlage 
diskutiert und dokumentiert – sowohl für die Aktien- als auch für 
die Rentenanlage. 
Für den Orden gelten Unternehmen als nicht investabel, wenn 
z. B. ein Verstoß gegen Arbeitsrechte vorliegt. Was das ist, wird klar 
definiert: Es muss zu einer massiven Verletzung gegen die grundle-
genden Prinzipien der ILO Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work gekommen sein, z. B. eine Einschränkung der 
Vereinigungsfreiheit. Kinderarbeit ist natürlich auch ein Ausschluss-
kriterium. Nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch dessen 
Zulieferer und Subunternehmer werden betrachtet. Unternehmen, 
die mit Pornografie oder Glücksspiel beschäftigt sind, fallen aus dem 
Investmentrahmen. Aber auch Gewinnspiele und Ratespiele im Fern-
sehen, die über erhöhte Telefonkosten die Leute „abzocken“, stehen 
auf der Negativliste. Unternehmen, die sich derer Werbemethoden 
bedienen, gelten als nicht investierbar. 
Auch beim Thema „Tierversuche“ wird klar definiert: Unternehmen, 
die zu Forschungszwecken lebendige Tiere einsetzen, die Schaden 
nehmen könnten, fallen durch das Raster. Das gilt immer dann, wenn 

es um die Herstellung von Konsumgütern geht. Staatsanleihen wer-
den ebenso hart geprüft. Ein Beispiel: Stellt Transparency Interna-
tional fest, dass der Korruptionsindex geringer ist als 5 (von 10), ist 
dies ein Ausschlusskriterium.
Günter Katlein ist angetan von solchem Detaillierungsgrad und freut 
sich, dass diese Investmentkriterien in einem Aktien- und einem 
Rentenfonds umgesetzt werden (www.terrassisi.de). Doch wie hoch 
ist der Preis für den Entschluss, so konsequent nachhaltig zu sein? 
Als Vergleich für den Aktienfonds kann die „normale“ Anlage in den 
MSCI World via ETF dienen. Bestenfalls zahlt sich Nachhaltigkeit 
sogar in einer höheren Rendite aus. Gut wäre zumindest eine gleich 
hohe Wertentwicklung. Ansonsten kostet Nachhaltigkeit Rendite-
punkte und damit Geld. Und wenn es Geld kostet, bleibt weniger 
für den Stiftungszweck – also kann weniger Gutes getan werden. 
Ein Dilemma. Das Ergebnis: In Verlustjahren lag der Franziskaner-
Fonds stets unter dem Weltindex. Und wer Mitte 2007 1.000.000 EUR 
investiert hat, hat erst in diesen Wochen den Verlust ausgeglichen. 
Der nicht nachhaltige Welt-Index dagegen hätte ein Plus von über 
200.000 EUR gebracht. Das wäre der Preis für die Entscheidung 
„pro Nachhaltigkeit“ gewesen. Das Bild bessert sich, wenn nur die 
letzten drei Jahre betrachtet werden. Welt-Index  und Fonds liegen 
gleich auf – aber der Fonds hatte größere Schwankungen, war also 
risikoreicher. Das könnte eine Folge geringerer Diversifikation sein. 
Ähnlich sieht es beim Rentenfonds aus. Der seit Mitte 2009 laufende 
Fonds hätte bei einer Anlage in Höhe von 1.000.000 EUR bis Ende 
April 2014 einen Ertrag von 80.000 EUR erzielt, ein vergleichbarer 
ETF-Fonds aber ca. 115.000 EUR. Noch gravierender ist der Unter-
schied der letzten drei Jahre: 35.000 EUR Ertrag beim Franziskaner-
Fonds, über 90.000 EUR beim ETF. 
Günter Katlein muss feststellen, dass nachhaltiges Investieren wohl 
doch Geld kostet. Diese Möglichkeit sollte jeder Kapitalanleger mit ins 
Kalkül ziehen. Für Stiftungen und Stifter stellt sich zudem die wich-
tige Frage: Wollen wir auch auf der Kapitalanlageseite gute Zwecke 
erfüllen – und dafür ggf. in Kauf nehmen, aufgrund geringer Erträge 
weniger Gutes tun zu können?  Die große Hertie-Stiftung geht einen 
anderen Weg: Sie trennt Vermögensanlage und Zweckerfüllung. Sie 
kauft Anlagen ohne den speziellen Nachhaltigkeitsblick und schafft 
es so, einen attraktiven Ertrag für ihren Stiftungszweck zu erzielen. 
Die Überlegung: Mehr Ertrag = mehr Gutes gut. Auf offensichtliche 
unethische Investments wie Rüstungsindustrie verzichtet aber auch 
die Hertie-Stiftung.
Fazit: Das Franziskaner-Hilfswerk hat einen sehr fundierten, trans-
parenten Anlageprozess für konsequent nachhaltiges Investieren 
vorgelegt, der als Benchmark gelten kann. Ob der Preis dafür gezahlt 
werden sollte oder eher der „Hertie“-Weg eingeschlagen werden soll, 
ist aber schlussendlich eine Gewissensfrage.  

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Das Nachhaltigkeits-Dilemma

Das Thema „Nachhaltigkeit“ beschäftigt Anleger seit Jahren. Mal wird es als „Marketing-Masche“ der Anlageindustrie, 
mal als ernsthaftes, zukunftsweisendes und unverzichtbares Kriterium für eine gute Kapitalanlage gesehen. Doch 
wenn Mönche sich mit diesem Thema beschäftigen, ist es wert, einmal genauer hinzusehen. 

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
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Einkommensteuer FACHBEITRÄGE

» 1.  Die stille Gesellschaft als vermögensverwal-
tende Personengesellschaft

1.1   Die atypisch stille Gesellschaft als Gegenstand  
der Betrachtung

Die stille Gesellschaft ist eine echte Gesellschaft i. S. des § 705 BGB.8  
Sie ist – handels- gesellschaftsrechtlich – eine Innengesellschaft, d. h. 
sie tritt nach außen nicht auf, und „die Geschäfte … werden durch den 
Geschäftsinhaber im eigenen Namen, wenn auch im Innenverhältnis 
für Rechnung der Gesellschaft geführt“.9 Sie ist keine Handelsge-
sellschaft i. S. des HGB.10 Über die §§ 230 ff. HGB hinaus sind „die 
§§ 706 – 740 BGB .., soweit nicht die Besonderheiten des stillen 
Gesellschaftsverhältnisses entgegenstehen, auf stille Gesellschaften 
subsidiär anwendbar“11. Die §§ 230 ff. HGB sind disponibles Recht. 
Das hat zur Folge, dass im Wirtschaftsleben die Abweichung von dem 
gesetzlichen Modell der stillen Gesellschaft die Realität darstellt.12 
Allerdings wird „nicht jede Abweichung vom disponiblen Recht die 
Gesellschaft zu einer atypischen machen“13. 
Aus Gründen der Praktikabilität wird daher die typisch stille Gesell-
schaft letztlich negativ abgegrenzt als nicht-atypisch stille Gesell-
schaft. Steuerrechtlich wird die typisch stille Gesellschaft, im Gegen-
satz zur atypisch stillen Gesellschaft, nicht als Objekt der Einkünf-
teerzielung, der Einkünftequalifikation und Einkünfteermittlung14 
betrachtet; sie ist nämlich steuerrechtlich keine Gesellschaft. Die 
Gewinnbeteiligung des Gesellschafters führt zu Einkünften aus Kapi-
talvermögen, als wäre er ein Darlehensgeber.
Die atypisch stille Gesellschaft wird auch als „Innen-KG“15, „virtuelle 
Kommanditgesellschaft“16 und „Als-ob-KG“17 bezeichnet. Es wird vom 
BFH auch von ihrer „wirtschaftlichen Gleichartigkeit mit der KG“18 
gesprochen. Steuerlich wird zu ihr vorrangig darauf abgestellt, dass 
der stille Gesellschafter neben der Beteiligung am Erfolg einem Mit-
unternehmerrisiko, dem Kommanditisten vergleichbar, unter  liegt.19 

Dafür sind Verlustbeteiligung und Beteiligung an den stillen Reserven 
und einem Geschäftswert erforderlich.20 Es wird teilweise auch auf 
eine Mitunternehmerinitiative abgestellt.21 
Im Vergleich der unterschiedlichen Anforderungen kann man fest-
stellen: „Eine atypisch stille Gesellschaft im zivilrechtlichen Sinne 
kann, muss aber nicht auch eine atypisch stille Gesellschaft im steu-
errechtlichen Sinne sein.“22

1.2  Die Frage nach der Rechtsform des Geschäftsinhabers 
Eine stille Gesellschaft entsteht nach § 230 Abs. 1 HGB, wenn sich 
ein Gesellschafter „an dem Handelsgewerbe, das ein anderer betreibt, 
mit einer Vermögenseinlage beteiligt.“23 Der „andere“ muss folglich 
notwendigerweise Kaufmann sein24, und das ist zudem hinreichend.25  
Als Geschäftsinhaber kommen daher in Betracht26: natürliche Per-
sonen, juristische Personen des Privatrechts, einschließlich Genos-
senschaften, Personengesellschaften, Erbengemeinschaften und 
Körperschaften öffentlichen Rechts und aufgelöste Gesellschaften.
Hier sollen im Weiteren aus praktischen Gründen insoweit die natür-
lichen Personen, Personenhandelsgesellschaften, Kapitalgesellschaf-
ten und Erbengemeinschaften betrachtet werden.

1.3  Die Fälle der Vermögensverwaltung – steuerlich betrachtet
Vermögensverwaltung liegt vor, wenn die stille Gesellschaft als Sub-
jekt der Einkünfteerzielung und -qualifikation27 keine Gewinnein-
künfte, insbesondere Einkünfte aus Gewerbebetrieb, sondern Ein-
künfte aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung28 oder 
aus sonstigen Einkünften29 bezieht. Das ist der Fall, wenn entweder
1)  der Geschäftsinhaber selbst – unabhängig von der Rechtsform –  

bereits artmäßig vermögensverwaltend tätig ist, also – nach der 

»  WP/StB Gerd Wichmann, Hamburg

Die stille Gesellschaft als  
vermögensverwaltende Personengesellschaft 

Die vermögensverwaltende1 Personengesellschaft hat in der jüngsten Zeit in der Literatur2 und der Recht-
sprechung3 größere Beachtung gefunden. Dabei wurde ausnahmsweise4 die atypisch stille Gesellschaft als 
eine dafür denkbare Rechtsform genannt5, obgleich sie literarisch bisher ausschließlich als gewerbliche 
Mitunternehmerschaft behandelt wurde.6 Die stille Gesellschaft ist als vermögensverwaltende Personenge-
sellschaft demnach grundsätzlich noch nicht näher behandelt worden. Doch die allgemeine Beliebtheit  
der Rechtsform im Wirtschaftsleben ist offensichtlich ungebrochen.7 Daher sollen im Folgenden, aufbauend 
auf einer handelsrechtlichen Systematik der Erscheinungsformen der stillen Gesellschaft, kurz grundsätz-
liche Fragen aus steuerrechtlicher Sicht, behandelt werden. Dabei ist abschließend zu klären, welche  
steuerlichen Konsequenzen sich aus dem Bestehen einer vermögensverwaltenden atypisch stillen Gesell-
schaft ergeben.
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tatsächlichen Tätigkeit – Überschusseinkünfte bezieht, oder
2)  Gegenstand der stillen Gesellschaft nicht das gesamte gewerbliche 

Unternehmen des Geschäftsinhabers, oder gewerbliche Teile davon, 
sondern nur ein Überschusseinkünfte i. S. von § 2 Abs. 2 Nr. 2 
EStG generierender Bereich30, z. B. ein Vermietungsobjekt31, ist.32

1.4   Zusammenschau unter Berücksichtigung der Rechtsform des 
stillen Gesellschafters

Unterstellt man zunächst eine natürliche Person33, die den Gesell-
schaftsanteil nicht im Betriebsvermögen hält34, als stillen Gesellschaf-
ter, so sind folgende Konstellationen von vermögensverwaltenden 
Personengesellschaften in Gestalt von stillen Gesellschaften denkbar:
a)  bei Beteiligung des stillen Gesellschafters an einer vermögensver-

waltend tätigen
    natürlichen Person,35

    Personengesellschaft,
    Erbengemeinschaft oder
    Kapitalgesellschaft,
wobei es bei letzterer nicht auf die Qualifizierung der Einkünfte 
der Gesellschaft, sondern inhaltlich auf die tatsächliche Tätigkeit 
ankommt36; eine Personengesellschaft kann dabei entsprechend 
ihrer inhaltlichen Tätigkeit durch eine Geschäftsführungsbefugnis 
des stillen Gesellschafters37 entprägt sein;
b)  bei Beteiligung des stillen Gesellschafters an einem inhaltlich Ver-

mögensverwaltung darstellenden Teil der sonst und insgesamt 
gewerblichen Tätigkeit einer

    natürlichen Person38,
    Personengesellschaft39, 
    Erbengemeinschaft oder
    Kapitalgesellschaft.
Beteiligt sich andererseits eine Personengesellschaft oder Erben-
gemeinschaft40 als stiller Gesellschafter, kommen alle genannten 
Geschäftsinhaber und beide vorgenannten Fälle in Betracht. Das 
Gleiche gilt bei Beteiligung einer Kapitalgesellschaft als stiller  
Gesellschafter.41

» 2.  Die steuerlichen Konsequenzen des  
Bestehens einer vermögensverwaltenden 
stillen Gesellschaft

2.1  Verfahrensfragen
Nach § 180 Abs. 1 Nr. 2. a) AO sind Einkünfte, an denen mehrere 
beteiligt sind, gesondert und einheitlich festzustellen. Das gilt für alle 
sieben Einkunftsarten42, also auch für die vermögensverwaltende 
stille Gesellschaft.
Es bestand in dem Zusammenhang lange Zeit eine streitige Frage 
hinsichtlich der Feststellungen der Einkünfte bei sog. Zebragesell-
schaften43, zu denen nach hier vertretener Auffassung auch der Fall 
zählt, in dem die als stiller Gesellschafter beteiligte natürliche Person 
ihren Anteil im Betriebsvermögen hält.44 Nach einer Entscheidung 
des Großen Senats des BFH45 gilt derzeit Folgendes:
1)  das für die stille Gesellschaft zuständige Finanzamt stellt die Über-

schusseinkünfte nach Art und Höhe fest und
2)  das für den Gesellschafter zuständige Finanzamt qualifiziert die 

Einkünfte um und stellt deren – gegebenenfalls, jedoch in der 
Regel – abweichende Höhe fest.

2.2  Materielle Fragen46 
2.2.1  Fragen der Einkünfteermittlung – § 2 Abs. 2 EStG
Die vermögensverwaltende stille Gesellschaft erzielt Überschussein-
künfte i. S. des § 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG, die durch eine Einnahme-Über-

schussrechnung47 zu ermitteln sind. In den besonderen Fällen, in 
denen der stille Gesellschafter selbst ansonsten Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb erzielt, wird von einer Zebragesellschaft gesprochen.48 In 
diesen Fällen, in denen die Überschusseinkünfte in Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb umqualifiziert werden49, sollen sie „entsprechend 
den Vorschriften des Betriebsvermögensvergleichs umzurechnen 
(sein: der Verfasser)“.50 Das gilt nach der hier vertretenen Auffassung 
allerdings nur grundsätzlich: In den Fällen der gewerblich tätigen 
natürlichen Person als Nicht-Kaufmann und der gewerblich tätigen 
Erbengemeinschaft mit Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG als 
stille Gesellschafter erfolgt die Gewinnermittlung in Ermangelung 
einer anderslautenden einkommensteuerlichen Bestimmung nach 
§ 4 Abs. 3 EStG, nicht nach §§ 4 Abs. 1, 5 EStG; dazu ist allerdings 
eine weitere Voraussetzung, dass die Grenzen des § 141 Abs. 1 AO, 
einschließlich der von der stillen Gesellschaft vermittelten Werte, 
nicht überschritten werden. 

2.2.2  Betrachtung der relevanten Steuerarten
2.2.2.1  Einkommensteuer
2.2.2.1.1  Laufende Besteuerung
Eine juristische Person in Form einer Kapitalgesellschaft erzielt als 
stiller Gesellschafter Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das gilt für sie 
auch bei Beteiligung der Kapitalgesellschaft als Gesellschafter einer 
als stiller Gesellschafter beteiligten vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaft oder Erbengemeinschaft. 
Aus Sicht einer natürlichen Person als Steuerschuldner in allen ande-
ren Fällen ergeben sich folgende Konsequenzen:
a)  ist die natürliche Person selbst stiller Gesellschafter, bezieht sie 

Überschusseinkünfte;
b)  ist die natürliche Person Gesellschafter einer Personengesellschaft 

oder Mitglied einer Erbengemeinschaft, erzielt sie nur dann Über-
schusseinkünfte, wenn die Einkünfte der Personengesellschaft 
oder der Erbengemeinschaft insgesamt als Überschusseinkünfte 
zu qualifizieren sind; in den übrigen Fällen fallen bei der natür-
lichen Person Gewinneinkünfte an;

c)  ist die natürliche Person Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
erzielt sie Einkünfte aus Kapitalvermögen.

2.2.2.1.2  Anteilsveräußerung
Unter dem Gesichtspunkt der Veräußerung des Gesellschaftsanteils51 

des stillen Gesellschafters sind die zwei Fälle zu unterscheiden, dass 
eine natürliche Person
a)  selbst als stiller Gesellschafter beteiligt ist52, oder Gesellschafter/

Mitglied einer als stiller Gesellschafter beteiligten vermögensver-
waltenden Personengesellschaft oder Erbengemeinschaft, oder

b)  mit eigenen Gewinneinkünften Gesellschafter einer Zebragesell-
schaft53 oder Gesellschafter eines Gewinneinkünfte erzielenden 
stillen Gesellschafters in Gestalt einer Personen- oder Kapitalge-
sellschaft 

ist.
Im Fall a) ist die Bruchteilsbetrachtung des § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO54 
zu bedenken; daraus folgt, dass der Anteilsverkauf, ebenfalls der 
Teilanteilsverkauf, wie der Verkauf der im Gesamthandsvermögen 
befindlichen Wirtschaftsgüter betrachtet wird.
Allerdings wird gesagt, die stille Gesellschaft verfüge über „kein … 
gesamthänderisch gebundenes Gesellschaftsvermögen“55, es gebe 
kein „der stillen Gesellschaft „dinglich“ zugewiesenes Gesellschafts-
vermögen“56, der stille Gesellschafter „ist Innengesellschafter und 
weder Gesamthandseigentümer noch wirtschaftlicher Eigentümer 
der Wirtschaftsgüter.“57 Andererseits wird für die stille Gesellschaft 
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wirtschaftliches Eigentum an den Wirtschaftsgütern, die Gegenstand 
der stillen Gesellschaft sind, bejaht.58 Folgende dafür maßgebenden 
Voraussetzungen59 sind nämlich erfüllt:

   „die Fähigkeit, den zivilrechtlichen Eigentümer von seinen Wert- 
und Verwertungsrechten ausschließen zu können“60, sodass
   „dem zivilrechtlichen Eigentümer ein formales, weil wirtschaftlich 
wertloses Verfügungsrecht verbleibt.“61 
   Das Vermögen wird auch als „treuhänderisch verwaltetes „Als-ob-
Gesamthandsvermögen“62 bezeichnet.

Ein (Teil-)Anteilsverkauf durch den stillen Gesellschafter wird folglich 
als Verkauf der Anteile an den in der Gesellschaft befindlichen Wirt-
schaftsgütern betrachtet.63 Damit sind die für diese Wirtschaftsgüter 
geltenden Spekulationsfristen maßgebend.64 Es gelten zudem die 
§§ 17, 20 EStG. Das gilt in dem Fall, in dem die natürliche Person 
atypisch stiller Gesellschafter ist, unmittelbar. In dem Fall, in dem sie 
Gesellschafter einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft 
oder Erbengemeinschaft ist, und ihren Anteil verkauft, gelten die 
vorstehenden Ausführungen auf jeder Stufe.65

Im oben genannten Fall b) fallen die erworbenen Anteile an den 
Wirtschaftsgütern in den Bereich der Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

2.2.2.2  Gewerbesteuer
Aufgrund ihrer hier unterstellten Tätigkeit betreibt die vermögens-
verwaltende stille Gesellschaft keinen Gewerbebetrieb. 
Für die Ermittlung des Gewerbeertrags des Geschäftsinhabers sind 
nach § 8 Nr. 1 c) GewStG Gewinnanteile des stillen Gesellschafters 
als ein Teil des Hinzurechnungsbetrages nach § 8 Nr. 1 c) GewStG 
hinzuzurechnen. Diese Hinzurechnung erfolgt unabhängig von der 
Einkünftequalifizierung der Einkünfte des stillen Gesellschafters.66

2.2.2.3  Grunderwerbsteuer
Die grunderwerbsteuerliche Würdigung folgt dem Zivilrecht: Die stille 
Gesellschaft wird als Innengesellschaft ohne Gesamthandsvermögen 
betrachet67; daraus folgt: „Es ist rechtlich unerheblich, wenn an der grund-
besitzenden Gesellschaft ein Dritter als – typischer oder atypischer –  
stiller Gesellschafter mithin nur schuldrechtlich beteiligt ist.“68

2.2.2.4  Umsatzsteuer
„Die stille Gesellschaft (typisch und atypisch) besitzt keine Unter-
nehmereigenschaft, da sie nicht nach außen hin in Erscheinung tritt 
(Innengesellschaft).“69 Unternehmer ist der Geschäftsherr, an den 
folglich auch Rechnungen zu adressieren sind.

» 3. Zusammenfassung
Eine atypisch stille Gesellschaft betreibt Vermögensverwaltung, wenn 

1) Zum Begriff Vermögensverwaltung siehe Kemcke/Schäffer, Die vermögensverwaltende 
Personengesellschaft im Ertragsteuerrecht, in Haase/Dorn, Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften, S. 55 ff., unter 3. 

2) Siehe Engel, Vermögensverwaltende Personengesellschaften im Ertragsteuerrecht, 
2012; Haase/Dorn Vermögensverwaltende Personengesellschaften, 2013; Milatz Hrsg., 
Die Übertragung von Familienvermögen, 2013; Wichmann, Das Ergebnisvorab bei ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaften, Stbg 2014, S. 1 ff. 

3) Siehe FG Berlin-Brandenburg vom 15.1.2013, 6 K 6188/08, EFG 2013, S. 928 ff.; FG 
München vom 29.7.2013, 7 K 190/11, IStR 2013, S. 963 ff.

4) Blaurock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 7. Aufl., behandelt sie z. B. nicht: siehe 
Stichwortregister dort.

5) Siehe Siering, Zivilrechtliche Grundlagen der vermögensverwaltenden Personengesell-
schaft, in Haase/Dorn Vermögensverwaltende Personengesellschaften, 2013, S. 7 ff., 
hier S. 21 ff. unter 4., stützt sich auf die atypisch stille Gesellschaft. Siehe z. B. auch Fn. 
32.

6) Für alle: Blaurock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 7. Aufl., Rn. 20.70.
7) Siehe für alle: bereits 1974 Schulze-Osterloh, Die Rechnungslegung der Innengesell-

schaft – insbesondere der stillen Gesellschaft, Wpg 1974, S. 393 ff.; bereits 1989, 
Ehlers/Busse, Die steuerliche Vermögenszuordnung bei der atypisch stillen Gesell-
schaft, DB 1989, S. 448 ff., hier unter 1.; Blaurock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 
ist bereits in 7. Auflage erschienen.

8) Blaurock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 7. Aufl., Rn. 4.3. m. w. N.; siehe auch 
Ulmer in Großkomm. HGB, 4. Aufl., vor § 105 Tz. 14: „Sonderfall einer GbR“.

9) Blaurock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 7. Aufl., Rn. 4.10.
10) Siehe Baumbach/Hopt/Roth, HGB, 34. Aufl. 2010, § 230 Rn. 2; MüKoHGB/Karsten 

Schmidt, 3. Aufl., § 232 Rn. 11; Siering in Haase/Dorn, Vermögensverwaltende Perso-
nengesellschaften, Zivilrechtliche Grundlagen der vermögensverwaltenden Personen-
gesellschaft, S. 7 ff., hier S. 21 unter Tz. 24.

11) Siehe MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 6.
12) Siehe MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 70.
13) MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 74.
14)  Für alle Pyszka, Atypisch stille Beteiligung an einzelnen Unternehmenssegmenten, 

DStR 2003, S. 857 ff, hier insbesondere Abschn. 2.1. m. w. N.; Gschwendtner, Die aty-
pisch stille Gesellschaft als beschränkt rechtsfähiges Steuerrechtssubjekt im Einkom-
mensteuerrecht, DStZ 1998, S. 335 ff., hier S. 336 ff. unter III.; Ruban, Die atypische 
stille Gesellschaft im Ertragsteuerrecht – Tendenzen in der neueren Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs, DStZ 1995, S. 637 ff., hier S. 638 f., unter II. 1.

15)  MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 81; Baumbach/Hopt/Roth, HGB, 36. 
Aufl. 2014, § 230 Rn. 3 a); so auch von Gerkan/Mock in Röhricht/Graf v. Westphalen 
(Hrsg.), HGB, 3. Aufl., § 230 Rn. 67. 

16) MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 81.
17) Ebenda.
18)  BFH vom 13.7.1993, VII R 85/91, BStBl 1994 II, S. 243 ff., hier S. 245, re. Sp., letzter 

Abs., m. w. N.
19)  Siehe Haep in Herrmann/Heuer/Raupach EStG, § 15 Tz. 394, Stand März 2013; Blau-

rock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 7. Aufl., Rn. 20.53 ff.; OFD Frankfurt/M., Rdvfg. 
v. 14.3.2001, S 2241 A – 37 – St II 21, DStR 2001, S. 1159 ff., hier unter 1.2 und 1.3.

WP/StB Gerd Wichmann 
ist selbstständig und als Prokurist der FIDES 
KEMSAT Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 
Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg tätig. 
Er war in der Zeit von 1986 bis 2003 im  
Prüfungsausschuss Norddeutschland für  
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer 
tätig. Er ist Autor von handels- und steuer-
rechtlichen Veröffentlichungen.

c)  der Geschäftsherr selbst, unabhängig von seiner Rechtsform, art-
mäßig Vermögensverwaltung betreibt, oder wenn

d)  Gegenstand der stillen Gesellschaft ein Teil der Tätigkeit des 
Geschäftsherrn ist, der artmäßig Vermögensverwaltung darstellt.

Als Vermögensverwalter betreibt die stille Gesellschaft keinen Gewer-
bebetrieb und sie ist nicht Unternehmer i. S. des UStG.
Die vermögensverwaltende stille Gesellschaft vermittelt unmittelbar 
Überschusseinkünfte, die allerdings in Abhängigkeit von der einkünf-
temäßigen Beurteilung der eigenen Tätigkeit des Gesellschafters in 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifiziert werden können. Dafür 
ist das für den Gesellschafter zuständige Finanzamt zuständig.
Die (Teil-)Anteilsveräußerung durch den stillen Gesellschafter gilt 
aufgrund der Bruchteilsbetrachtung als Verkauf der anteiligen Wirt-
schaftsgüter, die Gegenstand der stillen Gesellschaft sind. Das gilt 
auch in den Fällen, in denen eine natürliche Person Gesellschafter/
Mitglied einer als stiller Gesellschafter an einer vermögensverwal-
tenden stillen Gesellschaft beteiligten Personenmehrheit ist. In diesen 
Fällen gelten die §§ 17, 20 und 23 EStG. 
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20) Ebenda.
21) Siehe Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 32. Aufl., § 20 Tz. 77.
22) Blaurock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 7. Aufl., Rn. 4.33.
23) Zur Definition der stillen Gesellschaft siehe MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 

Rn. 2.
24) Für alle Baumbach/Hopt/Roth, HGB, 36. Aufl. 2014, § 230 Rn. 5.
25) Siehe MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 3 und Rn. 19. 
26) Die folgende Aufzählung folgt MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 19 ff.
27) Siehe Fn. 14.
28) Auf § 20 Abs. 8 EStG wird hingewiesen.
29) Siehe Kemcke/Schäffer, Die vermögensverwaltende Personengesellschaft im Ertrag-

steuerrecht, in Haase/Dorn, Vermögensverwaltende Personengesellschaften, S. 120 ff., 
unter IV.

30) Zur handels- und steuerrechtlichen Zulässigkeit siehe z. B. MüKoHGB/Karsten 
Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 39; Baumbach/Hopt/Roth, HGB, 36. Aufl. 2014, § 230 Rn. 
1; Pyszka, Atypisch stille Beteiligung an einzelnen Unternehmenssegmenten, DStR 
2003, S. 857 ff.; Lieber/Stifter, Die atypisch stille Gesellschaft als Alternative zur Aus-
gliederung, FR 2003, S. 831 ff.; BFH vom 6.12.1995, I R 109/94, BStBl 1998 II, S. 685 ff. 

31) Siehe den Fall der Ausgliederung einer Vermietungstätigkeit bei Lieber/Stifter, Die aty-
pisch stille Gesellschaft als Alternative zur Ausgliederung, FR 2003, S. 831 ff. 

32) Siehe Wichmann, Gesellschafts-, handels- und steuerrechtliche Fragen zur GmbH & 
Still, DStZ Juni 2014, unter Abschn. II. 3. und IV. 1. b) bb).

33) Die natürliche Person ist als stiller Gesellschafter zugelassen, siehe MüKoHGB/Karsten 
Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 34 m. w. N.

34) In dem anderen Fall gilt das im Folgenden für Kapitalgesellschaften Gesagte entspre-
chend. Und es handelt sich um eine Zebragesellschaft.

35) Allerdings ist dieser Fall nur denkbar bei dem Einzelkaufmann kraft Eintragung (§ 2 
HGB), da der Vermögensverwalter nicht Kaufmann nach § 1 Abs. 1 HGB ist. Für den 
prinzipiell vergleichbaren Fall einer gewerblichen atypisch stillen Gesellschaft an 
einem Einzelunternehmen Schulze zur Wiesche, Völlige Gleichstellung der atypisch 
stillen Gesellschaft mit der Personenhandelsgesellschaft; DStZ 1998, S. 285 ff., hier 
S. 287 unter III. 2., 1. Abs.

36) Das ist gleichbedeutend mit dem – gedachten – Fall, dass nicht eine Kapitalgesell-
schaft, sondern eine Personengesellschaft das nämliche Unternehmen betreibt.

37)  Zur Zulässigkeit der Erteilung der Geschäftsführungsbefugnis siehe MüKoHGB/
Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 77.

38)  Allerdings ist in diesem Fall eine insgesamt vermögensverwaltende Tätigkeit nur denk-
bar bei dem Einzelkaufmann kraft Eintragung (§ 2 HGB), da der Vermögensverwalter 
nicht Kaufmann nach § 1 Abs. 1 HGB ist. S. Fn. 37.

39) Die Personengesellschaft kann in diesem Fall auch eine geprägte Personengesellschaft 
sein.

40) Zu den Genannten als Berechtigte siehe MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 
Rn. 34 m. w. N.

41)  Zu der Kapitalgesellschaft als Berechtigte siehe MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., 
§ 230 Rn. 34 m. w. N.

42) Siehe Söhn, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 180 AO, Tz. 161, Stand August 2011.
43) Ebenda, Tz. 183 ff., Stand August 2011.
44) Bei der Aufzählung der Rechtsformen von Zebragesellschaften wird dieser Fall übli-

cherweise nicht erwähnt: s. z. B. Paul in Herrmann/Heuer/Raupach EStG, § 15 Tz. 
1470, Stand Mai 2013.

 45) Siehe dazu ebenda, Tz. 191a, Stand August 2011.
 46)  Zur handelsrechtlichen Rechnungslegung siehe Wichmann, Gesellschafts-, handels- 

und steuerrechtliche Fragen zur GmbH & Still, DStZ Juni 2014, unter Abschn. IV. 1.
 47)  Siehe dazu im Zusammenhang mit vermögensverwalten Personengesellschaften 

Kemcke/Schäffer, Die vermögensverwaltende Personengesellschaft im Ertragsteuer-
recht, in Haase/Dorn, Vermögensverwaltende Personengesellschaften, S. 64 ff., unter 
II.1. a).

 48) Ebenda, S. 97 ff., unter Tz. 118 ff.
 49) Ebenda, S. 98 f. unter Tz. 120.
 50) Ebenda m. w. N.
 51)  Es wird davon ausgegangen, dass eine Anteilsveräußerung grundsätzlich möglich ist. 

Denn der Gesellschaftsanteil verkörpert ein Recht, und es ist „jedes Recht verkehrsfä-
hig“ (Staudinger/Jan Busche; BGB, 2012, § 413 Tz. 1). Die Übertragung des Anteils des 
stillen Gesellschafters an Dritte ist möglich „mit Zustimmung aller Gesellschafter …, 
also insbesondere aufgrund einer entsprechenden Regelung im Gesellschaftsvertrag“ 
(Zutt in GroßKomm. HGB, 4. Aufl., § 230 Rn. 97). 

 52)  Es ist weiter unterstellt, dass der Gesellschaftsanteil nicht im Betriebsvermögen gehal-
ten wird.

 53)  Das ist der Fall, in dem die natürliche  Person den Gesellschaftsanteil im Betriebsver-
mögen hält.

 54) Siehe Drüen in Tipke/Kruse, AO, § 39 Tz. 92, Stand Juni 2012.
 55) Blaurock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 7. Aufl., Rn. 4.3.

 56) MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 9.
 57) Brandis in Tipke/Kruse, AO, § 180 Tz. 23, Stand Oktober 2010.
 58)  Gschwendtner, Die atypisch stille Gesellschaft als beschränkt rechtsfähiges Steuer-

rechtssubjekt im Einkommensteuerrecht, DStZ 1998, S. 335 ff., hier S. 336 ff. unter 
III. 1. B) bb), S. 337, m. w. N. (Hinweis: Das in dem Aufsatz zur Fn. 11 angegebene 
Aktenzeichen ist unzutreffend; es müsste lauten: VIII R 42/94.) spricht diesen 
Gesichtspunkt an, ohne ihn für seine Betrachtung für relevant zu erachten. Roth 
(Baumbach/Hopt/Roth, HGB, 36. Aufl. 2014, § 230 Rn. 3 unter a)) spricht davon, dass 
„das ganze Gesellschaftsvermögen … als gemeinsames Vermögen behandelt (wird: der 
Verfasser)“.

 59) Siehe dazu z. B. auch Baumbach/Hopt/Merkt, HGB, 36. Aufl. 2014, § 246 Rn. 14. 
 60)  Fischer in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 39 AO, Tz. 78, Stand März 2013; siehe auch 

Drüen in Tipke/Kruse, AO, § 39 Tz. 28, Stand Juni 2012.
 61) Fischer in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 39 AO, Tz. 77, S. 34, Stand März 2013; siehe 

zu der diesbezüglichen Situation des Geschäftsinhabers: Baumbach/Hopt/Roth, HGB, 
36. Aufl. 2014, § 230 Rn. 13; MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 136–141; 
Blaurock, Handbuch der stillen Gesellschaft, 7. Aufl., Rn. 12.2–12.58.

 62)  MüKoHGB/Karsten Schmidt, 3. Aufl., § 230 Rn. 81; auf ein Treuhandverhältnis ver-
weisen auch von Gerkan/Mock in Röhricht/Graf v. Westphalen (Hrsg.), HGB, 3. Aufl., 
§ 230 Rn. 19; Zutt in GroßKomm. HGB, 4. Aufl., § 230 Rn. 70, spricht davon, dass der 
Geschäftsinhaber Rechte nur im „Interesse der Gesellschaftergesamtheit“ auszuüben 
berechtigt ist; auch Gschwendtner, Die atypisch stille Gesellschaft als beschränkt 
rechtsfähiges Steuerrechtssubjekt im Einkommensteuerrecht, DStZ 1998, S. 335 ff., 
hier S. 336 ff. unter III. 1. B) bb), S. 337, m. w. N. weist auf Treuhandverhältnisse hin, 
ohne sie für seine Überlegungen für entscheidend zu betrachten. Siehe auch Schulze-
Osterloh, Die Rechnungslegung der Innengesellschaft – insbesondere der stillen 
Gesellschaft, Wpg 1974, S. 393 ff., hier S. 399 re. Sp. letzter Abs. f.

 63)  So allgemein für die vermögensverwaltende Personengesellschaft Kemcke/Schäffer, 
Die vermögensverwaltende Personengesellschaft im Ertragsteuerrecht, in Haase/Dorn, 
Vermögensverwaltende Personengesellschaften, S. 91 Tz. 104.

 64) Ebenda, Tz. 105.
 65)  Bei der natürlichen Person, dem stillen Gesellschafter und gegebenenfalls der stillen 

Gesellschaft.
 66) Siehe Sarrazin in Lenski/Steinberg, § 8 Nr. 1 Buchst. c, Tz. 1 ff., Stand August 2008.
 67) Siehe Fischer in Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 17. Aufl., § 1 Tz. 178 f.
 68) Ebenda Tz. 943.
 69) Radeisen in Schwarz/Widmann /Radeisen, UStG, § 2 Tz. 51, S. 21, Stand 11/2011.
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Steuerrecht FACHBEITRÄGE

» 1. Hintergrund
Das aktuelle Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 2. Dezember 
1998.2 Es kommt mehr als vier Jahre, nachdem sich die bilanzielle 
Behandlung eigener Anteile grundlegend geändert hat, und war daher 
überfällig.3 Es bietet auch Anlass, sich vor einer Darstellung des 
wesentlichen Inhalts4  die gesellschaftsrechtlichen und handelsbilan-
ziellen Grundlagen des Erwerbs eigener Anteile in aller gebotenen 
Kürze noch einmal vor Augen zur führen.
 
» 2.  Gesellschaftsrechtliche Grundlagen des 

Erwerbs eigener Anteile
Eigene Anteile kann es nach dem deutschen Gesellschaftsrecht grund-
sätzlich nur bei einer Aktiengesellschaft5 und einer GmbH geben. 
Die rechtlichen Regelungen sind dabei sehr unterschiedlich streng 
ausgestaltet. Bei anderen Gesellschaften, insbesondere Personen-
gesellschaften, ist der Erwerb von eigenen Anteilen nicht denkbar.

2.1  Aktiengesellschaft
Zentrale gesellschaftsrechtliche Grundlage für den Erwerb eigener 
Aktien ist § 71 AktG. Ergänzende Bestimmungen finden sich in
§§ 71a bis e AktG. Für börsennotierte Gesellschaften sind darüber 
hinaus unter Umständen wertpapierrechtliche Bestimmungen zu 
beachten, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll.

2.1.1   Fälle der Zulässigkeit des Erwerbs eigener Anteile  
(§ 71 Abs. 1 AktG)

§ 71 Abs. 1 AktG normiert die Fälle, in denen der Erwerb eigener 
Aktien ausnahmsweise zulässig ist, abschließend.6 Dies sind:

    Der Erwerb ist notwendig, um einen schweren, unmittelbar 
bevorste henden Schaden von der Gesellschaft abzuwenden (§ 71 
Abs. 1 Nr. 1 AktG). Diese Voraussetzungen sind regelmäßig eng 
auszulegen.

    Die Aktien sollen Personen, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesell-
schaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder 
standen, zum Erwerb angeboten werden (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG).7

    Der Erwerb geschieht, um Aktionären nach § 305 Abs. 2, § 320b 
oder nach § 29 Abs. 1, § 125 Satz 1 i. V. m. § 29 Abs. 1, § 207 
Abs. 1 Satz 1 UmwG abzufinden (§ 71 Abs. 1 Nr. 3 AktG). 

    Der Erwerb geschieht unentgeltlich oder wenn ein Kreditinstitut 
mit dem Erwerb eine Einkaufskommission ausführt (§ 71 Abs. 1 
Nr. 4 AktG).8

    Der Erwerb erfolgt durch Gesamtrechtsnachfolge, insbesondere 
wenn die AG Erbe ist oder im Rahmen einer Maßnahme nach dem 
UmwG (§ 71 Abs. 1 Nr. 5 AktG).9

    Aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung zur Einzie-
hung nach den Vorschriften über die Herabsetzung des Grundka-
pitals (§ 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG).

    Bei Kreditinstituten und ähnlichen Unternehmen zum Zweck des 
Wertpapierhandels (§ 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG). 

    Aufgrund einer höchstens fünf Jahre geltenden Ermächtigung der 
Hauptversammlung, die den niedrigsten und höchsten Gegenwert 
sowie den Anteil am Grundkapital, der 10 % nicht übersteigen darf, 
festlegt.10 Als Zweck des Erwerbs ist lediglich der Handel mit eige-
nen Aktien ausdrücklich ausgeschlossen (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Sätze 
1 und 2). Diese Regelung hat für die Praxis die größte Bedeutung.

2.1.2  Weitere Voraussetzungen (§ 71 Abs. 2 AktG)
§ 71 Abs. 2 AktG normiert weitere Voraussetzungen für den Erwerb 
eigener Aktien. Demnach gilt gemäß § 71 Abs. 2 Satz 1 AktG, dass die 
in den Fällen § 71 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 sowie 7 und 8 AktG erworbenen 
Aktien zusammen mit bereits gehaltenen eigenen Aktien nicht mehr 
als 10 % des Grundkapitals betragen dürfen.11 Maßgeblich ist hierbei 
das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Grundkapital.12 Der 
Erwerb ist ferner nur dann zulässig, wenn die Gesellschaft eine Rück-
lage in Höhe der Aufwendungen für den Erwerb bilden könnte, ohne 
das Grundkapital oder zwingende Rücklage zu mindern (§ 71 Abs. 2 
Satz 2 AktG). In den Fällen von § 71 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 7 und 8 AktG 
ist es schließlich erforderlich, dass auf die Aktien der Ausgabebetrag 
voll geleistet ist (§ 71 Abs. 2 Satz 3 AktG). Es handelt sich hierbei 
um eine Schutzbestimmung, die vor allem vor dem Erwerb von nicht 
eingezahlten Aktien schützen soll.13

2.1.3  Information der Hauptversammlung (§ 71 Abs. 3 AktG)
In den Fällen des § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG (Abwendung eines schweren 
Schadens) sowie § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG (Ermächtigung durch die 
Hauptversammlung) hat nach § 71 Abs. 3 AktG der Vorstand die 
nächste Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des 
Erwerbs, über die Zahl der erworbenen Anteile und den Anteil am 
Grundkapital und den Gegenwert der Aktien zu unterrichten. Bezüg-
lich der Aktien, die für Arbeitnehmer gehalten werden, bestimmt 
§ 71 Abs. 3 Satz 2 AktG zudem, dass diese innerhalb eines Jahres 

» WP/RA/StB/FB f. Int. Steuerrecht, Dr. Ulf-Christian Dißars, Hamburg 

Steuerliche Behandlung eigener Anteile   
Das BMF-Schreiben vom 27. November 2013 aus 
Beratersicht

Mit Schreiben vom 27. November 20131 hat die Finanzverwaltung zur Frage der steuerrechtlichen  
Behandlung des Erwerbs und der Veräußerung eigener Anteile Stellung genommen. 
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ist Prokurist der FIDES Kemsat GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft, Hamburg, und Autor zahlreicher 
Fachveröffentlichungen zu steuerrechtlichen 
Themen, insbesondere im Bereich des Verfah-
rensrechts.

nach dem Erwerb an die Arbeitnehmer auszugeben sind. Hierdurch 
soll eine unerwünschte Kurspflege mittels der Belegschaftsaktien 
verhindert werden.14

2.1.4   Folgen eines Verstoßes (§ 71 Abs. 4 AktG)
Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des § 71 Abs. 1 und 2 AktG 
führt nicht zu einer Nichtigkeit des Erwerbs der Anteile durch die 
Gesellschaft (§ 71 Abs. 4 Satz 1 AktG). Allerdings ist gemäß § 71 
Abs. 4 Satz 2 AktG ein schuldrechtlicher Vertrag, der unter Verstoß 
gegen die Regelungen des § 71 Abs. 1 oder 2 AktG zustandegekom-
men ist, nichtig. Dies bedeutet, dass eine Rückabwicklung nach 
§§ 812ff. BGB in Betracht kommen kann.15 Zudem kommen Scha-
densersatzansprüche gegen Organe der Gesellschaft in Betracht. 
Außerdem liegt eine Ordnungswidrigkeit nach § 405 Abs. 1 Nr. 4a 
AktG vor.16 Gleiches gilt, wenn die Organe zu veräußernde eigene 
Aktien nicht anbieten (§ 405 Abs. 1 Nr. 4b AktG) oder gegen § 71c 
Abs. 3 AktG verstoßen (§ 405 Abs. 1 Nr. 4c AktG).

2.1.5   Ergänzende gesetzliche Bestimmungen
Die §§ 71a bis § 71e AktG ergänzen § 71 AktG. § 71a AktG normiert, 
dass Geschäfte, die der Umgehung des § 71 AktG dienen, nichtig 
sind.17 § 71b AktG bestimmt, dass der AG aus den eigenen Anteilen 
keine Rechte zustehen. Dies gilt insbesondere für Stimmrechte, aber 
auch für Vermögensrechte, sodass die AG auch keinen Dividendenan-
spruch hat.18 § 71c AktG regelt, dass Aktien, die unter Verstoß gegen 
§ 71 Abs. 1 und 2 AktG erworben wurden, innerhalb eines Jahres nach 
dem Erwerb veräußert werden müssen. Bei einem Erwerb von mehr 
als 10 % sind die überschüssigen Aktien zu veräußern. Geschieht dies 
nicht, werden die Aktien nach § 71c Abs. 3 AktG eingezogen. Das 
Registergericht kann zur Durchsetzung der Maßnahmen ein Zwangs-
geld erlassen.19 § 71d AktG regelt den Erwerb von eigenen Aktien 
durch dritte Personen, die für die Gesellschaft handeln. Hierbei gelten 
die allgemeinen Bestimmungen im Wesentlichen entsprechend. § 71e 
AktG normiert die Inpfandnahme eigener Aktien. 

2.2  GmbH
Bei der GmbH findet sich anders als im Recht der AG keine detail-
lierte Regelung bezüglich des Erwerbs eigener Anteile durch die 
Gesellschaft. Der Erwerb von eigenen Anteilen ist anders als bei der 
AG grundsätzlich zulässig, aber durch die Bestimmungen des § 33 
GmbHG eingeschränkt.20 Das Recht der GmbH kennt insbesonde-
re keine maximale Obergrenze bis zu der eigene Anteile durch die 
Gesellschaft erworben werden können.21

2.2.1  Voraussetzungen des Erwerbs (§ 33 GmbHG)
§ 33 GmbHG ist die abschließende Bestimmung, die den Erwerb 
eigener Geschäftsanteile durch die GmbH normiert.22 Das Gesetz 

spricht hierbei neutral vom Erwerb, was neben einem Kauf auch den 
unentgeltlichen Erwerb umfasst.23 Eine Verschärfung  der gesetz-
lichen Regelung kann in der Satzung vorgesehen werden.24

Gemäß § 33 Abs. 1 GmbHG gilt, dass die Einlagen auf die Geschäfts-
anteile voll erbracht sein müssen. Der Erwerb eigener Geschäftsanteile 
auf die die Einlage noch nicht voll erbracht ist, ist ausgeschlossen. Diese 
können auch nicht als Pfand genommen werden, da dies einem Erwerb 
ausdrücklich gleichgestellt ist, um Umgehungen zu vermeiden.25 Unter-
sagt ist der Erwerb oder die Inpfandnahme dann, wenn eine Einlage 
nicht vollständig erbracht wurde, was dann der Fall ist, wenn ein Teil 
der Einlageverpflichtung rückständig ist. Dies gilt nicht für Leistungen, 
die über die Einlage hinaus zu erbringen sind, wie ein Agio oder andere 
Nebenleistungen.26 Darüber hinaus bestimmt § 33 Abs. 2 GmbHG, dass 
ein Erwerb nur dann zulässig ist, wenn der Erwerb aus dem über den 
Betrag des Stammkapitals hinaus vorhandenen Vermögens geschieht 
und die Rücklage für eigene Anteile nach § 272 Abs. 4 HGB gebildet 
werden könnte, ohne dass Stammkapital oder eine nach der Satzung 
zu bildende Rücklage, die nicht aufgelöst werden darf, hierfür verwen-
det werden dürfen.27 Diese Bestimmung ähnelt also der Regelung in 
§ 71 Abs. 2 Satz 2 AktG. Der Zeitpunkt, zu dem das freie Vermögen 
vorhanden sein muss, ist gesetzlich nicht ausdrücklich normiert.  Der 
BGH stellt auf den Zahlungszeitpunkt ab,28 ob darüber hinaus auch 
noch auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses abgestellt werden muss, 
ist nicht abschließend geklärt.29 Ausdrücklich zulässig ist ein Erwerb 
eigener Geschäftsanteile ferner zur Abfindung von Gesellschaftern, 
sofern der Erwerb binnen sechs Monaten nach der Umwandlung oder 
der gerichtlichen Entscheidung über das Ausscheiden erfolgt und die 
Gesellschaft die Rücklage für eigene Anteile ebenfalls aus der freien 
Rücklage bilden kann (§ 33 Abs. 3 GmbHG). Kann die GmbH diese 
Rücklage nicht bilden, hat die Umwandlung zu unterbleiben.30

2.2.3  Folgen eines zulässigen Erwerbs eigener Anteile
Ein rechtmäßiger Erwerb von eigenen Anteilen durch eine GmbH hat 
nach allgemeiner Auffassung zur Folge, dass der Anteil fortbesteht. 
Allerdings ruhen entsprechend der Regelung im AktG Rechte und 
Pflichten aus dem Anteil. Dies hat zur Folge, dass insbesondere kein 
Stimmrecht ausgeübt werden kann, die eigenen Anteile zählen bei 
der Berechnung von Mehrheiten nicht mit.31 Grundsätzlich besteht 
auch kein Anspruch auf eine Dividende, doch sind hierzu Einzel-
heiten umstritten.32 Inwieweit auch die Pflichten ruhen, ist anhand 
der jeweiligen Pflicht zu beurteilen.

2.2.4  Folgen eines Verstoßes gegen § 33 GmbHG
Ein Verstoß gegen § 33 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GmbHG macht nach 
§ 33 Abs. 2 Satz 3 GmbHG den Erwerb nicht unwirksam, ein schuld-
rechtliches Geschäft ist aber nichtig. Die Regelung entspricht also
§ 71 Abs. 4 AktG. Demgegenüber ist ein Erwerb, der unter Verstoß 
gegen § 33 Abs. 1 GmbHG erfolgt ist, also der Erwerb nicht voll ein-
gezahlter Anteile, nichtig.33 Hier sind also sowohl das Verpflichtungs- 
als auch das Verfügungsgeschäft hinfällig. Darüber hinaus kommt 
eine Haftung des Geschäftsführers nach § 43 GmbHG in Betracht.34 

» 3.   Eigene Anteile im handelsrechtlichen  
Jahresabschluss

Wie sich der Erwerb eigener Anteile im Jahresabschluss einer Kapi-
talgesellschaft niederschlägt, hat durch das Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG)35 erhebliche Änderungen erfahren.36

3.1  Bilanzielle Behandlung 
Im Rahmen der Behandlung der Frage, welchen Niederschlag eige-
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ne Anteile im Jahresabschluss einer Gesellschaft haben, sind einige 
Aspekte voneinander zu trennen. Zunächst ist zu fragen, wann eigene 
Anteile überhaupt anzusetzen sind, sodann stellen sich die Frage des 
Ausweises und die der Bewertung der eigenen Anteile. Abschließend 
ist zu prüfen, ob und wie die eigenen Anteile im Anhang zum Jahres-
abschluss darzustellen sind. 

3.1.1  Ansatz eigener Anteile
Der Ansatz der eigenen Anteile hat in jedem Fall dann zu erfolgen, 
wenn der Erwerb nach den Normen des AktG bzw. des GmbHG zuläs-
sig gewesen ist.  Bei einer Nichtigkeit nur des schuldrechtlichen 
Verpflichtungsgeschäfts verbleibt es bei einem Ansatz der eigenen 
Anteile.37 Bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen des AktG 
oder des GmbHG ist dies regelmäßig der Fall, da § 71 Abs. 4 AktG 
dies ausdrücklich bestimmt.38 Entsprechendes ist in § 33 Abs. 2 
Satz 3 GmbHG normiert.39 Etwas anderes gilt indes, wenn der Erwerb 
eigener Anteile unter Verstoß gegen § 33 Abs. 1 GmbHG erfolgt ist, 
in dem ein Erwerb eigener Anteile erfolgt ist, der nicht voll einge-
zahlte Anteile betraf. In diesem Fall ist auch das sachenrechtliche 
Geschäft nichtig.40 

3.1.2  Ausweis der eigenen Anteile
Die Auswirkungen, die der Erwerb von eigenen Anteilen auf das Eigen-
kapital hat, sind durch das BilMoG umfassend geändert worden. § 272 
Abs. 1 Abs. 1a und 1b sind in das Gesetz eingefügt worden und bilden 
nunmehr die wesentlichen Bestimmungen zu eigenen Anteilen. § 272 
Abs. 1a HGB betrifft dabei die Fragen des Erwerbs und des Ausweises, 
§ 272 Abs. 1b HGB wie im Fall einer Veräußerung der eigenen Anteile 
zu verfahren ist. § 272 Abs. 1a Satz 1 HGB bestimmt nunmehr, dass 
der Nennbetrag oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, der rech-
nerische Wert der eigenen Anteile in der Vorspalte offen vom Posten 
„Gezeichnetes Kapital“ abzusetzen ist. Diese neue Regelung ist rechts-
formunabhängig.41 Sie führt folglich dazu, dass nunmehr alle eigenen 
Anteile – gleich ob Aktien oder GmbH-Anteile – in gleicher Art und 
Weise darzustellen sind. Darüber hinaus normiert § 272 Abs. 1a Satz 2 
HGB, dass der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag oder dem 
rechnerischen Wert und den Anschaffungskosten der eigenen Anteile 
mit den frei verfügbaren Rücklagen zu verrechnen ist.42 Diese Bestim-
mung dient der Kapitalerhaltung im Fall des Erwerbs von eigenen 
Anteilen. Nach § 272 Abs. 1a Satz 2 HGB ist eine Verrechnung mit den 
frei verfügbaren Rücklagen vorgesehen.43 § 272 Abs. 1b HGB regelt, wie 
zu verfahren ist, wenn die eigenen Anteile veräußert werden.44 Hierbei 
entfällt naturgemäß der Ausweis der eigenen Anteile (§ 272 Abs. 1b 
Satz 1  HGB). Dieser Hinweis hätte im Gesetz auch unterbleiben können 
und hat lediglich klarstellenden Charakter. Der den Nennbetrag oder 
den rechnerischen Wert übersteigende Differenzbetrag aus dem Veräu-
ßerungserlös ist bis zu der Höhe, in der mit den offenen Rücklagen eine 
Verrechnung stattgefunden hat, wieder in die jeweilige Rücklage einzu-
stellen (§ 272 Abs. 1b Satz 2 HGB). Damit erfolgt eine reine Umkehr der 
Buchungen, die beim Erwerb der eigenen Anteile durchgeführt wurden. 
Besteht darüber hinaus noch ein Differenzbetrag, ist also letztlich der 
Veräußerungserlös höher als die Anschaffungskosten, ist dieser in die 
Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB einzustellen (§ 272 Abs. 
1b Satz 3 HGB). Der Erlös hat damit keine Gewinnauswirkungen, da 
er nicht über die Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen ist. Nur 
Nebenkosten der Veräußerung sind Aufwand des Geschäftsjahres 
(§ 272 Abs. 1b Satz 4 HGB).

3.2  Bewertung der eigenen Anteile
Bestimmungen für die Bewertung eigener Anteile gibt es im HGB 

nicht, sodass die allgemeinen Regelungen Anwendung finden. Nach 
§ 253 Abs. 1 Satz HGB i. V. m. § 255 HGB erfolgt deshalb grundsätz-
lich eine Bewertung mit den Anschaffungskosten. Die Frage der Fol-
gebewertung hat nach der Rechtslage seit BilMoG keine wesentliche 
Bedeutung mehr, da diese sofort nach dem Erwerb mit Rücklagen 
zu verrechnen bzw. offen vom Kapital abzusetzen sind. Nach dem 
eindeutigen Wortlaut des § 272 Abs. 1b HGB findet eine Umkehr des 
Erwerbsvorgang erst nach der Veräußerung statt.

3.3  Angabe im Anhang der Gesellschaft
Gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG haben Aktiengesellschaften den 
Bestand an eigenen Aktien im Anhang anzugeben. Dies betrifft 
direkte und mittelbare eigene Anteile, die von anderen Konzernun-
ternehmen gehalten werden. Anzugeben sind die Zahl der Aktien 
und der auf sie entfallende Betrag des Grundkapitals sowie der Anteil 
am Grundkapital sowie der Zeitpunkt und die Gründe des Erwerbs. 
Zu berichten ist ferner über den Erwerb und Veräußerungen im 
Geschäftsjahr. Bei einer Vielzahl von Erwerben und Veräußerungen 
in einem Berichtsjahr ist wohl eine Zusammenfassung zulässig.45

Eine entsprechende Bestimmung für GmbHs existiert nicht. § 160 
AktG ist auch nicht analog anwendbar. Allerdings kann es bei einem 
wesentlichen Bestand an eigenen Anteilen auch bei einer GmbH ange-
zeigt sein, über diese im Anhang  zu berichten, da es sich hierbei um 
besondere Umstände mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft im Sinne von § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB 
handeln kann. 

» 4.  Einzelheiten des BMF-Schreibens vom 
27.11.2013

4.1  Überblick
Das BMF-Schreiben stellt zunächst die handelsrechtlichen Grundsätze 
zum Ausweis eigener Anteile dar (Rz. 1 bis 7). Sodann werden die 
steuerlichen Konsequenzen auf der Ebene der Gesellschaft (Rz. 8 bis 
19) und der Ebene des Anteilseigners (Rz. 20 bis 22) dargestellt. Das 
Schreiben endet mit Übergangsregelungen (Rz. 23 bis 29), vor allem 
im Hinblick auf die Anpassung des alten Rechts auf die Rechtslage 
nach dem BilMoG. Zentral ist, dass sich das BMF bei der steuerrecht-
lichen Behandlung grundsätzlich an die Rechtslage nach dem HGB 
seit dem BilMoG anlehnt.

4.2  Handelsrechtliche Grundlagen
Die handelsrechtlichen Grundlagen des Erwerbs und der bilanziellen 
Erfassung eigener Anteile wurden oben ausführlich dargestellt. Das 
BMF beschränkt sich in diesem Abschnitt des Schreibens darauf, 
diese Grundlagen darzulegen.  

4.3  Steuerliche Konsequenzen auf der Ebene der Gesellschaft
Die Darstellung der steuerlichen Konsequenzen auf der Ebene der 
Gesellschaft bildet den Schwerpunkt des Schreibens. Die zentrale 
Aussage findet sich dabei bereits in Rz. 8. Demnach folgt die steuer-
rechtliche Behandlung des Erwerbs der eigenen Anteile nunmehr der 
wirtschaftlichen Betrachtungsweise des Handelsrechts. Dies hat zur 
Folge, dass auch in der Steuerbilanz der Erwerb und die Veräußerung 
eigener Anteile nicht als Anschaffungs- oder Veräußerungsvorgang 
anzusehen ist. Stattdessen werden diese wie eine Kapitalherabset-
zung bzw. eine Kapitalerhöhung behandelt.
Im Einzelnen bedeutet dies beim Erwerb (Rz. 9 bis 12), dass eine 
Kapitalherabsetzung angenommen wird. § 28 Abs. 2 KStG findet 
hierbei Anwendung. Der über die Rückzahlung des herabgesetzten 
Nennkapitals hinausgehende Betrag stellt eine Leistung der Gesell-
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schaft an den Veräußerer dar. Dies führt zu einer Minderung des 
steuerlichen Einlagekontos, soweit sie den ausschüttbaren Gewinn 
übersteigt. 
Erfolgt der Erwerb zu einem angemessenen Kaufpreis unter dem 
Nennbetrag, wird der Differenzbetrag als Sonderausweis nach § 28 
Abs. 2 Satz 1 KStG erfasst (Rz. 10). Kapitalertragsteuer ist grund-
sätzlich nicht einzubehalten (Rz. 11). Wird ein überhöhter Kaufpreis 
bezahlt, kann eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen, die nach 
allgemeinen Bestimmung zu erfassen ist (Rz. 12).
Erfolgt später durch die Gesellschaft eine Weiterveräußerung, stellt 
dies steuerlich keinen Veräußerungsvorgang dar, sondern auch dieser 
Vorgang ist wieder als Kapitalmaßnahme zu erfassen. Ein den Nenn-
betrag übersteigender Betrag erhöht das steuerliche Einlagekonto 
(Rz. 13). Erfolgt die Veräußerung zu einem angemessenen Kaufpreis 
unter dem Nennbetrag, ist der Differenzbetrag als Kapitalerhöhung 
als Gesellschaftsmitteln zu behandeln.
Das steuerliche Einlagekonto wird um die Differenz vermindert. 
Sofern dessen Bestand nicht ausreicht, kommt es zu einem Sonder-
ausweis nach § 28 KStG
(Rz. 14). Ist der Kaufpreis hingegen unangemessen niedrig, kann 
eine verdeckte Gewinnausschüttung gegeben sein. Diese unterliegt 
den allgemeinen Bestimmungen (Rz. 15).
In Rz. 16 und 17 werden Besonderheiten bei der Einziehung von 
Anteilen dargestellt. Wichtiger erscheint die Aussage in Rz. 18, 
dass Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
Veräußerung von eigenen Anteilen als Betriebsausgabe abgezogen 
werden können, sofern diese angemessen sind. Rz. 19 betrifft die 
Behandlung des Erwerbs und der Veräußerung eigener Anteile bei 
EU/EWR-Kapitalgesellschaften. 

4.4  Steuerliche Behandlung auf der Ebene des Anteilseigner
Das BMF gibt in Rz. 20 die Leitlinie der steuerlichen Behandlung der 
Veräußerung von eigenen Anteilen durch einen Gesellschafter an die 
Gesellschaft vor. Hierbei handelt es sich für den Gesellschafter um 
ein Veräußerungsgeschäft, das nach den allgemeinen Bestimmungen 
zu erfassen ist. Die Steuerpflicht kann sich deshalb insbesondere aus 
§ 17 und § 20 EStG ergeben.
In Rz. 20 wird klargestellt, dass bei einem Halten der Anteile in 
einem Depot bei einem inländischen Kreditinstitut dieses die Kapi-
talertragsteuer auf die Veräußerung zu entrichten hat. Liegt nach den 
im vorstehenden Abschnitt dargestellten Grundsätzen eine verdeckte 
Gewinnausschüttung der Gesellschaft vor, ist diese bei Gesellschafter 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
zu versteuern. Es ist ersichtlich, dass die steuerliche Behandlung des 
Erwerbs und der Veräußerung eigener Anteile auf der Ebene der 
Gesellschafter wenige Besonderheiten aufweist.

4.5  Anwendungs- und Übergangsregelungen
Das BMF-Schreiben schließt mit Anwendungs- und Übergangsre-
gelungen. Wichtig ist dabei vor allem die Aussage in Rz. 23, dass 
dieses BMF-Schreiben auf alle offenen Fälle Anwendung finden soll. 
Die Anpassungen der Handelsbilanz an die BilMoG-Regelungen sind 
auch in der Steuerbilanz zu übernehmen (Rz. 25). 

» 5.  Zusammenfassung
Das BMF-Schreiben vom 27. November 2013 klärt verschiedene 
Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit der steuerlichen 
Behandlung eigener Anteile vor allem in ertragsteuerlicher Hinsicht 
stellen, durchaus plausibel. Das Grundkonzept, den Erwerb und die 
Veräußerung eigener Anteile dabei als Kapitalmaßnahme zu wer-
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Rz. 133.
43)  Förschle/Hoffmann, in Beck’scher Bilanzkommentar, a. a. O., § 272 HGB  

Rz. 132.
44) Rechenbeispiel bei Förschle/Hoffmann, in Beck’scher Bilanzkommentar, a. a. O., § 272 

HGB Rz. 144.
45) Kessler/Suchan, BB 2000, 2529 (2533).
46) Zu Einzelheiten siehe insbesondere Roser, Aktuelle Fragen zu eigenen Anteilen, 

GmbH-StB 2014, 55.

ten, erscheint nachvollziehbar. Allerdings sind mit diesem Schreiben 
durchaus noch nicht alle steuerlichen Fragen geklärt.46  
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Steuerrecht FACHBEITRÄGE

» 1. Hintergrund
Das BVerfG hatte im Beschluss über die Verfassungsmäßigkeit einer 
Regelung im Körperschaftsteuergesetz zu entscheiden, welche die 
Abschreibungen auf Investmentfondsanteile rückwirkend erschwerte 
(BVerfG, Beschluss vom 17.12.2013, 1 BvL 5/08, DB 2014, 634).
Der Erste Senat des BVerfG hat seine Rechtsprechung zur echten 
Rückwirkung präzisiert. Den Inhalt geltenden Rechts kann der 
Gesetzgeber mit Wirkung für die Vergangenheit nur in den verfas-
sungsrechtlichen Grenzen für eine rückwirkende Rechtsetzung fest-
stellen oder klarstellend präzisieren. Ein Gesetz, durch das eine offene 
Auslegungsfrage für die Vergangenheit geklärt werden soll, ist aus 
verfassungsrechtlicher Sicht als konstitutive Regelung anzusehen. 
Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unzulässigkeit der echten Rück-
wirkung hat der Erste Senat des BVerfG im konkreten Fall verneint 
und das rückwirkende Gesetz für nichtig erklärt. Die Entscheidung ist 
im Ergebnis mit 5:3 Stimmen, hinsichtlich der verfassungsrechtlichen 
Grundsätze mit 6:2 Stimmen ergangen; der Richter Masing hat ein 
Sondervotum abgegeben.
Die Auswirkung des Beschlusses dürfte deutlich über den entschie-
denen Einzelfall hinaus gehen. Mit der Entscheidung wird dem 
Gesetzgeber deutlich erschwert, Gesetze mit Wirkung für die Ver-
gangenheit zu erlassen. Inwieweit insbesondere Steuergesetze durch 
solche rückwirkende Normen nachträglich verschärft werden dürfen, 
ist seit Langem umstritten. 
Nach dem Beschluss des BVerfG ist eine für die Vergangenheit wir-
kende Änderung des geltenden Rechts nur innerhalb der verfassungs-
mäßigen Grenzen für eine rückwirkende Rechtsetzung möglich. Ein 
Gesetz, welches eine offene Auslegungsfrage für die Vergangenheit 
klären soll, ist demnach aus verfassungsrechtlicher Sicht als eine 
unzulässige echte Rückwirkung für nichtig zu erklären.
Zur verbindlichen Auslegung von Normen sind grundsätzlich die 
Gerichte berufen. Die Befugnis des Gesetzgebers zur rückwirkenden 
Klarstellung einer Rechtslage muss zum Schutz des Rechtsstaatsprin-
zips und des Vertrauensschutzes eingeschränkt werden. Andernfalls 
wird der Politik im Nachhinein Raum für politische Opportunitätser-
wägungen geschaffen. 
Das BVerfG hat entschieden, dass § 43 Abs. 18 KAGG für die Jahre 
2001 und 2002 nichtig ist, weil ein Verstoß gegen das Rückwirkungs-
verbot bestehe. Damit ist die Ende 2003 im Rahmen des sog. „Korb-

II-Gesetzes“ (siehe BGBl I 2003, 2840) formulierte Neufassung des 
§ 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG für die Jahre 2001 und 2002 nicht anwend-
bar, sondern die vorher gültige Formulierung des § 40a Abs. 1 KAGG.
Die durch das höchste deutsche Gericht getroffene Feststellung bedeu-
tet, dass es sich entgegen der Gesetzesbegründung bei der Neufas-
sung des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG nicht um eine „Klarstellung“ 
handelte, sondern um eine konstitutive Neufassung des Gesetzes; 
die Anwendung für bereits abgelaufene Veranlagungsjahre wurde 
daher abgelehnt.
Damit ist allerdings keine endgültige Entscheidung hinsichtlich der 
Frage der Inhaltlichkeit des „alten“ Gesetzes (§ 40a Abs. 1 KAGG alte 
Fassung) getroffen. Hierzu hat das BVerfG vielmehr sehr eingehend 
ausgeführt, dass ausschließlich die Fachgerichte (also letztlich der 
Bundesfinanzhof, BFH) aufgerufen seien, die zutreffende Auslegung 
vorzunehmen. In einer sehr deutlichen Darlegung der unterschied-
lichen Zuständigkeiten sowohl einzelner Gerichtsbarkeiten als auch 
der Gewaltenteilungsgrundsätze nimmt das BVerfG keine Vollprüfung 
des einfachen Rechts vor, sondern ordnet die Auslegungsaufgabe 
„primär“ den zuständigen Fachgerichten zu.
Zu der insbesondere durch das FG Münster (FG Münster, Vorlage-
beschluss vom 22.2.2008, 9 K 5096/07 K, EFG 2008, 983) als vor-
legendem Gericht vorgenommenen Auslegung, dass § 40a Abs. 1 
KAGG dem Wortlaut entsprechend auch inhaltlich keinen Verweis 
auf § 8b Abs. 3 KStG enthalte, hält das BVerfG für eine mögliche und 
verfassungsrechtlich zu akzeptierende Auslegung. Damit ist aus-
drücklich aber nicht gesagt, dass dies die einzige mögliche Auslegung 
ist; vielmehr lässt das BVerfG offen, welche Auslegung endgültig 
zutreffend sei.
Eine endgültige Entscheidung des BFH als oberstes deutsches Steu-
ergericht ist noch nicht gefallen. 
Bislang standen sich die Rechtsmeinungen des FG Münster (siehe FG 
Münster, Vorlagebeschluss vom 22.2.2008, 9 K 5096/07 K, EFG 2008, 
983) und des FG München (FG München, Urteile vom 28.2.2008, 7 K 
917/07, EFG 2008, 991, und vom 17.3.2009, 6 K 3474/06, EFG 2009, 
1053 – Revision beim BFH  unter Az. I R 33/09, sowie Gerichtsbe-
scheid vom 18.9.2012, 7 K 2684/10, EFG 2013, 72 – Revision beim 
BFH  unter Az. I R 74/12) gegenüber, die hinsichtlich der Zulässigkeit 
der konstitutiven Rückwirkung des neuen Rechts zu divergierenden 
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Beurteilungen gelangten. Das BVerfG hat jetzt die Rechtsauffassung 
des FG Münster bestätigt. 
Beide Gerichte haben inhaltlich aufgrund des Wortlauts des „alten“ 
§ 40a Abs. 1 KAGG aber keine Anwendung des § 8b Abs. 3 KStG 
im Rahmen des Investmentsteuerrechts (KAGG) für möglich gehal-
ten. Damit wird der Erste Senat des BFH zu entscheiden haben. Das 
BVerfG betont konsequent die Zuständigkeit der Fachgerichte und 
dabei auch die unterschiedlichen Positionen in der Literatur, unter 
anderem die Kommen   tierung durch Gosch als dem Vorsitzenden des 
Ersten Senats des BFH.
Das BVerfG führt aus, dass weder die Auslegung des vorlegenden 
Finanzgerichts (keine Anwendung des § 8b Abs. 3 KStG) noch die 
gegenteilige Auslegung des ursprünglichen § 40a Abs. 1 KAGG 
(Anwendung des § 8b Abs. 3 KStG) von Verfassungs wegen zwin-
gend geboten sind.
Zwar mögen im vorliegenden Zusammenhang systematische und 
teleologische Aspekte bei der Interpretation des ursprünglichen § 40a 
Abs. 1 KAGG gute Gründe für ein von der reinen Wortlautauslegung 
abweichendes Auslegungsergebnis im Sinne der Anwendbarkeit des 
§ 8b Abs. 3 KStG a. F. liefern (vgl. Gosch, in Gosch, KStG, 1. Aufl. 
2005, § 8b Rn. 52 und 2. Aufl. 2009, § 8b Rn. 49).
Ungeachtet dessen führt auch die Sichtweise des vorlegenden Finanz-
gerichts nicht zu einem Ergebnis, das in einem Maße systemwidrig 
und unbillig ist, dass ernsthafte Zweifel an seiner Verfassungsmä-
ßigkeit bestehen (vgl. BVerfGE 13, 215, 224; 30, 367 388).

» 2. Der Streitfall
2.1  Sachverhalt
Die Klägerin des Ausgangsverfahrens ist eine Bank. In ihrem Umlauf-
vermögen hielt sie Anteile an Investmentfonds, deren Börsenkurse 
am 31.12.2002 unter die Buchwerte des Jahresabschlusses 2001 
gesunken waren.
Sie nahm daraufhin gewinnmindernde Abschreibungen vor und 
behandelte diese zunächst als steuerlich wirksam. 
Aufgrund des „Korb-II-Gesetzes“ reichte die Klägerin beim Finanzamt 
eine geänderte Körperschaftsteuererklärung für das Jahr 2002 ein. In 
dieser Körperschaftsteuererklärung erhöhte sie gemäß § 40a Abs. 1 
Satz 2 KAGG i. V. m. § 8b Abs. 3 KStG den Gewinn außerbilanziell um 
die Abschreibungen, berief sich aber auf die Verfassungswidrigkeit 
der Rückwirkung. 
Das FG Münster setzte daraufhin das Verfahren aus, um eine Ent-
scheidung des BVerfG einzuholen. Es hielt § 43 Abs. 18 KAGG für 
verfassungswidrig, weil die neue Fassung des § 40a Abs. 1 KAGG 
nicht lediglich klarstellend sei, sondern eine unzulässige echte Rück-
wirkung entfalte. 

2.2  Beschluss des BVerfG bestätigt das Urteil des Finanzgerichts
Das BVerfG hat den § 43 Abs. 18 KAGG für verfassungswidrig und 
nichtig erklärt, soweit er die rückwirkende Anwendung des § 40a 
Abs. 1 Satz 2 KAGG in den Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 
anordnet.
§ 43 Abs. 18 KAGG entfaltet für die Jahre 2001 und 2002 in formaler 
Hinsicht eine echte Rückwirkung. Das BVerfG unterscheidet in stän-
diger Rechtsprechung zwischen Gesetzen mit echter Rückwirkung, 
die grundsätzlich nicht mit der Verfassung vereinbar sind, und sol-
chen mit unechter Rückwirkung, die grundsätzlich zulässig sind.
Eine Rechtsnorm entfaltet echte Rückwirkung, wenn sie nachträglich 
in einen abgeschlossenen Sachverhalt eingreift, insbesondere eine 
bereits entstandene Steuerschuld ändert. Wirkt sich die Änderung 
einer Steuerrechtsnorm auf abgelaufene Veranlagungszeiträume aus, 

liegt insoweit eine echte Rückwirkung vor. Die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze des Verbots echt rückwirkender Gesetze beanspruchen 
hier auch in materieller Hinsicht Geltung. § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG 
ist aus verfassungsrechtlicher Sicht als konstitutive Rechtsänderung 
zu behandeln. 
Die im Regierungsentwurf zum „Korb-II-Gesetz“ vertretene Auffas-
sung, die Vorschrift habe nur klarstellenden Charakter, ist für die 
Gerichte nicht verbindlich. Zur verbindlichen Normauslegung ist in 
aller Regel die rechtsprechende Gewalt berufen; dies gilt auch bei der 
Frage, ob eine Norm konstitutiven oder deklaratorischen Charakter 
hat. Der Gesetzgeber hat keine Befugnis zur authentischen Interpre-
tation gesetzlicher Vorschriften.
Er ist zwar befugt, den Inhalt einer von ihm gesetzten Norm zu 
ändern oder klarstellend zu präzisieren und dabei gegebenenfalls 
eine Rechtsprechung zu korrigieren, mit der er nicht einverstanden 
ist. Dabei hat er sich jedoch im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung zu halten. 
Für die Beantwortung der Frage, ob eine rückwirkende Regelung aus 
verfassungsrechtlicher Sicht als konstitutiv zu behandeln ist, genügt 
die Feststellung, dass die geänderte Norm in ihrer ursprünglichen 
Fassung von den Gerichten in einem Sinn ausgelegt werden konnte, 
der mit der Neuregelung ausgeschlossen werden sollte. So liegt der 
Fall hier. 
Der Wunsch des Gesetzgebers, eine Rechtslage rückwirkend klarzu-
stellen, verdient verfassungsrechtliche Anerkennung grundsätzlich 
nur in den durch das Rückwirkungsverbot vorgegebenen Grenzen. 
Andernfalls würde der rechtsstaatlich gebotene Schutz des Vertrau-
ens in die Stabilität des Rechts empfindlich geschwächt.
Angesichts der allgemeinen Auslegungsfähigkeit und -bedürftigkeit 
des Rechts könnte es dem Gesetzgeber regelmäßig gelingen, einen 
Klärungsbedarf zu begründen. Eine von Vertrauensschutzerfordernis-
sen weitgehend freigestellte Befugnis zur rückwirkenden Klarstellung 
des geltenden Rechts eröffnete dem Gesetzgeber den weitreichenden 
Zugriff auf zeitlich abgeschlossene Rechtslagen und ließe im Nach-
hinein politischen Opportunitätserwägungen Raum. 
Ein legislatives Zugriffsrecht auf die Vergangenheit folgt auch nicht 
aus dem Demokratieprinzip, sondern steht zu diesem in einem Span-
nungsverhältnis. Die demokratische Verantwortung des Parlaments 
ist auf die Gegenwart und auf die Zukunft bezogen. Früher getroffene 
legislative Entscheidungen verfügen über eine eigenständige demo-
kratische Legitimation.
Der historische Legitimationskontext kann – jedenfalls soweit die 
Gesetzeswirkungen in der Vergangenheit liegen – nicht ohne Wei-
teres durch den rückwirkenden Zugriff des heutigen Gesetzgebers 
ausgeschaltet werden. Auch vom Demokratieprinzip ausgehend muss 
der Zugriff des Gesetzgebers auf die Vergangenheit die Ausnahme 
bleiben. 
Die mit der konstitutiven Wirkung des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG 
verbundene Belastung ist verfassungswidrig, soweit sie nach § 43 
Abs. 18 KAGG hinsichtlich der Veranlagungszeiträume 2001 und 
2002 mit echter Rückwirkung versehen ist. Die im Rechtsstaats-
prinzip und den Grundrechten verankerten Prinzipien der Rechts-
sicherheit und des Vertrauensschutzes stehen Gesetzen mit echter 
Rückwirkung grundsätzlich entgegen. Von diesem Verbot bestehen 
jedoch Ausnahmen:
Das Rückwirkungsverbot gilt nicht, soweit sich kein Vertrauen auf 
den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte oder ein Vertrauen 
auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt und daher 
nicht schutzwürdig war.
Bei den in der Rechtsprechung des BVerfG anerkannten, nicht abschlie-
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ßend definierten Fallgruppen handelt es sich um Typisierungen aus-
nahmsweise fehlenden Vertrauens in eine bestehende Gesetzeslage. 
Von den anerkannten Fallgruppen kommen hier nur diejenigen der 
Unklarheit und Verworrenheit der ursprünglichen Gesetzeslage oder 
ihrer Systemwidrigkeit und Unbilligkeit in Betracht. Keine von bei-
den vermag jedoch die Rückwirkung des § 43 Abs. 18 KAGG auf die 
Veranlagungszeiträume 2001 und 2002 zu rechtfertigen. 
Die höchstrichterlich nicht geklärte Auslegung des § 40a Abs. 1 KAGG 
und die insoweit uneinheitliche Rechtsprechung auf der Ebene der 
Finanzgerichte begründen noch keine verworrene Rechtslage. Allein 
die Auslegungsbedürftigkeit einer Norm rechtfertigt nicht deren 
rückwirkende Änderung. Andernfalls könnte sich insbesondere in 
den Anfangsjahren einer gesetzlichen Regelung grundsätzlich nie 
ein schutzwürdiges Vertrauen gegen rückwirkende Änderungen 
entwickeln, solange sich keine gefestigte Rechtsprechung hierzu 
herausgebildet hat. 
Das ursprüngliche einfache Recht war auch nicht in einer Weise 
systemwidrig und unbillig, dass dies eine echte Rückwirkung recht-
fertigen könnte.
Keine der beiden Auslegungsvarianten (Anwendbarkeit oder Nichtan-
wendbarkeit des § 8b Abs. 3 KStG auf Kapitalanlagegesellschaften) 
ist von Verfassungs wegen zwingend geboten. Eine Ausgestaltung 
der Besteuerung von Kapitalanlagegesellschaften im Sinne der Auf-
fassung des vorlegenden Gerichts bewegt sich im Gestaltungsspiel-
raum des Gesetzgebers, ohne dass ernsthafte Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit bestünden. Von einer systemwidrigen Abwälzung 
der Verluste der Kapitalanlagegesellschaften auf die Allgemeinheit 
kann vorliegend nicht die Rede sein. 
Auch besteht über die bereits genannten anerkannten Fallgruppen 
hinaus hier keinerlei Anlass, von dem im Rechtsstaatsprinzip und 
den Grundrechten verankerten Vertrauensschutz und dem darin 
wurzelnden Ausnahmecharakter einer solchen zulässigen echten 
Rückwirkung abzuweichen.
Eine solche Abweichung wäre es jedoch, wenn dem Wunsch des 
Gesetzgebers, den „wahren“ Inhalt früher gesetzten Rechts nach-
träglich festzulegen und eine seinen Vorstellungen widersprechende 
Auslegung auch für die Vergangenheit zu korrigieren, Grenzen nur 
im Hinblick auf bestands- oder rechtskräftig abgeschlossene Einzel-
verfahren oder bei Rechtslagen gesetzt wären, die keinen ernsthaften 
Auslegungsspielraum lassen. Damit würde der in der ständigen 
Rechtsprechung entwickelte besondere Schutz gegen Gesetze mit 
echter Rückwirkung ebenso preisgegeben wie die Differenzierung 
zwischen grundsätzlich unzulässiger echter und grundsätzlich zuläs-
siger unechter Rückwirkung. 
Hält das BVerfG – wie hier – eine rückwirkende gesetzliche „Klar-
stellung“ für verfassungswidrig und somit nichtig, haben die Fach-
gerichte die hiervon betroffenen Streitfälle nach der alten Rechtslage 
durch Auslegung zu entscheiden.
Die höchstrichterliche Klärung durch den BFH kann vorliegend 
ergeben, dass die Norm so zu verstehen ist, wie es der Gesetzgeber 
nachträglich „klarstellen“ wollte.

» 3. Hinweis
Den Inhalt geltenden Rechts kann der Gesetzgeber mit Wirkung für 
die Vergangenheit nur in den verfassungsrechtlichen Grenzen für 
eine rückwirkende Rechtsetzung feststellen oder klarstellend prä-
zisieren. 
Ein Gesetz, durch das eine offene Auslegungsfrage für die Vergan-
genheit geklärt werden soll, ist aus verfassungsrechtlicher Sicht als 
konstitutive Regelung anzusehen (hier: § 43 Abs. 18 KAGG).

In der zweiten Jahreshälfte 2003 hatte sich der Gesetzgeber eines 
Auslegungsproblems zur ertragsteuerlichen Berücksichtigungsfähig-
keit von Gewinnminderungen bei Fondsbeteiligungen angenommen. 
Es war fraglich, ob § 8b Abs. 3 KStG in der ab 2001 geltenden Fas-
sung auch auf Kapitalanlagegesellschaften Anwendung findet, obwohl 
ursprünglich § 40a Abs. 1 KAGG nicht auf diese Vorschrift verwies.
Am 22.12.2003 wurde durch das „Korb-II-Gesetz“ die Vorschrift des 
§ 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG eingefügt.
Diese enthält eine ausdrückliche Verweisung auf § 8b Abs. 3 KStG; 
entsprechend der Begründung des Regierungsentwurfs handelt es 
sich um eine „redaktionelle Klarstellung“. 
Nach § 43 Abs. 18 KAGG ist der neue § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG „für 
alle Veranlagungszeiträume anzuwenden, soweit Festsetzungen noch 
nicht bestandskräftig sind“.
Es bleibt abzuwarten, welche Auffassung der BFH letztlich vertreten 
wird; in der anstehenden Entscheidung wird nicht nur im üblichen 
Sinne steuerliche Auslegung auf höchstem Niveau erforderlich sein, 
sondern zudem die Beeinflussung der Auslegung und deren Gren-
zen durch die Auswirkung der jeweiligen Auslegungsergebnisse auf 
die betroffenen Steuerpflichtigen als Privatleute oder Unternehmen, 
zudem aus verschiedenen Branchen (Kreditinstitute und Versiche-
rungsunternehmen, diese wiederum differenziert nach Personenver-
sicherern und anderen) zu erwägen sein.  
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» 1.  Beschäftigung von Schülern
1.1  Grundsätze
In arbeitsrechtlicher Hinsicht sind bei der Beschäftigung von Schü-
lern im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern verschiedene Besonder-
heiten zu beachten. So wird eine ärztliche Untersuchung vor Beschäf-
tigungsaufnahme durch das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 
vorgeschrieben. Dem Arbeitgeber ist hier eine entsprechende ärzt-
liche Bescheinigung vorzulegen. 

Wichtig: Die Verpflichtung zur ärztlichen Untersuchung gilt nicht für 
eine nur geringfügige oder nicht länger als zwei Monate dauernde 
Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen keine gesundheit-
lichen Nachteile für den Jugendlichen zu befürchten sind. 

Die Vorschriften des JArbSchG sehen zudem ein Verbot der Kinder-
arbeit vor. Eine Beschäftigung von Personen unter 15 Jahren ist dem-
nach grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmen von dem Verbot der 
Kinderarbeit sind bei Kindern über 13 Jahren nur möglich, die mit 
Einwilligung des Erziehungsberechtigten beschäftigt werden, wobei 
allerdings die Beschäftigung leicht und für Kinder geeignet sein muss.
Im Sinne des Gesetzes gelten Jugendliche, die der Vollzeitpflicht 
unterliegen, als Kinder. Das Beschäftigungsverbot ist hier also anzu-
wenden. Das gilt aber nicht während der Schulferien (vier Wochen 
im Kalenderjahr). Zu beachten ist auch, dass Jugendliche nicht mehr 
als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden in der Woche 
beschäftigt werden dürfen. Besondere Ruhepausen sind zu beach-
ten, außerdem ist die Beschäftigung Jugendlicher mit gefährlichen 
Arbeiten verboten.

1.2  Sozialversicherungspflicht
Normalerweise werden Schüler, die in der Freizeit beschäftigt wer-
den, sozialversicherungsfrei sein. Für sie gelten aber grundsätzlich 
die gleichen sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen, wie für 
Erwachsene. Die Sozialversicherung kennt insoweit keine Alters-
grenzen.
Eine Ausnahme gibt es nur in der Arbeitslosenversicherung. Hier 
sind alle Personen, die während der Dauer ihrer Ausbildung an einer 

allgemeinbildenden Schule eine Beschäftigung ausüben, versiche-
rungsfrei.
In der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung besteht für arbeiten-
de Schüler nur dann Versicherungsfreiheit, wenn ihre Beschäftigung 
geringfügig ist.
In der Rentenversicherung ist zur Versicherungsfreiheit außerdem 
erforderlich, dass es sich um eine zeitlich geringfügige Beschäftigung 
(nicht mehr als zwei Monate oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr) 
handelt.
Bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung (450-EUR-Job) besteht 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung. Der Schüler kann 
sich aber durch einen entsprechenden Antrag an den Arbeitgeber 
von der Versicherungspflicht befreien lassen.
In Zusammenhang mit der zeitlich geringfügigen Beschäftigung ist 
zu beachten, dass eine berufsmäßige Ausübung einer Beschäftigung 
bei Schülern in aller Regel nicht infrage kommt.
Kurzzeitige Beschäftigungen zwischen Abitur und beabsichtigtem 
Studium oder dem freiwilligen Wehrdienst sind dagegen versiche-
rungsfrei, wenn sie – wie allgemein – höchstens zwei Monate andau-
ern. Es kommt dabei nicht auf die Höhe des Entgelts an. 

1.3  Trotz Versicherungsfreiheit werden Beiträge fällig
Auch für geringfügig entlohnte Schüler fallen die allgemein üblichen 
Pauschalbeiträge an. 
Das sind in der Krankenversicherung 13 % und in der Rentenversi-
cherung 15 % des Arbeitsentgelts. Wird die Beschäftigung in einem 
Privathaushalt ausgeübt, sind sowohl zur Renten- als auch zur Kran-
kenversicherung jeweils 5 % des Arbeitsentgelts als Pauschalbeitrag 
zu zahlen. Die pauschale Beitragspflicht besteht nur für geringfügig 
entlohnte Beschäftigte. 
Für kurzzeitig beschäftigte Schüler gibt es keine Beitragspflicht. Für 
den Arbeitgeber ist es ansonsten wichtig, zu wissen, wo der Schüler 
krankenversichert ist. Bei sog. 450-EUR-Beschäftigten sind nämlich 
Pauschalbeiträge zur Krankenversicherung nur zu entrichten, wenn 
der Betreffende krankenversichert ist. Meist wird es sich hier um eine 

» Horst Marburger, Geislingen

Ferienbeschäftigungen von Schülern  
und Studenten 

Schüleraushilfen und Studenten werden in den Unternehmen gern gesehen. In den Ferienzeiten können sie 
zum – zumindest teilweise – Ersatz von Urlaubern eingesetzt werden. Sie sind im Übrigen flexibel einsetz-
bar, etwa um Arbeitsspitzen zu überbrücken, und in der Anwendung von PC und Internet stets up to date. 
Der nachfolgende Beitrag behandelt die sozialrechtlichen Besonderheiten, die bei der Beschäftigung dieser 
Personen zu beachten sind.
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Familienversicherung handeln. Ausnahmen gibt es z. B. bei selbst-
versicherten Beziehern von Waisenrenten.
Im Übrigen kann eine freiwillige Versicherung bei einem Schüler 
dann vorliegen, wenn er nicht familienversichert ist. Kinder sind 
nicht familienversichert, wenn 

    der mit den Kindern verwandte Ehegatte des Mitglieds nicht Mit-
glied einer Krankenkasse ist

und
    sein Jahreseinkommen regelmäßig im Monat 1/12 der Jahres-
arbeitsentgeltgrenze übersteigt und regelmäßig höher als das 
Gesamteinkommen des Mitglieds ist. Bei Renten wird der Zahlbe-
trag berücksichtigt.

Es geht hierbei insbesondere um Fälle,  in denen der höherverdie-
nende Elternteil privat krankenversichert ist. 1/12 der Jahresarbeits-
entgeltgrenze sind im Jahr 2014 4.462,50 EUR. 
In sogenannten Bestandsfällen beträgt die Jahresarbeitsentgeltgrenze 
aber – umgerechnet auf den Monat – 4.050 EUR. Es geht hierbei 
um Personen, die am 31.12.2002 wegen Überschreitens der 2002 
geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und privat 
krankenversichert waren.

1.4  Schüler sind gegen Arbeitsunfälle versichert
Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung ist nicht davon 
abhängig, dass der Arbeitnehmer (hier: der beschäftigte Schüler) 
eine Entgelt- oder Arbeitszeitgrenze überschreitet. Jedes Beschäfti-
gungsverhältnis steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf den Weg 
zur Arbeitsstelle und auf den Weg von der Arbeitsstelle nach Hause.
Die Beiträge dafür zahlen die Arbeitgeber allein.

1.5  Meldepflichten
Soweit bei einem Schüler Versicherungspflicht vorliegt, müssen die 
üblichen Sozialversicherungsmeldungen erstattet werden. Sie sind 
sogar dann zu erstatten, wenn es um eine geringfügige Beschäftigung 
geht, die sozialversicherungsfrei ist.

» 2.  Beschäftigung von Studenten
2.1  Definition des Studenten
Studenten sind ordentlich an einer Hochschule oder einer der fach-
lichen Ausbildung dienenden Schule eingeschriebene Personen. 

Wichtig: Als Nachweis gegenüber dem Arbeitgeber gilt die Immatri-
kulationsbescheinigung. Sie ist bei den Entgeltunterlagen zum Zweck 
einer späteren Betriebsprüfung aufzubewahren.

2.2   Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege- und  
Arbeitslosenversicherung

In der Sozialversicherung gibt es für die Beschäftigung von Studenten 
kein einheitliches Recht. 
Hier sind unterschiedliche Regelungen in der 

    Rentenversicherung (RV),
    Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung (KV, PV, AV) und
    Unfallversicherung (UV)

zu beachten.
Übt ein Student nur eine geringfügige Beschäftigung mit einem 
Arbeitsentgelt bis 450 EUR aus, ist er wie jeder andere geringfügig 
Beschäftigte (450-EUR-Kraft) in der Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung versicherungsfrei.
Wird die Geringfügigkeitsgrenze überschritten, bleibt die Beschäfti-
gung in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung trotzdem 

versicherungsfrei, wenn das Studium nach wie vor im Vordergrund 
steht. Das ist unter folgenden Voraussetzungen der Fall: 
1.  Das Studium dauert noch an. Es endet mit dem berufsqualifizierten 

Abschluss auch dann, wenn aus besonderen Gründen eine weitere 
Einschreibung erfolgt. 

2.  Der Studienort muss eine Hochschule, Fachhochschule oder Aka-
demie sein.

3. Der Student führt ein ordentliches Studium durch.
Um einen ordentlich Studierenden handelt es sich dann, wenn das 
Studium – und nicht die Aushilfsbeschäftigung – im Vordergrund 
steht. Das Studium steht im Vordergrund, wenn

    die daneben ausgeübte Tätigkeit 20 Wochenstunden nicht über-
schreitet oder

    die Aushilfstätigkeit ausschließlich in den Abend- und Nachtstun-
den sowie an freien Tagen, also außerhalb der Studienzeit (die Zahl 
der Wochenstunden ist hierbei unerheblich), oder

    ohne Rücksicht auf Beschäftigungsdauer und Entgelthöhe aus-
schließlich in den Semesterferien ausgeübt wird.

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger haben die 
Auffassung vertreten, dass es sich bei einer unverhältnismäßig langen 
Studiendauer nicht mehr um ein ordentliches Studium handelt. Sie 
haben festgestellt, dass bei der Prüfung der Versicherungspflicht 
davon auszugehen ist, dass eine Studienzeit von mehr als 25 Fach-
semestern nicht mehr die Voraussetzung eines ordentlichen Studiums 
erfüllt. Anders ausgedrückt: Bis zu 25 Fachsemestern liegt bei einer 
Beschäftigung Versicherungsfreiheit vor (Voraussetzung natürlich: 
Die anderen Bedingungen sind ebenfalls erfüllt).

Wichtig: Ein Student kann die Vermutung, er sei kein ordentlicher 
Student mehr, auch nach mehr als 25 Fachsemestern noch widerle-
gen. Er hat damit beispielsweise Erfolg, wenn er dem Studium wegen 
Elternzeit, Erkrankung oder Behinderung nicht nachgehen konnte.
 
Nimmt ein Arbeitnehmer ein Studium auf und reduziert aus diesem 
Grund seine Arbeitszeit, handelt es sich um einen sogenannten Werk-
studenten. Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger 
kamen in einer Besprechung am 15./16.11.2005 zu dem Ergebnis, 
dass die Beschäftigung eines Studenten ab Aufnahme des Studium 
sals sogenannter Werkstudent in der Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung versicherungsfrei ist.
Voraussetzung ist aber, dass

    zwischen Studium und Beschäftigung kein innerer Zusammenhang 
besteht und

    die wöchentliche Arbeitszeit 20 Stunden nicht übersteigt.
Nach dem vorstehenden Besprechungsergebnis besteht auch für Stu-
denten in Bachelor- oder – darauf aufbauend – Masterstudiengängen 
Versicherungsfreiheit. Die genannten Voraussetzungen müssen aber 
auch hier erfüllt sein. Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege- 
und Arbeitslosenversicherung besteht auch für die Teilzeitkräfte, die 
von vornherein nicht mehr als 20 Stunden in der Woche arbeiten und 
ein Studium aufnehmen.
Bilden sich Arbeitnehmer nach einer abgeschlossenen Hochschulaus-
bildung lediglich weiter oder spezialisieren sie sich, ist das Werkstu-
dentenprivileg nicht anwendbar.
Die Arbeitgeber sollten sich – um rechtssicher vorzugehen – vor der 
Beschäftigung eines Studenten immer eine Kopie seiner aktuellen 
Immatrikulationsbescheinigung (Bescheinigung der Einschreibung) 
sowie für jedes weitere Semester immer eine neue Semesterbescheini-
gung vorlegen lassen. Außerdem sollte eine schriftliche Erklärung des 
Studenten gefordert werden, wonach die Beschäftigung das Studium 
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nicht beeinträchtigt und die Belange des Studiums im Vordergrund 
stehen. Ferner ist der Student zu verpflichten, dem Arbeitgeber wei-
tere Tätigkeiten sofort mitzuteilen (Schriftform).
Außerdem sind geringfügige Beschäftigungsverhältnisse ohne beson-
deren Antrag versicherungsfrei. In diesem Fall muss die Beschäfti-
gung zeitlich befristet sein und darf nicht länger als zwei Monate 
bestehen (beispielsweise in den Semesterferien). Es sind also die 
gleichen Grundsätze anzuwenden, wie bei jeder anderen Aushilfs-
kraft auch. Im Übrigen sind die gleichen Meldungen wie bei sonstigen 
Arbeitnehmern zu erstatten.
Besteht in der Rentenversicherung Versicherungspflicht, ist der Stu-
dent für diesen Versicherungszweig bei der zuständigen Kranken-
kasse anzumelden. Die Meldungen sind für Studenten, wie in allen 
anderen Fällen auch, maschinell zu übermitteln.
Eine Meldung ist selbst dann zu erstatten, wenn nur eine geringfügige 
Beschäftigung vorliegt. Besteht in der Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung Versicherungsfreiheit, weil das Studium „weiter 
im Vordergrund“ steht (vgl. dazu die nachfolgenden Ausführungen), 
sind für die Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung keine 
Meldungen zu erstatten.
Hier ist lediglich eine Anmeldung zur Rentenversicherung notwen-
dig. In der Rubrik „Beitragsgruppe(n)“ der Meldung ist Folgendes 
einzutragen:

    für die Krankenversicherung eine 0,
    für die Rentenversicherung eine 1,
    für die Arbeitslosenversicherung eine 0 und
    für die Pflegeversicherung eine 0.

2.3  Versicherungspflicht in der Unfallversicherung
In der Unfallversicherung gilt für beschäftigte Studenten wie für 
alle anderen Aushilfen: Es besteht immer Versicherungspflicht! Die 
Arbeitgeber müssen also die an die versicherten Studenten/Aushilfen 
gezahlten Arbeitsentgelte im Jahreslohnnachweis der Berufsgenos-
senschaft melden. Entsprechende Angaben sind aber auch in den 
Sozialversicherungsmeldungen zu machen.

2.4  Wenn mehrmals im Jahr Aushilfstätigkeiten ausgeübt werden
Üben die beschäftigten Studenten im Laufe eines Jahres mehrmals 
Beschäftigungen beim gleichen Arbeitgeber aus, ist zu prüfen, ob der 
jeweilige Student noch als ordentlich Studierender anzusehen ist. 
Andernfalls ist er dem Kreis der Beschäftigten zuzurechnen. Das ist 
immer dann der Fall, wenn ein Student im Lauf eines Jahres mindes-
tens 26 Wochen beschäftigt ist.
Dabei ist vom voraussichtlichen Ende der Beschäftigung ein Jahr 
zurückzurechnen. Alle Beschäftigungen mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von über 20 Stunden – bei allen Arbeitgebern– sind 
zusammenzurechnen (also auch Beschäftigungen in den Semester-
ferien). Die versicherungsrechtliche Beurteilung dieser Beschäfti-
gungen spielt keine Rolle. 
Ergibt sich aus der Zusammenrechnung, dass insgesamt Beschäfti-
gungszeiten von mehr als 26 Wochen vorliegen, besteht Versiche-
rungspflicht. Sie setzt mit dem Beginn der zu beurteilenden Beschäf-
tigung bzw. mit dem Zeitpunkt ein, in dem erkennbar ist, dass der 
genannte Zeitraum erreicht wird. Für die Vergangenheit bleibt es 
aber bei der Versicherungsfreiheit.

2.5   Wenn ein  Mitarbeiter des Betriebs für die Dauer  
des Studiums beurlaubt ist und weiter arbeitet

Beurlaubt der Arbeitgeber einen Mitarbeiter bei fortbestehendem 
Arbeitsverhältnis für die Dauer des Studiums und arbeitet dieser wäh-

rend des Studiums in seinem Betrieb, ist das Urteil vom 11.11.2003 
des Bundessozialgerichts (BSG) für den Betrieb von Bedeutung (Az. 
B 12 24/03 R). 
Danach gelten die Regeln über die Versicherungsfreiheit beschäf-
tigter Studenten in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-
rung auch für die Studenten, die früher in dem betreffenden Betrieb 
beschäftigt waren.
Dabei ist aber zu beachten:
Soll einem Student in einem Betrieb lediglich die Gelegenheit gegeben 
werden, eine Diplomarbeit anzufertigen, liegt keine Beschäftigung 
im sozialversicherungsrechtlichen Sinn vor. Hierbei besteht Versiche-
rungsfreiheit, ohne dass es auf den Umfang der Tätigkeit ankommt. 
Voraussetzung für die Versicherungsfreiheit ist allerdings, dass der 
Arbeitgeber die Arbeitskraft des Arbeitnehmers nicht wirtschaftlich 
verwertet und entlohnt.

2.6  Beitragspflicht
Für versicherungsfreie Studenten müssen keine Beiträge an die 
Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden. 
Das gilt sogar für die Pauschalbeiträge, die der Arbeitgeber sonst 
bei Beschäftigung eines geringfügig entlohnten und damit versiche-
rungsfreien Beschäftigten an die gesetzliche Krankenversicherung 
zu zahlen hätte.
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger haben in 
ihren Geringfügigkeitsrichtlinien ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass für diese Personen keine Pauschalbeiträge zur Krankenversi-
cherung aufzubringen sind.
Beruht die Versicherungsfreiheit des Studenten allerdings nur darauf, 
dass er geringfügig entlohnt ist (nicht mehr als 450 EUR im Monat), 
sind Pauschalbeiträge an die Krankenversicherung zu zahlen. Die 
Höhe beläuft sich auf 13 % des gezahlten Arbeitsentgelts und bei 
Beschäftigungen im Privathaushalt auf 5 %.

Wichtig: Voraussetzung für die Pauschalbeitragspflicht ist, dass der 
Student gesetzlich krankenversichert ist. Es gelten hier die gleichen 
Prinzipien wie für beschäftigte Schüler (vgl. dazu die Ausführungen 
unter 1.3).

Ist der Arbeitnehmer z. B. wegen der Dauer seines Studiums oder 
wegen Überschreitens der 20 Wochenstunden in der Kranken-, Pfle-
ge- und Arbeitslosenversicherung versicherungspflichtig, sind Bei-
träge nach der für Arbeitnehmer üblichen Grundsätzen zu zahlen. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen jeweils die Hälfte des um 0,9 
Prozentpunkte verminderten Beitrags.
Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber 7,3 % und sein Arbeitnehmer 
8,2 % Prozentpunkte zu zahlen haben. 
Ferner muss der Student, wenn er das 23. Lebensjahr vollendet hat, 
den Sonderbeitrag für kinderlose Personen zur Pflegeversicherung 
zahlen. 
Vgl. zur Möglichkeit, dass der Arbeitnehmeranteil nach der sogenann-
ten Gleitzonenberechnung zu ermitteln ist, die Ausführungen unter 3.
Dies gilt übrigens auch für den Bereich der Rentenversicherung, wenn 
dort die Versicherungspflicht eintritt, weil hier die 20-Stunden-Rege-
lung nicht anzuwenden ist.
Besteht jedoch Versicherungspflicht, weil die Beschäftigung gering-
fügig ist, sind auch hierbei vom Arbeitgeber nur die Pauschalbeiträge 
zu zahlen.
Das gilt auch, wenn der Minijobber nicht die Versicherungsfreiheit 
zur Rentenversicherung beantragt.
In diesem Fall zahlt der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag zu diesem 
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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.

Versicherungszweig. Der Arbeitnehmer trägt die Differenz zum regu-
lären Beitrag (18,9 % - 15 % = 3,9 % des Entgelts). 
Aber: Der Arbeitnehmer muss die Beiträge mindestens aus einem 
(angenommenen) Entgelt von 175 EUR zahlen.
Ist der Arbeitnehmer versicherungsfrei, weil er nur eine kurzzeitige 
Beschäftigung ausübt,  so müssen keinerlei Pauschalbeiträge gezahlt 
werden. Denn Pauschalbeiträge fallen nur bei geringfügig entlohnten 
Beschäftigten an.

2.7  Kurzfristige Beschäftigungen sind auch bei Studenten möglich
Der Grundsatz der Versicherungsfreiheit von kurzzeitigen Tätigkeiten 
gilt auch für Studenten.
Die Einstellung kurzfristig Beschäftigter hat eine steigende Tendenz, 
da hier weder vom Arbeitgeber noch Arbeitnehmer Beiträge zur Sozi-
alversicherung zu zahlen sind. 
Das gilt auch für die Pauschalbeiträge. In der Krankenversicherung 
kommt es aber nur dann zu einer Ersparnis, wenn die Tätigkeit mehr 
als 20 Stunden wöchentlich in Anspruch nimmt, ansonsten liegt ja 
in diesem Bereich – wie auch in der Pflege- und Arbeitslosenversi-
cherung – ohnehin Versicherungsfreiheit vor.
In der Rentenversicherung gilt die 20-Stunden-Regelung zwar nicht, 
bei Kurzzeitigkeit besteht aber auch hier Versicherungsfreiheit (vgl. 
dazu die Ausführungen unter 2.2).
Für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung einer Beschäfti-
gung kommt es hier allein darauf an, ob die Beschäftigung im Voraus 
vertraglich oder nach ihrer Eigenart auf zwei Monate bzw. 50 Arbeits-
tage im betreffenden Jahr beschränkt ist.
Wird der Zeitraum von zwei Monaten wider Erwarten überschritten, 
tritt Versicherungspflicht ab dem Zeitpunkt des Überschreitens ein. 
Stellt sich bereits im Laufe der Beschäftigung heraus, dass diese 
länger als zwei Monate dauern wird, beginnt die Versicherungspflicht 
mit dem Tag, an dem das Überschreiten der Zeitdauer bekannt wird. 
Für die zurückliegende Zeit bleibt es bei der Versicherungsfreiheit.
Arbeitsverhältnisse, die diese Zeitdauer überschreiten, bleiben versi-
cherungsfrei, wenn sie ausschließlich auf die Semesterferien begrenzt 
sind. 
Die Befristung von zwei Monaten kann sich aus dem geschlossenen 
Arbeitsvertrag oder aus der Eigenart der Beschäftigung ergeben. 
Eine zeitliche Einschränkung der Beschäftigung nach ihrer Eigenart 
ist gegeben, wenn sie sich vorausschauend aus der Art, dem Wesen 
oder dem Umfang der zu verrichtenden Arbeit ergibt.

» 3. Gleitzone
Durch die Gleitzonenregelung soll die sogenannte Niedriglohn-
schwelle abgefedert werden. Denn diese würde nämlich in geringfü-
gig vergüteten Beschäftigungsverhältnissen bei Überschreiten der 
450-EUR-Grenze zu einem abrupten Anstieg auf den vollen Sozial-
versicherungsbeitrag führen.
Ein Beschäftigungsverhältnis in der Gleitzone liegt vor, wenn das 
daraus erzielte Arbeitsentgelt regelmäßig zwischen 450,01 und 850 
EUR liegt. Die Grenze von 850 EUR im Monat darf regelmäßig nicht 
überschritten werden.
Bei beschäftigten Studenten und Schülern ist die Gleitzonenregelung 
nur anzuwenden, wenn im jeweiligen Versicherungszweig überhaupt 
Versicherungspflicht besteht. Das gilt insbesondere für die Renten-
versicherung.
In den anderen Versicherungszweigen gilt es nur, wenn eine Versi-
cherungsfreiheit als ordentlich Studierender ausscheidet.
Bei der Gleitzonenberechnung geht es allein um den Arbeitnehmer-
anteil, nicht um den Arbeitgeberanteil. 

Der Anteil des Arbeitgebers berechnet sich nach den üblichen Vor-
schriften.
Bezüglich der Beiträge zur Rentenversicherung kann der Arbeitneh-
mer auf die Gleitzonenberechnung verzichten.
Der Verzicht ist dem Arbeitgeber gegenüber zu erklären. Dieser hat 
die Verzichtserklärung zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. 
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Am 5. Juni 2014 hat der Deutsche Aktien-
index (Dax) die 10.000er-Marke erreicht, 
nach 26 Jahren ist ihm die Verzehnfachung 
gelungen. Gleichzeitig sank der Leitzins im 
Euroraum auf einen historisch niedrigen 
Wert von 0,25 Prozent.Die Folge: Investoren 
besinnen sich wieder auf die Ertragskraft 
solider Dividendenpapiere. Christian von 
Engelbrechten, Fondsmanager des Fidelity 
Germany Fund aus Frankfurt/Main ist opti-
mistisch, er rechnet auf absehbare Zeit nicht 
„mit einem starken und länger andauernden 
Rückschlag“. Aktien werden wieder hoffähig, 
Fondsanteile attraktiv. Gründe: 

   Flexibilität: Fondsanteile lassen sich bör-
sentäglich kaufen und verkaufen.

   Transparenz: Die Fondsgesellschaft müs-
sen regelmäßig über die Wertentwicklung 

Investmentfonds 

Für jeden was dabei 
Mit anziehenden Aktienkursen werden für Anleger auch Fondsprodukte wieder attraktiv. Dabei gibt es auch für andere 
Assetklassen interessante Fondslösungen, etwa bei den Anleihen.

und Anlageentscheidungen berichten.
   Sicherheit: Anlegergelder sind Sonder-

vermögen und im Regelfall insolvenzge-
schützt. 

Die Investmentwirtschaft ist eine der am 
stärksten regulierten Branchen. Alle Fonds-
gesellschaften sind dazu verpflichtet, nur im 
Anlegerinteresse zu handeln – deswegen 
überwacht sie die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Sitz in 
Bonn. Grundsätzlich gilt: Um das Risiko zu 
verringern, investiert der Anleger über den 
Fonds in unterschiedliche Produkte, etwa 
in unterschiedliche Basiswerte – Klumpen-
risiken werden damit vermieden. 
Beispiel Mischfonds: Entscheidet sich der 
Investor für diese Fondsart, so investiert er 
damit in Aktien und festverzinsliche Wertpa-

piere. Vergangenes Jahr flossen rund neun 
Milliarden Euro frische Anlegergelder in 
Mischfonds.

Fondsbranche musste verlorenes  
Vertrauen zurückgewinnen
Verlorenes Anlegervertrauen musste sich die 
Fondsbranche nach der Finanzkrise 2008 
zurückerarbeiten. Die im BVI organisierten 
Kapitalverwaltungsgesellschaften verantwor-
ten heute rund 2,1 Billionen Euro von mehr 
als 50 Millionen privaten und institutionellen 
Investoren. „Sparbuch und Sparbrief waren 
lange Zeit unantastbare Lieblinge der meisten 
Investoren“, erinnert sich Jan Sobotta, Senior 
Account Manager in der Frankfurter Nieder-
lassung des schweizerischen Vermögensver-
walters Swisscanto. Doch im Laufe der langen 
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Interview

„Kein Grund, pessimistisch zu sein“
Steve Ellis, Fondsmanager des Fidelity Emerging Market Debt Fund (USD) und des Fidelity Emerging 
Market Local Currency Debt Fund über die Investmentchancen in Schwellenländerfonds.

SteuerConsultant:  Herr Ellis, 
Schwellenländeranleihen in Hart-
währung sind im bisherigen Jahres-
verlauf die Anleiheklasse mit der 
besten Wertentwicklung – was ein 
wenig überrascht. Woran liegt‘s?
Steve Ellis: Das mag in der Tat etwas 
seltsam klingen angesichts der 
erhöhten geopolitischen Risiken, vor 
allem der gewaltsamen Spannungen 
zwischen Russland und der Ukraine, 
und vor dem Hintergrund des schlep-
penden Wachstums in den Emerging 
Markets. Aber der Renditehunger 
der Investoren und die finanzielle 
Repression in den Industriestaaten 
haben die Emerging Markets wieder 
stärker in den Fokus rücken lassen. 
So hat sich gegen Ende des 1. Quar-
tals 2014 der seit Mai des Vorjahres 
anhaltende Abflusstrend gedreht, 
und es fließen nun wieder Anlage-
gelder in US-Dollar denominierte 
Schwellenländerbonds. Die gute 
Performance der in US-Dollar deno-
minierten Schwellenländeranleihen 
wurde von den deutlich reduzierten 
Risikoaufschlägen gegenüber US-
Staatsanleihen getrieben.

SteuerConsultant: Wobei auch 
Schwellenländeranleihen in Lokal-
währungen mit teils attraktiven 
Renditen locken – und wie steht es 
um das Risiko?
Ellis: Die Renditen von Lokalwäh-
rungsanleihen gehen in erster 
Linie auf Carry zurück, also auf den 
Zusatzertrag, der dank der unter-
schiedlich hohen Zinsniveaus erzielt 
werden kann. Auch wenn attraktive 
Carry-Renditen aktuell ein Hauptfak-
tor für die Rückkehr der Investoren in 
Emerging-Market-Bonds sind, muss 
man sich jedoch bewusst machen, 

dass Carry-Strategien äußerst vola-
til sind. Riskant wird es zum Beispiel, 
wenn das Wachstum in den Schwel-
lenländern weiter schleppend ver-
läuft und dann Zweifel an der Schul-
dentilgung aufkommen. Ein weiteres 
Risiko: Ein zu starkes Wachstum in 
Kernmärkten wie den USA könnte 
bei US-Treasuries zu steigenden Ren-
diten und zu einem erneuten Abzug 
von Kapital aus den Emerging Mar-
kets führen.

SteuerConsultant: Allesamt Risiken, 
die man als Anleiheinvestor nicht 
unterschätzen sollte…
Ellis: Natürlich! Vorausschauende 
Investoren sollten aber auch die 
positive Bedeutung der wirtschaftli-
chen Belebung der Industriestaaten 
sehen. Denn von ihrer Stärke werden 
auch Schwellenländer im Laufe des 
Zyklus profitieren. Aus meiner Sicht 
besteht deshalb insgesamt kein 
Grund, pessimistisch zu sein, obwohl 
die Bedingungen herausfordernd 
bleiben, schließlich sind die Bewer-
tungen von Schwellenländeranleihen 
im Vergleich zum Rest des Anleihe-
universums sehr überzeugend. So 
bieten selbst Hochzinsbonds in den 
Industriestaaten weniger Rendi-
te, und das bei einem schlechteren 
Rating. Für Emerging-Market-Bonds 
spricht auch, dass eine Menge an 
Herausforderungen und schlechten 
Nachrichten bereits in den aktuellen 
Kursen eingepreist ist. 

SteuerConsultant: Wo sehen Sie 
aktuell gute Gelegenheiten zum 
Einstieg?
Ellis: Die besten Gelegenheiten in den 
Schwellenländern finden sich derzeit 
bei einigen Turnaround-Kandidaten, 

wo die Zentralbanken – wie in Süd-
afrika und Kolumbien – die Leitzinsen 
jüngst angehoben haben. Diese Leit-
zinserhöhungen sollten dabei helfen, 
wieder Kapital anzuziehen und Finan-
zierungslücken zu schließen.

SteuerConsultant: Welche Märkte 
betrachten Sie derzeit als kritisch?
Ellis: Die Märkte, die die Anleger 
derzeit am meisten beunruhigen, 
sind Venezuela, Argentinien, Russ-
land und die Ukraine. Die unterstell-
te Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls 
argentinischer Anleihen ist zuletzt 
am Markt zwar gesunken. Besorgt 
sind die Märkte aber weiterhin über 
Venezuela und vor allem mit Blick 
auf die Eskalation in der Ukraine 
und Russland. Die aktuellen Entwick-
lungen unterstreichen abermals die 
zentrale Bedeutung fundamentaler 
Research-Kapazitäten, die die glo-
balen Anleihemärkte umspannen. 
Nur aufgrund der Kontrastierung 
unseres Bottom-up-Researchs mit 
den quantitativen Modellen haben 
wir beispielsweise schon zu Jahres-
beginn unsere Russlandpositionen 
untergewichtet.
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Niedrigzinsperiode habe sich das Fondssparen 
als sinnvolle Alternative weiter etabliert. Insbe-
sondere die Möglichkeit, in einem Fonds die 
Chancen des Anleihen- und Aktienmarkts – 
je nach Risikoneigung – nutzen zu können, 
überzeuge immer mehr Anleger. 
Wie geht es beim Dax weiter? „Die eigentliche 
Frage ist doch, ob der Dax zu teuer ist. Das 
Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt jetzt zwischen 
13 und 14, der langjährige Durchschnitt bei 
15. Daher ist das Bewertungsniveau zwar 
nicht mehr besonders günstig, aber von 
einer Übertreibung kann auch keine Rede 
sein. Zumal sich die deutschen Unterneh-
men in den vergangenen Monaten und Jahren 
deutlich verbessert haben und ihre Bilanzen 
historisch stark sind“, argumentiert Fidelity-
Fondsmanager Christian von Engel brechten 
und sieht beim Dax kommendes Jahr die 
Marke von 11.000 Punkten. Zumindest ist 
reichlich Kapital im Markt, das nach Anla-
gemöglichkeiten sucht. 
„In den kommenden Monaten dürften die 
von der Politik der Notenbanken geförderten 
Geldflüsse ein bedeutender unterstützender 
Faktor für die Märkte bleiben“, erwartet 
Xavier Delaye, Fondsmanager beim franzö-
sischen Vermögensverwalter DNCA Finance 
mit Sitz in Paris. Bei Swisscanto Portfolio 
Funds bleiben Aktien weiterhin überdurch-
schnittlich hoch gewichtet, so Beat Gerber, 
Leiter Gemischte Anlagen: „Wir bevorzugen 
momentan Aktien gegenüber Anleihen. Für 
diese Positionierung sprechen die sich global 
erholende Wirtschaft, die insgesamt guten 

Gewinnzahlen der Unternehmen und die im 
Vergleich zu Staatsanleihen attraktive Risi-
koprämie der Aktienmärkte.“

Fondsmanager blicken  
optimistisch in die USA
Weitere Kurschancen sehen Fondsmanager 
besonders in den USA: „Es herrscht Frühling 
in den USA – und zwar nicht nur kalendarisch, 
sondern auch volkswirtschaftlich betrachtet“, 
so Franz Wenzel, Leiter Anlagestrategie bei 
AXA Investment Managers aus Paris. Viele 
Frühindikatoren zeigten Fortschritte, etwa der 
ISM-Einkaufsmanagerindex, der im April 2014 
gegenüber dem Vormonat um 1,2 auf 54,9 
Punkte gestiegen war. Dies spräche für eine 
gute Industriekonjunktur. „Diese Einschät-
zung wird durch harte Zahlen bestätigt. Der 
Anstieg der Industrieproduktion im Februar 
wurde auf 1,2 Prozent heraufrevidiert, und im 
März überraschte sie mit einem Plus von 0,7 
Prozent“, erläutert Wenzel und fährt fort: „Die 
Auftragseingänge bei langlebigen Gütern 
waren ebenfalls erstaunlich hoch.“ Die jüngs-
ten Daten versprächen in den nächsten Mona-
ten weitere gute Zahlen. Wenzel rechnet im 
zweiten Quartal mit einem starken Wachstum 
und prognostiziert für das Gesamtjahr eine 
Wachstumsrate von rund 2,8 Prozent.
Mit einer US-Konjunkturbelebung könnte auch 
die Konjunktur in den Schwellenländern wie-
der aufleben, insbesondere am Anleihenmarkt. 
„Vorausschauende Investoren sollten die posi-
tive Bedeutung der wirtschaftlichen Belebung 
der Industriestaaten sehen“, rät Fidelity-Fonds-

manager Steve Ellis. Der HSBC-Einkaufsmana-
gerindex für China vom 22. Mai signalisiert 
eine Stimmungsbelebung und trieb damit 
bereits die Aktienkurse in Asien deutlich 
nach oben. Dank einer lebhaften Exportnach-
frage und Stützungsmaßnahmen aus Peking 
bremse sich der Rückgang der Wirtschafts-
dynamik ab, schrieb in dem Zusammen-
hang Nord LB-Finanzmarktanalyst Frederik 
Kunze. Für die Aktienmärkte scheint damit 
die Gefahr einer harten Landung erst einmal 
aus dem Fokus gerückt zu sein.
Zurück nach Europa: Der deutliche Wahler-
folg der italienischen Sozialdemokraten (PD) 
unter Premierminister Matteo Renzi mit 
mehr als 40 Prozent der Stimmen bei den 
vergangenen Europawahlen im Mai 2014 hat 
die Anleger übrigens wieder in Anleihen der 
Krisenländer wie Italien getrieben.  

Attraktive Fonds im Überblick

Schwerpunkt/Bezeichnung ISIN Agio (in %)
Wertentwicklung

5 Jahre 3 Jahre 1 Jahr
Aktien Deutschland DWS: Aktien Strategie Deutschland DE0009769869 5,00 155,6 55,4 33,0

Aktien Europa: Waverton: European B EUR IE00B1RMZ119 5,00 175,6 110,2 51,0

Aktien USA: Threedneedle: America Ret Net USD GB0002769429 5,00 125,8 51,0 23,5

Aktien Welt: Robeco: BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 5,00 114,6 43,3 25,5

Anleihen – Welt: Lilux: Rent LU0083353978 3,00 67,1 28,9 8,2

Anleihen Emerging Markets: Fidelity: Emerging Market 
Debt Fund (USD)

LU0238205958 3,50 58,7 18,9 3,7

Ein Überblick über verschiedene Aktien- und Anleihenfonds, die sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt haben.

Stand: 6.6.2014; Quelle: Fondsgesellschaften; Autor
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Für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung wird die 
betriebliche Zukunftsvorsorge immer wichtiger. Denn 
Arbeitnehmer suchen zunehmend Stabilität und Ver- 
lässlichkeit. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zeit - 
wertkonto bietet Fidelity Ihnen maßgeschneiderte 
Vorsorgelösungen. Gleichermaßen unterstützen wir  
Sie bei der Umsetzung und Implementierung.  
Service – aus einer Hand – der sich bezahlt macht, 
auch für Ihre Mitarbeiter. Unser wichtigstes Erfolgs- 
merkmal: Als unabhängiger Vermögensverwalter  
sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 
Denn unser Maßstab sind Sie.

Innovative betriebliche
Altersversorgungslösungen
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T-Shirts, Hosen, Schuhe, Bücher und Unter-
haltungselektronik vom Sofa aus zu Hause 
bequem im Internet zu bestellen, daran fin-
den immer mehr Menschen auch in Deutsch-
land Gefallen. Zu den großen Profiteuren 
dieses Trends gehören die Online-Händler. 
Nach Angaben des Bundesverbandes des 
Deutschen Versandhandels (BVH) soll der 
Handel über das Internet in diesem Jahr um 
fast 25 Prozent auf etwa 50 Milliarden Euro 
zulegen.
Nicht berücksichtigt sind hierbei digitale 
Produkte wie E-Books und Software sowie 
Dienstleistungen wie Flugtickets und Kon-
zertkarten – Umsatz 2013: über zehn Milliar-
den Euro. In zwei Jahren schaffte der Online-

E-Commerce 

Vom Online-Handel  
profitieren 
Der Handel über das Internet verzeichnet in vielen Bereichen rasante Zuwachsraten. Deshalb wollen immer mehr Unternehmen 
und Freiberufler aus der „Old Economy“ im Internet Flagge zeigen. Sie rechnen hierbei mit der Unterstützung ihres Steuerberaters.  

da sich die Geschäftsaktivitäten einer wach-
senden Zahl von Mandanten ins Internet ver-
lagern“, weiß Kanzleiberaterin Angela Hama-
tschek aus dem baden-württembergischen 
Sinsheim. Für viele Steuerberater heißt das, 
dass sie umdenken müssen.
„Die digitale Welt tickt mitunter völlig anders 
als die analoge“, sagt StB Daniel Frischkorn, 
der sich bei der Steuerberatungsgesellschaft 
Ecovis in Berlin auf die Konzeptberatung von 
Online-Shops spezialisiert hat. Selbst wenn 
Unternehmen das Internet neben ihren sta-
tionären Geschäftsaktivitäten lediglich ergän-
zend als Absatzkanal nutzen wollen, muss 
eine Web-Präsenz sorgfältig geplant werden, 
denn eine ganze Reihe von Stolpersteinen 
können das Engagement im ungewohnten 
Terrain scheitern lassen. „Unternehmen müs-
sen ihr Geschäft eigentlich von Grund auf neu 
denken“, so Frischkorn. Nicht nur das Rech-
nungswesen muss den Erfordernissen der 
Online-Welt angepasst werden, sondern etwa 
auch wo und wie man im Internet präsent 
sein will. Werden nicht nur Dienstleistungen 
angeboten, müssen die logistischen Prozesse, 
vor allem im Hinblick auf Warenversand und 
-rücksendungen, organisiert werden. 

Kooperationsnetzwerke  
bringen Vorteile
Vorteilhaft ist, wenn Steuerberater auf ein 
Kooperationsnetzwerk zugreifen können. 
„Neben Kontakten zu Web-Agenturen kann 
vor allem die Partnerschaft zu Social-Media-
Beratern, etwa für das Suchmaschinen-
Marketing wichtig sein“, weiß Hamatschek. 
Schließlich sollte man seine Zielgruppe ken-
nen und wissen, wie sie am besten erreicht 
wird. „Mandanten können natürlich einen 
eigenen Online-Shop für ihre Web-Aktivi-
täten kreieren“, räumt Frischkorn ein. Aber 
das ist meist zeitaufwendig und kann zudem 
erhebliche finanzielle Investitionen erfor-
dern. Kostengünstiger und einfacher ist ein 

Handel insgesamt ein Umsatzplus von mehr 
als 20 Milliarden Euro. Während im Internet 
das Geschäft boomt, müssen ein Warenhaus-
konzern wie Karstadt, aber auch viele kleine 
Läden, um ihre Existenz bangen.

Zahl der Bekleidungshändler  
sinkt um 1.000 jährlich
„Wir stehen mitten im Umbruch der gesam-
ten Einzelhandelsbranche“, sagte unlängst 
BVH-Hauptgeschäftsführer Chris toph Wenk-
Fischer. Bereits seit der Jahrtausendwende 
sinke beispielsweise die Zahl der Beklei-
dungsfachhändler um rund 1.000 pro Jahr. 
„Mit dem Thema „E-Commerce“ müssen sich 
Steuerberater verstärkt auseinandersetzen, 
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Der Handel über das Internet wird 
in Zukunft auch weiter zunehmen. 
Seine eigenen Mandanten sollte der 
Steuerberater hier unterstützen.
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Interview

„Mindestmaß an digitaler Kompetenz ist unverzichtbar“
Stefan Kaumeier, Geschäftsführer von Deutscher Konverterdienst aus Fürth, die sich auf Prozessautomati-
sierungs- und Schnittstellenlösungen im Bereich des kaufmännischen Rechnungswesens spezialisiert hat, 
über die Schwierigkeiten der Steuerberater mit den Herausforderungen des E-Commerce-Zeitalters.

SteuerConsultant: Warum ist der 
Online-Handel für Steuerberater ein so 
schwieriges Terrain?
Stefan Kaumeier: Das Internet kennt 
keine Grenzen. Das eröffnet Unterneh-
men enorme Entwicklungsmöglich-
keiten, aber für viele Steuerberater heißt 
das, sie müssen sich auf neues, für sie 
häufig unbekanntes Terrain begeben, 
etwa was die Vielzahl von Verkaufs-
plattformen und Zahlungssystemen 
betrifft. Ist eine Kanzlei organisatorisch 
und technisch hierauf nicht eingestellt, 
endet das im Fiasko.

SteuerConsultant: Ist das nicht über-
trieben? Schließlich kennen sich Steu-
erberater und Mandant meist bereits 
seit vielen Jahren, und man kann sich 
doch auf die veränderten Umstände 
einstellen. 

Kaumeier: Es gibt viele Steuerberater, 
die noch fest im Papierzeitalter verhaftet 
sind. Sie sind gewohnt, mit Unterlagen in 
Aktenordnern oder anderen klassischen 
Speichermedien zu hantieren. Die digi-
tale Welt, in der sich große Datenmengen 
per Mausklick hin- und herschieben las-
sen, ist ihnen oft fremd. Doch im Online-
Handel ist die digitale Anbindung des 
Steuerberaters an seinen Mandanten 
ein unverzichtbares Muss.

SteuerConsultant: Was erwarten Man-
danten noch von ihrem Steuerberater?
Kaumeier: Da ist so etwas wie eine 
kleine Revolution im Gange, was dem 
Gros der Branche offenbar noch nicht 
bewusst ist. Vielleicht schafft es der 
Steuerberater im Schlepptau des Man-
danten, wenn beide aus der analogen 
Welt stammen, nach gewissen Anlauf-
problemen sich auch in der digitalen 
Welt heimisch zu fühlen. Aber Online-
Händler, deren Aktionsfeld stets nur 
das Internet war, bringen so viel Geduld 
nicht auf. Sie erwarten beispielsweise, 
dass der Steuerberater Fragen zur Buch-
haltung selbstständig klärt, indem er 
sich in die entsprechende Verkaufs- und 
Zahlungssysteme einloggt. 

SteuerConsultant: Inwiefern tickt ein 
Mandant, dessen Heimat die Web-Welt 
ist, denn anders? 
Kaumeier: Das fängt schon mit der 

Kommunikation an. In der analogen 
Welt operieren Steuerberater und Man-
dant nicht weit voneinander entfernt. Im 
Netz ist es normal, dass der Steuerbera-
ter in München sitzt, sein Mandant ist 
hingegen in Berlin anzutreffen. Es gibt 
Online-Händler, die über eine halbe Mil-
lion Euro Umsatz im Internet machen, 
und ihre Geschäfte zumeist vom Strand 
aus per Laptop steuern. Hinzu kommt, 
dass sie oft kaum über kaufmännische 
Kenntnisse verfügen. 

SteuerConsultant: Was sollte ein Steu-
erberater tun, um in dieser neuen Welt 
nicht ins Abseits zu geraten?
Kaumeier: Er braucht vor allem digitale 
Kompetenz. Das fängt bei der Gestaltung 
der Homepage an, und er sollte auch 
mal dort hingehen, wo sich diese neue 
Generation von Unternehmern tummelt, 
etwa in bestimmten Web-Foren. Der 
Steuerberater muss verstehen lernen, 
wie die einzelnen von Online-Händlern 
genutzten Systeme im Internet funktio-
nieren und ineinandergreifen. Wer Anre-
gungen sucht, kann unsere Homepage 
anklicken – www.dekodi.de. Dort ist im 
Bereich „Referenzen und Partner“ eine 
Liste mit Steuerberatern zu finden, die 
über viel Know-how im Online-Busi-
ness verfügen. Unter „www.dekodi.de/ 
paypal-kontoauszug“ ist eine Anleitung 
abrufbar, wie man einen Paypal-Konto-
auszug mit laufendem Saldo erhält. 

anderer Weg. Online-Händler könnten sich 
über eine Multi-Channel-Abwicklungssoft-
ware beispielsweise von „Plentymarkets“ 
oder „Afterbuy“ an Internetverkaufsportale 
wie Ebay, Amazon oder Rakuten anbinden, 
rät Steuerberaterin Petra Kunde, Inhaberin 
einer gleichnamigen Kanzlei in Düsseldorf. 
Laut Kunde lassen sich mit einer derartigen 
Lösung selbst große Bestellmengen samt 

des Retourenmanagements rasch und pro-
blemlos abwickeln. Grund: Nutzer müssen, 
etwa bei Plentymarkets, Artikelstammdaten 
einmal einpflegen, um sie in Online-Markt-
plätze und Preissuchmaschinen einzustellen. 
Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung 
erledigt die Abwicklungssoftware ebenfalls. 
Sogar Mahnwesen und Inkasso können in 
den Prozessablauf integriert werden.

Meist geht die Initiative zur Nutzung des 
Internets als Absatzkanal vom jeweiligen 
Unternehmen, Händler oder Freiberufler aus. 
„Im Rahmen von unterjährigen Beratungs- 
und Jahresabschlussgesprächen werden 
Vertriebswege, wie zum Beispiel der Online-
Handel, von uns thematisiert, sofern dies 
für den Mandanten eine vielversprechende 
Lösung sein könnte“, sagt Kunde. Wichtig sei 
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es, auch Planungsrechnungen zu erstellen, 
die aufzeigen, ob der Verkauf via Web ren-
tabel sein wird.“ So schlug sie einem Man-
danten, der E-Bikes verkauft, vor, zusätzlich 
im Internet seine Fahrräder anzubieten, um 
auf diesem Weg mehr Kunden zu erreichen. 
Für den Vertrieb von Restposten kann das 
Netz ebenfalls interessant sein.
„Firmen, deren Kundschaft sich zuvor auf 
eine bestimmte Region konzentriert hat, 
unterschätzen häufig die enorme Ausweitung 
ihres Aktionsradius durch das Internet“, so 
Kunde. Das eröffnet zwar neue Absatzchan-
cen, doch womöglich wird es rechtlich schnell 
heikel, etwa weil die jeweilige Firma mit 
einem Mal viele Kunden im Ausland hat. 
Die Steuerberaterin verweist auf die Liefer-
schwelle im europäischen Versandhandel, 
die fürs Online-Shopping gleichfalls gilt. 
Liefert ein Unternehmen in Deutschland an 
Privatkunden beispielsweise in Österreich 
Waren im Wert von über 35.000 Euro, muss 
die Umsatzsteuer – Satz in Österreich: 20 
Prozent – an den österreichischen Fiskus 
abgeführt werden. Andernfalls muss man 
damit rechnen, wegen Steuerhinterziehung 
belangt zu werden.
Unterschätzt werden ferner die Masse an 
Rechnungen und Zahlungen und somit 
die Datenmengen, die zu bewältigen sind: 
Die kann sich selbst bei einer verhaltenen 
Web-Präsenz auf weit mehr als 1.500 Bestel-
lungen pro Monat summieren. Das hat viele 
Buchungen zur Folge, die rasch ein Volumen 
erreichen, das sich händisch nicht mehr 
bewältigen lässt. An einer Digitalisierung der 
Belegerfassung und ihrer Weiterverarbeitung 
führt deshalb kein Weg vorbei. „Optimal ist 
für uns, wenn wir bei Mandanten die benö-
tigten Daten selbst durch die Anbindung an 
eine Schnittstelle abrufen können“, betont 
Online-Branchenkennerin Kunde.

„Erst wird die Ware bezahlt,  
dann wird geliefert“
„Ferner ist es im Internet – anders als in der 
analogen Geschäftswelt – meist üblich, dass 
zuerst bezahlt und dann die Ware geliefert 
wird“, gibt Steuerberater Peter Strumberger, 
Inhaber der Strumberger AG Steuerbera-
tungsgesellschaft in München, zu bedenken. 
Daraus resultieren für die ordnungsgemäße 
Erfassung von Geschäftsvorfällen in der 
Finanzbuchhaltung einige Schwierigkeiten: 
Da im Online-Handel die klassische Zuord-
nung von Zahlung und Rechnung über die 
Rechnungsnummer allenfalls selten möglich 
ist, braucht man eine speziell ausgetüftelte 
Software und Schnittstellen, um sie zusam-
menzuführen.

„Das geht nur mit einer Offenen-Posten-
Buchhaltung“, erklärt Stefan Kaumeier, 
Geschäftsführer von Deutscher Konverter-
dienst (Dekodi) in Fürth. Dekodi hat sich 
auf Pro zess automatisierungs- und Schnitt-
stellenlösungen im Bereich des kaufmän-
nischen Rechnungswesens spezialisiert. 
Erst mit einer Offenen-Posten-Buchhaltung 
sind Plausibilitätskontrollen durchführbar, 
um Irrläufer ausfindig zu machen und zu 
eliminieren.
Aber es geht um mehr, als lediglich Zah-
lungen und Rechnungen korrekt miteinan-
der zu verknüpfen. Eine saubere Datenauf-
bereitung ist nicht nur unverzichtbar, damit 
der Steuerberater die Finanzbuchhaltung im 
Rahmen der rechtlichen Vorgaben realisieren 
kann, sondern darüber hinaus zur Erstellung 
einer aussagekräftigen Kalkulation. „Von 
hohen Umsätzen sollte man sich nicht blen-
den lassen“, warnt Strumberger. Insbesonde-
re wenn die Margen knapp kalkuliert sind, 
sei es ratsam, Gebühren und Wechselkurse 
von Abrechnungssystemen wie der Ebay-
Tochter Paypal genau zu begutachten. Denn 
Online-Händlern werden von Paypal saftige 
Gebühren vom Verkaufserlös abgezogen, und 
die für die Umrechnung zugrunde gelegten 
Wechselkurse sind laut Kaumeier deutlich 
ungünstiger als die von Banken. „Aber das 
wird nirgends ausgewiesen“, kritisiert er.
Bei Paypal erhält man keinen ausgedruck-
ten Kontoauszug, der einen laufenden Saldo 
ausweist. Papier gibt es praktisch nicht mehr. 
Der Händler bekommt nur PDF-Dokumente. 
Will er Abrechnungen im Detail nachvoll-
ziehen, muss er auf entsprechende Abrech-
nungsdateien zurückgreifen, die ohne eine 
spezielle Software oder zumindest die Auf-
bereitung durch ein Tabellenkalkulationspro-
gramms nicht lesbar sind. „Um Ungereimt-
heiten schnell auf die Spur zu kommen, sind 
hier gleichfalls Plausibilitätskontrollen von-
nöten“, empfiehlt Kunde. Ärgerlich ist ferner, 
dass es bei Amazon & Co. Kaumeier zufolge 
üblich ist, die Gebühren vom Brutto-Umsatz 
zu berechnen, also vom Verkaufswert der 
Ware plus Umsatzsteuer. 
Regelmäßig eine betriebswirtschaftliche Aus-
wertung (BWA) zu erstellen, ist wichtig für 
die dauerhafte, erfolgreiche Web-Präsenz. 
Sie ermöglicht einen Soll-Ist-Vergleich der 
Preiskalkulation, des Artikelabsatzes und 
der Margenentwicklung. Retourenquote und 
Hauptumsatzträger werden ebenfalls ermit-
telt. Kunde fertigt einmal pro Monat eine oft-
mals individuell strukturierte BWA an, die sie 
mit dem Mandanten analysiert.
Interessant ist außerdem, dass die Retou-
renquote bei Vorkasse fast immer viel nied-

riger ist als bei einem Rechnungskauf, den 
es auch im Internet noch gibt. „Die Leute 
überlegen sich dann vorher genauer, ob sie 
die bestellte Ware wirklich haben wollen“, 
erläutert Kunde. Obwohl der Verzicht auf ein 
permanentes Monitoring höchst fahrlässig 
ist, verzichtet laut Strumberger eine ganze 
Reihe von Mandanten auf das regelmäßige 
betriebswirtschaftliche Reporting durch den 
Steuerberater, weil sie Kosten sparen wollen.

Viele Internetverkäufer und -käufer 
gelten als preissensibel
Die im Netz weit verbreitete Flatrate-Menta-
lität ist nicht unproblematisch. „Viele Online-
Händler denken, ich muss mit einer knappen 
Marge zurechtkommen, dann muss mein 
Steuerberater dazu ebenfalls in der Lage 
sein“, hat Strumberger festgestellt. Wer im 
Internet etwas kauft oder verkauft, sei sehr 
preissensibel. Dem Mandanten müsse, so der 
Steuerberater weiter, vermittelt werden, dass 
er eine „wertige Leistung“ erhalte. „Unsere 
Mandanten wissen unsere Dienstleistung zu 
schätzen“, so Kunde. Die Rheinländerin hat 
recht gute Erfahrungen mit Pauschalen für 
Dienstleistungspakete gemacht. 
In seiner Kanzlei hat Strumberger ein fünf-
köpfiges Team etabliert, das sich ausschließ-
lich mit dem Thema „Online-Shopping“ 
befasst. Um als Steuerberater Kompetenz in 
Sachen E-Commerce glaubhaft zu vermitteln, 
ist ein ansprechender eigener Internetauftritt 
hilfreich. „Doch die Mandanten vergleichen 
die Web-Präsenz des Steuerberaters nicht 
mit ihrer eigenen“, beschwichtigt Kaumeier,  
und Strumberger fügt hinzu: „Für uns geht 
es vor allem darum, im Internet erst einmal 
gefunden zu werden.“ Entscheidender sei, 
bei der persönlichen Kontaktaufnahme die 
eigene Beratungskompetenz kommunizieren 
zu können.

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

Derzeit ist er als Autor im Bereich Geld anlage 
(Aktien, Immobilien, Investment fonds) für 
zahlreiche Fachmagazine tätig.
E-Mail: jumnor@web.de



Mehr Informationen? Persönliche Beratung und kostenlose Testzugänge unter:

www.stotax-fi rst.de • info@stollfuss.de • Telefon: 0800 5225575* 
*(gebührenfrei)

Stotax First jetzt 
noch mehr wert!

Stotax First – 
Das Online-Fachportal für das 
gesamte Steuerrecht!

Mehrwert-
Offensive

2014

Von versierten Beratern 
der Partnerschaft c · k · s · s 
Carlé · Korn · Stahl · Strahl

Jetzt 

mit weiterem-Know how

Jetzt neu mit kösdi-Spezialseminar (KSp 17) – 
Beratungsbrennpunkt Personengesellschaft 
von Strahl | Demuth, u. a. mit folgenden 
Schwerpunkten:

   •    Umstrukturierungen
   •    Vorweggenommene Erbfolge
   •    Auseinandersetzung
   •     Mit zahlreichen Beispielen, Gestaltungs -

hinweisen und instruktiven Schaubildern

Weitere kösdi-Spezialseminare zu 
topaktuellen Beratungsbrennpunkten 
werden laufend in Stotax First integriert.

stotax_first_KO SDI_2314_210x280_4c.indd   1 03.06.14   15:41



KANZLEI & PERSÖNLICHES	 Kanzleimanagement

38 SteuerConsultant    7/8 _ 14 www.steuer-consultant.de

Anfänglich waren Smartphones größer gera-
tene Handys, Tablet-PCs kleinere Laptops 
ohne Tastatur, eine Unterscheidung war recht 
eindeutig. Inzwischen sind die Gattungsgren-
zen im Bereich mobiler Hardware allerdings 
aufgehoben: Angeboten werden sämtliche 
Bildschirmgrößen, die man mit dem Finger 
oder einem speziellen Stift bedient. Inzwi-
schen gibt es die neue Gattung „Phablets“: 
Die Geräte verfügen teilweise über Telefon-
funktionen („Phone“), sind aber fast so groß 
wie ein Tablet.
Bei der Entscheidung für das Betriebssy-
stem machen es die Hersteller den Nutzern 
einfacher. Der weltweite Markt wird mit 
rund 80 Prozent Marktanteil von Googles 
Betriebssystem Android dominiert, Apples 
IOS folgt mit 15 Prozent. Der dritte im Bunde, 
Nokia, ist mit Windows Phone (vier Prozent) 
bereits weit abgeschlagen und der einstige 
Wegbereiter für Businessgeräte, Blackberry, 
erreicht ein Prozent Marktanteil.
Bei Apple ist das Angebot noch überschau-
bar: Neben den altbekannten Rechnern wie 
Tischgeräte und Laptops gibt es ein Smart-
phone (iPhone), ein Phablet (iPad Mini) und 
ein Tablet (iPad). Googles Betriebssystem ver-
wenden rund ein Dutzend namhafte Geräte-
hersteller, darunter Acer, Asus, Samsung, 
HTC, LG, Motorola und Sony. Sie alle bieten 
Modelle in den drei genannten Produktgat-
tungen, die im Jahresrhythmus aktualisiert 
werden. Somit kommt alle paar Monate ein 
neues Modell auf den Markt. 
Zu den erfolgreichsten Anbietern zählt hier 
der südkoreanische Konzern Samsung. Ein 
Blick auf seine deutsche Webseite listet allein 

Hardware

Alles für unterwegs 
Blickt man auf die Entwicklung der Bürohardware, so fällt auf, dass alles immer kleiner 
und damit auch „tragbarer“ wird, der Desktoprechner wird offenbar zum Auslaufmodell. 
Smartphones, Phablets und Tablets liegen im Trend und können auch Steuerberater bei 
ihrer Arbeit unterstützen.

50 Smartphone-
Modelle auf. Wenn die 

Geräte immer kleiner werden und 
dabei immer mehr können, müssen auch die 
Bauteile schrumpfen. Da bildet der Schacht 
für die SIM-Karte, der den Kontakt zum 
Mobilfunknetz herstellt, keine Ausnahme. 
Vor der Anschaffung sollte man deswegen 
erfragen, welches SIM-Kartenformat benö-
tigt wird. 

SIM-Karten in unterschiedlichen   
Größen am Markt
Während die meisten Mobilfunkprovider 
eine Plastikkarte verschicken, aus der man 
wahlweise das Mini- (25 x 15 mm) oder das 
Micro-Format (15 x 12 mm) herausdrücken 
kann, muss man eine Nano-Karte (12,3 x 8,8 
mm) meist gesondert anfordern. Die kleinste 
SIM-Karte kommt zum Beispiel in den neues-
ten Apple-Geräten, dem Moto X von Motorola 
und dem One M8 von HTC, zum Einsatz.
Bei der Kaufentscheidung sollte die Batterie-
laufzeit und die Speicherkapazität entschei-
dend sein. Die wieder aufladbaren Lithium-
Ionen-Batterien bilden die Achillesverse 
sämtlicher Geräte. Während bei Tablets bis zu 
zehn Stunden Laufzeit möglich sind, schafft 
es mancher Smartphone-Akku nach einigen 
Monaten nicht mal mehr bis zum Feierabend. 
Wer viel unterwegs ist und das Smartphone 
als Terminkalender, Adressbuch, Navi und 
Telefon nutzt, sollte entweder einen exter-
nen Akku in der Aktentasche haben oder sich 
stets in der Nähe einer Steckdose oder eines 
USB-Anschlusses befinden. 
Während die Hersteller von Androidgeräten 
die Kapazität ihrer Batterie in Milli-Ampere-
Stunden (mAh) angeben, hält sich Apple bei 
seinen iPhones bedeckt. Zudem verbaut der 

Konzern die Energiespeicher so, dass nur er 
sie austauschen kann. Bei Androidgeräten ist 
ein Akkutausch durch den Nutzer möglich. 
Wer längere Zeit ohne Steckdose auskom-
men muss, sollte sich deswegen auch einen 
externen Akku anschaffen. Die Batterie mit 
dem Namen „Powerstation Duo“ des US-
Herstellers Mophie kostet ca. 100 Euro, bietet 
6.000 mAh Leistung und verfügt über zwei 
USB-Anschlüsse, sodass zeitgleich Tablet 
und Smartphone aufgeladen werden. Nach-
teil: Man schleppt ein weiteres Gerät mit sich 
herum, in diesem Fall sind es 340 Gramm.
Um ausreichend Apps, Dokumente, Mails 
und Fotos ablegen zu können, sollte der inter-
ne Gerätespeicher möglichst groß sein. Aller-
dings führen die Herstellerangaben in die 
Irre, denn das Betriebssystem belegt bereits 
einen Teil der angegebenen Speicherkapa-

Alcatel One Touch ist seit einiger Zeit eine Marke der 
chinesischen Firma TCL. Das Modell Hero zählt zu der 
Kategorie der Phablets und hat einen sechs Zoll großen 
Bildschirm.

Das Iconia A3-A11 von Acer läuft 
mit Android 4.2, ist 26 cm lang und 
17, 5 cm breit – bei einer Höhe von 
1,02 cm.
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zität. Beispielsweise ist beim One M8 von 
HTC bei Auslieferung ein Viertel der 32 GB 
bereits vergeben. Einziger Ausweg sind hier 
SD-Speicherkarten, die die meisten Nutzer 
von Androidgeräten nutzen können, da ihre 
Geräte über einen entsprechenden Schacht 
verfügen. Zwar lässt sich der Engpass damit 
teilweise umgehen, allerdings lassen sich 
nicht alle Anwendungen auf die Karte ver-
lagern, da sie den Zugriff auf den internen 
Speicher benötigen. Apps wie beispielsweise 
„AppMgr III“ (App2SD) oder „Auf SD-Karte 
verschieben“ helfen dem Nutzer dabei, den 
knappen internen Speicher zu verwalten und 
Anwendungen auszulagern. 

Speicherkarten arbeiten  
unterschiedlich schnell
Große Unterschiede gibt es auch bei den 
Speicherkarten selbst: Hier sollte man nicht 
unbedingt automatisch zur günstigsten 
Lösung greifen, denn die kleinen, flachen 
Plastikkarten unterscheiden sich in ihrer 
Lese- und Schreibgeschwindigkeit. So wer-
den etwa SDXC- und SDHC-Karten in Klassen 
von eins bis zehn unterteilt: Während eine 
Klasse-Zehn-Karte Daten mit bis zu zehn MB 
pro Sekunde auf den Speicherchip schreibt, 
werden bei Karten der Klasse UHS-II (Ultra 
High Speed) mindestens 30 MB pro Sekunde 
erreicht. Die Lesegeschwindigkeiten fallen 
jeweils deutlich höher aus, hängen aber auch 
von der Klasse ab.
Zwar setzen viele Hersteller das Betriebssys-
tem Android von Google ein, doch die Bild-
schirmoberflächen sehen stets unterschied-
lich aus. Jeder Hersteller möchte sich vom 
Wettbewerber absetzen und so Nutzer an sich 
binden. Dazu werden selbst entwickelte gra-

fische Oberflächen über Android „gestülpt“. 
Bei Samsung heißt sie Touchwiz, bei Huawei 
Emotion und bei HTC Sense. Allerdings ver-
langsamt dieses Vorgehen den Updatezyklus. 
Sobald Google eine neue Androidversion 
herausgegeben hat, nehmen die Hersteller 
ihre Anpassungen vor. 
Google ist das ein Dorn im Auge. Darum 
verkauft der US-Konzern in seinem eigenen 
Online-Shop Geräte mit Original-Android, 
das auch „Stock-Android“ genannt wird. 
Um sich von der Google-Dominanz etwas zu 
lösen, bringt Samsung sein neues Modell Z 

mit einem eigenentwickelten Betriebssystem 
namens Tizen auf den Markt, zunächst aber 
nur im Ausland. Hier bleibt abzuwarten, ob 
sich das zu einer ernsthaften Alternative 
entwickelt.
Jeweils die neueste Androidversion auf sei-
nem Gerät zu haben, ist aus Sicherheitsgrün-
den sinnvoll, denn mit jedem Update wer-
den entdeckte Lücken geschlossen. Da der 
Android-Markt jedoch heterogen ist, läuft auf 
gerade mal neun Prozent aller Geräte die neu-
este Version Kitkat (4.4.3), benannt nach dem 
Schokoriegel. Bei Apple arbeiten 89 Prozent 
aller Modelle mit der aktuellen Version IOS 7, 
ein Vorteil des geschlossenen Systems. Auch 
mit Schadsoftware hat Apple bislang keine 
Probleme, zu 99 Prozent treten Viren, Wür-
mer und Trojaner bislang im Android-Umfeld 
auf. Das offene Betriebssystem, die Geräte-
vielfalt und der hohe Marktanteil wirken 
offenbar magisch auf Hacker und Betrüger. 
Zudem ist ein Androidnutzer in Sachen 
Apps nicht auf Googles Play-Store angewie-
sen, denn es gibt etliche Alternativen. Diese 
Installationsmöglichkeit lässt sich aber am 

Gerät so einstellen, dass das Gerät an den 
Play-Store gebunden ist. Zudem sollte eine 
Sicherheits-App laufend nach potenziellen 
Gefahren Ausschau halten - hier empfeh-
len sich Apps wie Lookout Mobile Security, 
Symantec Mobile Security Agent oder Norton 
Antivirus & Sicherheit. 
Fragen Sie vor dem Kauf, ob der Hersteller 
die neueste Androidversion installiert oder 
zumindest ein Update angekündigt hat, 
denn die Geräte sind nur eingeschränkt auf 
die Zukunft vorbereitet. Zwei, drei Aktua-
lisierungssprünge sind mit Smartphones, 

Phablets und Tablets zwar möglich, dann 
stößt in der Regel ein Hardwareelement an 
die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit: Ent-
weder halten Prozessor, Speichervolumen 
oder Funkchips mit den Neuerungen im 
Betriebssystem nicht mehr mit. 

Cloud-Computing im Smartphone-
Bereich auf breiter Front etabliert
Im Zusammenspiel mit den mobilen Gerä-
ten hat sich das Cloud-Computing auf breiter 
Front etabliert. Die Hersteller der Betriebssys-
teme setzen dabei auf eigene Lösungen: Bei 
Apple heißt es I-Cloud, bei Google Drive und 
bei Microsoft One Drive (ehemals Skydrive). 
Die Speicheroptionen sind praktisch, denn 
sämtliche Dateien, Termine und Adressen 
werden über alle Geräte hinweg abgeglichen. 
Geht ein Smartphone oder Tablet verloren 
oder wird es zerstört, so liegt in der „Daten-
wolke“ eine Sicherungskopie.
Doch die genannten Unternehmen haben 
ihre Firmensitze in den USA, in der Regel 
stehen auch dort die Server. Steuerberater 
begehen mitunter Geheimnisverrat, wenn sie 

In verschiedenen Farben präsentiert sich das Nokia Lumia 930 und läuft mit dem 
Microsoft Betriebssystem Windows Phone 8.1.
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mandantenbezogene Daten in ausländischen 
Rechenzentren ablegen, die dort nicht dem 
deutschen Datenschutz unterliegen. 
Wer also auf den mobilen Geräten nicht nur 
private und kanzleiinterne Daten nutzen 
möchte, sollte auf ein Cloudangebot seines 
Kanzleisoftwareanbieters oder eines zer-
tifizierten Hostinganbieter in Deutschland 
zurückgreifen.
Auch beim Abruf der Daten gibt es unterwegs 
Sicherheitsaspekte zu beachten. Öffentliche 
WLAN-Zugänge in Hotels, der Bahn oder am 
Flughafen sind unsicher. Hacker gelingt es 
immer wieder, den Datenverkehr der ange-
meldeten Geräte „mitzuhören“. Abhilfe 
schafft eine gesicherte Verbindung per Vir-
tual Private Network, kurz VPN. 
Dabei werden die Daten wie durch einen Tun-
nel geschützt vom mobilen Gerät zum Server 
übermittelt, doch die Geschwindigkeit ver-
ringert sich. Allerdings sind bislang keine 
erfolgreichen „Lauschangriffe“ von Hackern 
bekannt. Auch passwortgeschützte WLAN-
Zugänge (Sicherheitsstandard WPA2) in der 
Kanzlei, beim Mandanten oder zu Hause gel-
ten als sicher. 
Unabhängig von der Modellvielfalt und dem 
Thema Sicherheit sollten die Interessenten 
einen Blick auf die Kosten werfen. Ob sich  
mobile Geräte in Kombination mit einem 
Mobilfunkvertrag rechnen, hängt vom Ein-
zelfall ab. Wie erwähnt, halten viele Geräte 
beim gewünschten Arbeitstempo und der 
Batterieleistung nicht mehr als zwei Jahre – 
die Vertragsbindung für ein subventioniertes 
Gerät dauert meist mindestens 24 Monate. 
Wer bei einer Vertragsverlängerung auf die 
subventionierte Hardware verzichtet, kann in 
der Regel seinen monatlichen Tarif senken. 
Entscheidender ist aber die Ausgestaltung 
der Tarifleistungen. Da die Geräte laufend 
Daten abrufen oder abgleichen, sollte das 
Inklusivvolumen mindestens ein Gigabyte 
groß sein. Praktisch sind auch enthaltene 
Funktionen wie Internettelefonie (Voice over 

IP). Damit lassen sich Apps wie Skype für 
Telefonate und Videogespräche nutzen. Auch 
Tethering – mit der das Smartphone drahtlos 
zum WLAN-Hotspot für andere Geräte wird –,  
ist überaus nützlich. Wer das nutzt, spart bei 
der Geräteanschaffung. 
Tablets mit SIM-Karten sind teurer als reine 
WLAN-Geräte. Wer meist in der eigenen 
Kanzlei oder beim Mandanten zum mobi-
len Helfer greift, ist mit einer WLAN-Ver-
bindung für den Datenabruf eigentlich gut 
bedient. Wer unterwegs, im Auto, Bahn oder 
auf Flug reisen, Apps nutzt und im Internet 
surft, benötigt eine SIM-Karte mit Datentarif. 
Die schnellste Verbindung bietet derzeit 
„Long Term Evolution“, kurz LTE, mit bis 
zu 150 MBit pro Sekunde. Allerdings sind 
die Geschwindigkeiten, Netzabdeckung und 
Tarife der Mobilfunkprovider sehr unter-
schiedlich. Aktuell ist der Markt der Anbieter 
in Bewegung. 
Bislang gab es in Deutschland vier Betreiber 
mit eigenem Netz. Sollte Telefónica (hierzu-
lande mit O2 am Markt) E-Plus übernehmen 
dürfen, entsteht nach der Deutschen Telekom 
der zweitgrößte Mobilfunkprovider. Vodafone 
hat den Anbieter Kabel Deutschland, der auch 
DSL-Anschlüsse anbietet, übernommen. 
Somit verbleiben drei Anbieter am Markt, 
die neben Festnetz- und Mobilfunkanschlüs-
sen auch Internetzugänge und Fernsehpro-
gramme anbieten. Den Preiswettbewerb 
dürften die Zusammenschlüsse nicht anhei-
zen. Bereits jetzt sind die Tarife so gestaltet, 
dass ein transparenter Preisvergleich kaum 
möglich ist. 

Klassische Steuerberatungssoftware 
bislang nur für PC und Laptop
Die klassische Kanzleisoftware auf mobilen 
Geräten einzusetzen, ist noch nicht möglich, 
denn bislang dominiert in Steuerberatungs-
kanzleien Microsoft Windows als Betriebssys-
tem, die Kanzleiprogramme sind entspre-
chend ausgelegt. Für Apples IOS und Googles 
Android gleichwertige Programmversionen, 
die hier Apps heißen, zu entwickeln, wäre 
aufwendig und teuer. Hinzu kommen prak-
tische Gründe, die dagegen sprechen. Einga-
bemasken und Formularfelder werden per 
Maus und Tastatur ausgefüllt. Hier komplett 
auf die Fingersteuerung umzusteigen, wäre 
für jeden Nutzer eine hohe Hürde.
Dennoch gibt es einige Apps, die den 
Arbeitsalltag für Steuerberater erleichtern. 
Die Datev-App etwa bietet neben Nachrichten 
und Schnellrechnern einen Zugriff auf Lexin-
form und Info-Datenbanken. Auf dem Apple 
iPad hat der Nutzer passwortgeschützten 
Zugriff auf Auswertungen der Finanzbuch-

Dirk Kunde 
ist Diplom-Volkswirt 
und betreibt das Jour-
nalistenbüro Textkun-
de in Hamburg. Seine 
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die digitale Wirtschaft 
sowie nutzwertorien-
tierte Geldthemen. 

E-Mail: kunde@textkunde.de

Was ist was?!
In die Kategorie der Smartphones 
fallen alle mobilen Geräte mit berüh-
rungsempfindlichen Bildschirmen bis 
zu einer Diagonale von ca. 5,1 Zoll. Das 
Wort „Phablet“ ist eine Kombination 
aus „Phone“ und „Tablet“. Diese Geräte 
haben eine Bildschirmdiagonale zwi-
schen 5,2 und 7 Zoll. Sie sind zu groß für 
die Hosentasche, aber handlicher als ein 
Tablet-PC. Ab 7,1 Zoll beginnen die Tablet-
PCs, kurz Tablet genannt.  

Inch hat sich  
durchgesetzt
In der Technikwelt hat sich die Maßein-
heit Inch für die Bildschirmdiagonale 
etabliert. In der englischsprachigen Welt 
kann sich jeder etwas unter dieser Län-
genangabe vorstellen, ganz im Gegen-
satz zu Deutschland. Dennoch geben 
Hersteller und Handel weiterhin Inch 
oder “ an. Ein Inch entspricht dem hier-
zulande gebräuchlichen Zoll, das 2,54 cm 
lang ist. Eine 7 Zoll-Bildschirmdiagonale 
entspricht also 17,8 cm.

Vernaschte Android-
Programmierer
Die Google-Entwickler wählen Des-
serts und Süßigkeiten neben Zahlen als 
Namenspate für ihre Androidversionen 
und das mit alphabetisch ansteigenden 
Anfangsbuchstaben. Es begann mit 
Version 1.5, dem Cupcake, gefolgt vom 
Donut. Während Gingerbread (2.3.3) auf 
Smartphones zielte, war Honycomb (3.0) 
für Tablets optimiert. Diese Trennung 
wurde mit dem Ice Cream Sandwich 
(4.0) 2011 wieder aufgehoben. Die aktu-
ellste Version ist 4.4.3 und heißt Kitkat, 
nach dem Schokoriegel. Die komplette 
Liste der Versionen finden Sie unter: 
de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Andro-
id-Versionen
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Smartphones Phablets Tablets
Hersteller Apple HTC Nokia Sam-

sung
Alcatel 
One-
touch

Asus LG Samsung Acer Apple Huawei Sony

Modell iPhone 
5S

One M8 Lumia 
930

Galaxy 
S5

Hero Fonepad 
7

G2 Galaxy 
Note 3

Iconia 
A3-A11

iPad Air Media-
pad M1

Xperia Z2

Bildschirm-
diagonale in 
Zoll

4 5 5 5,1 6 7 5,2 5,7 10,1 9,7 8 10,1

Datenspei-
cher in GB

16, 32, 
64

16, 32 32 16 8, 16 8, 16, 32 16, 32 32, 64 16 16, 32, 
64, 128

8 16, 32

Maße 
(Länge x 
Höhe x Brei-
te) in mm

123,8 x 
58,6 x 
7,6

146,36 x 
70,6 x 
9,35

137 x 71 
x 9,8

142 x 
72,5 x 
8,1

158,5 x 
80,6 x 
8,5

196,8 x 
120 x 
10,5

138,5 x 
70,9 x 
8,99

151,2 x 
79,2 x 
8,3

260 x 
175 x 
10,2

240 x 
169,5 x 
7,5

214,4 x 
120,7 x 
7,9

172 x 266 
x 6,4

Gewicht in g 112 160 167 145 177,6 328 200 168 580 469 329 439 

Betriebs-
system

IOS 7 Android 
4.4

Windows 
Phone 
8.1

Android 
4.4.2

Android 
4.2

Android 
4.2

Android 
4.2

Android 
4.3

Android 
4.2

IOS 7 Android 
4.2

Android 
4.4

Preis ab  
(UVP)

699 Euro 650 
Euro

580 
Euro

699 Euro 399 Euro 199 Euro 349 Euro 699 Euro 329 Euro 479 Euro 299 Euro  499 Euro

Quelle: Autor

» Übersicht
Aktuelle Smartphones, Phablets und Tablets

Die Modellvielfalt der Hersteller, die auf das Android setzen, ist sehr groß. Laufend kommen neue Modelle hinzu.

führung und der Kosten- und Leistungsrech-
nung seiner Mandanten. Mit dem „Mobile 
Reports“ von Addison hat der Steuerberater 
ebenfalls unterwegs Zugriff auf die Auswer-
tungen seiner Mandanten. Der NWB Steuer-
berater Kompass und der Bilanz Monitor des 
Bundesanzeiger Verlags, mit dem man Jah-
resabschlüsse zur Hand hat, sind ebenfalls 
nützliche mobile Werkzeuge.
Als Ersatz für einen klassischen Desktop-
rechner taugen die mobilen Geräte aller-
dings nur bedingt, vor allem aufgrund der 
fehlenden Tastatur. Die könnte man über 
eine Bluetoothverbindung an ein Tablet 
anschließen, doch wer bereits etliche Jahre 
die Menüsteuerung per Maus gewohnt ist, 
wird sich mit dem Umstieg schwer tun. Lang-
fristig werden kommende Generationen ihre 
Bürogeräte mit dem Finger und der Stimme 
steuern. Der Finger ermöglicht eine viel 
einfachere und intuiti vere Steuerung, als es 

Zahlenfeld (USB-Anschluss). Den Trend zu 
immer größer werdenden Smartphones sollte 
man auch bei Monitoren auf dem Schreibtisch 
mitgehen. Mit Bildschirmdiagonalen über 
21 Zoll/53,34 cm kann der Nutzer zwei DIN 
A4-Seiten im Originalformat nebeneinander 
öffnen und bearbeiten. Als technische Neue-
rung hat bei LCD-Monitoren die LED-Technik 
als Hintergrundbeleuchtung Einzug gehalten. 
Vorteile der Leuchtdioden sind konturscharfe 
Darstellungen, natürliche Farben und ein gro-
ßer Betrachtungswinkel. Samsung gibt bei 
seinem LED-Monitor S24A850DW mit einer 
Diagonale von 24 Zoll einen Betrachtungs-
winkel von 178 Grad an. Zudem verbrauchen 
LEDs deutlich weniger Strom. 
Weiterer Vorteil der großen Monitore mit 
Standfuß: Sie bieten mehrere USB-Anschlüs-
se. Damit lassen sich zeitgleich die chronisch 
leeren Akkus von Smartphone, Phablet und 
Tablet aufladen. 

mit der komplexen Hand-Auge-Koordination 
einer Maus möglich ist. Die Stimme dürfte 
für den Menschen die Kommunikationsform 
mit der geringsten Hürde sein. Schon heute 
verstehen Sprach assistenten in Smartphones 
die Befehle zum Starten einer App, Wählen 
einer Rufnummer oder dem Diktat einer 
Nachricht. 

Blick auf aktuelle Laptops  
und Netbooks lohnt
Wer schon jetzt die große beige Kiste unter 
dem Schreibtisch loswerden möchte, sollte 
einen Blick auf aktuelle Laptops bzw. Net-
books werfen. Diese Geräte eignen sich auch 
für den mobilen Einsatz (Gewicht und Daten-
verbindung), können aber gleichzeitig in der 
Kanzlei genutzt werden. Wem die Bildschirm-
größe nicht ausreicht, erweitert das tragbare 
Gerät um einen externen Monitor (via HDMI-
Anschluss) sowie eine größere Tastatur mit 
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Die Einweihungsparty mit rund 300 Gästen 
und Mitarbeitern war ein voller Erfolg: „Wir 
haben ein enorm positives Feedback erhal-
ten“, erklärt StB/WP Wilhelm-Berthold 
Schmuch, Partner der 31-köpfigen Kanzlei 
Zeptrum in Bochum und fährt fort: „Wir ent-
schieden uns vor rund anderthalb Jahren 
dafür, an einem neuen Standort zu bauen. Wir 
brauchten einfach mehr Platz und wollten 
bessere Kommunikationsmöglichkeiten für 
uns und unsere Mandanten schaffen.“ 
Anfang März war es dann soweit, die neuen 
Kanzleiräume mit rund 760 Quadratmetern 
Fläche konnten bezogen werden. Besonder-
heit: Mit wenigen Handgriffen lassen sich 
einzelne Wände im Besprechungsbereich 
verschieben. Aus zwei oder drei Zimmern 
können größere oder gar ein Saal für bis 
zu 90 Personen werden. „Wir organisieren 

Kanzleieinrichtung

Wichtiger Wohlfühlfaktor
Weg von den Standards – Flexibilität und Transparenz in der Einrichtung werden derzeit groß geschrieben. Für Mitarbeiter 
spielt die Attraktivität der Büroräume oder aber deren Einrichtung bei einem Stellenwechsel eine große Rolle.

häufig Vorträge oder Events für Mandanten. 
Bisher fanden diese extern statt, weil wir 
keinen großen Raum dafür hatten“, erläutert 
Schmuch. Jetzt ist das anders. 

Schalldichte Wände  
wahren die Vertraulichkeit
Alle Wände in der Kanzlei sind schalldicht. 
„Das ist wichtig, um bei einer offenen Bauwei-
se die Vertraulichkeit im Rahmen der Kom-
munikation zu wahren“, so der Bochumer. 
Besprechungsräume und der Wartebereich 
sind daher räumlich bewusst von den Büros 
getrennt. Die Wände sowie die Möblierung in 
allen Räumen sind in hellen Farbtönen gehal-
ten, um der Kanzlei eine einheitliche Corpo-
rate Identity zu geben. Jeder Arbeitsplatz ist 
ergonomisch gestaltet. Schmuch legt, neben 
der Anordnung der einzelnen Arbeitsmittel 

Anfang März 2014 hat die Bochumer Steuerkanzlei 
Zeptrum ihre neuen Räumlichkeiten bezogen.

Ein Innenarchitekt hat sich um die 
Gestaltung der neuen Niederlas-
sung der Kanzlei Wessler & Söhn-
gen im nordrhein-westfälischen 
Schwelm gekümmert.
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wie Schreibtisch und Bildschirm – auch Wert 
auf eine richtige Beleuchtung und ein pas-
sendes Raumklima. „Wir wollen mit einer 
modernen Gestaltung der Arbeitsplätze bei 
unseren Mitarbeitern Stress abbauen und 
deren Zufriedenheit steigern, um sie an die 
Kanzlei zu binden“, so der Kanzleichef. 
Die Zufriedenheit hat auch mit der richtigen 
Einstellung zu tun: Statistisch gesehen geht 
rund jede vierte Krankschreibung auf Pro-
bleme am Muskel-Skelett-System zurück, wie 
die Krankenkassen regelmäßig ermitteln. 
Demnach leidet etwa jeder Dritte Beschäftigte 
im Büro gelegentlich unter Schmerzen im 
Kreuz. Fast jeder Zweite hat Beschwerden im 
Nacken, jeder Dritte klagt über Kopfschmer-
zen – so eine Erhebung der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 
Nach einer Studie des Fraunhofer Instituts 
für Arbeitswirtschaft und Organisation ver-
zichten Unternehmen und Selbstständige auf 
36 Prozent der möglichen Arbeitsleistung an 
Büroarbeitsplätzen, nur weil Schreibtisch, 
Stuhl oder Bildschirm nicht ergonomisch 
ausgerichtet sind (siehe „Ergonomie: Bild-
schirmarbeitsplätze richtig gestalten“). 
StB Michael Sabisch, Partner der Kanzlei 
Ecovis im bayerischen Volkach, hat deshalb 
bei einer Neugestaltung seiner Räumlich-

»  Bildschirmarbeitsplätze richtig gestalten

Niedrigerer Krankenstand, mehr Leistung: Auf ergonomisch ein-
gerichtete Arbeitsplätze sollten Praxisinhaber nicht verzichten. 
Richtlinien für eine gute „Einstellung“:

1   Beleuchtung: Möglichst viel Tageslicht nutzen. Lampen in Blickrichtung stellen 
und die Arbeitsplätze gleichmäßig ausleuchten. Deckenleuchter mit Raster wählen.

2   Bewegungsfreiheit: Es muss genügend Platz im Raum bleiben, um mit dem Stuhl 
zurückfahren zu können und nicht an der Wand oder einem Schrank anzustoßen. 
Die Beine lassen sich unter dem Tisch ausstrecken und werden nicht etwa durch 
den Papierkorb oder Kabel daran gehindert. Es sollte möglichst viel Beinfreiheit 
bestehen, Rollcontainer besser nicht unter dem Tisch positionieren. 

3   Bildschirm: Wichtig für gutes Sehen ist ein ausreichender Abstand zwischen Auge 
und Bildschirm. Dieser sollte bei einem 17-Zoll-Monitor mindestens 60 cm betragen. 
Beim Einsatz von Flachbildschirmen ist dieser Sehabstand im Allgemeinen mit 80 
cm tiefen Arbeitsplatten zu erreichen.

4   Bürostuhl: Die Sitzhöhe entspricht ungefähr der Kniekehlenhöhe. Die Oberschenkel 
sind waagrecht oder fallen leicht nach vorn ab. Wichtig ist ein fester Kontakt zur 
Rückenlehne und gleichzeitig zwei fingerbreit Platz von der Sitzvorderkante zur 
Kniekehle. Die Armauflagenhöhe liegt etwa auf Ellbogenhöhe, die Ellbogen können 
locker ohne Rückenkrümmung aufliegen. In Gürtelhöhe sollte sich der Lenden-
bausch befinden. 

5   Raumklima: Die Luftfeuchtigkeit sollte 40 bis 60 Prozent betragen. Das kann etwa 
durch großblättrige Pflanzen, Luftbefeuchter oder Wasserbehälter erreicht werden. 
Die Raumtemperatur beträgt im Optimalfall 20 bis 22 Grad. 

6   Steharbeitsplätze: Sie sind so ausgerichtet, dass die Arbeitshöhe zu locker herab-
hängenden Oberarmen auf Ellbogenhöhe passt. Eine zusätzliche Fußstütze oder 
ein Fußring entlasten bei Hochstellen eines Beines die Lendenwirbelsäule. 

7   Tisch: Die Arbeitshöhe (bei Bildschirmarbeitsplätzen ist das die mittlere Buchstaben-
reihe der Tastatur) befindet sich in Ellbogenhöhe oder etwas darunter. Beim Sitzen 
ist über den Oberschenkeln eine Handbreit Platz bis zur Tischplattenunterkante. 
Mit Tischbeinpassstücken kann die Höhe des Tisches variiert werden, notfalls sind 
dessen Beine zu kürzen. Er sollte sicher stehen, auch nach mehrmaligem Auf- und 
Abbau. Quelle: AOK

keiten vor zwei Jahren den 14 Mitarbeitern 
Stehschreibtische angeboten. „Die moderne 
Technik wird von einigen Mitarbeitern gern 
und häufig genutzt“, so Sabisch. 
Viele Angestellte im Büro arbeiten allerdings 
oft unter sogenannten Zwangshaltungen. 
Sie entstehen, wenn die Mitarbeiter oder 
der Chef zu wenig Möglichkeiten bei ihrer 
Tätigkeit haben, sich zu bewegen. Es handelt 
sich um statische Körperhaltungen von län-
ger als vier Sekunden, unter angespannter 
Muskulatur ohne die Chance auf Entspan-
nung. Darunter fällt auch langes Sitzen. Das 

belastet die Halswirbelsäule, den Nacken, 
Schultern oder Arme bis hin zur Lendenwir-
belsäule. Bei Ecovis in Volkach sitzen zumeist 
zwei oder drei Mitarbeiter zusammen in 
einem Raum. „Gemeinschaftsbüros wirken 
sich nach unserer Erfahrung positiv auf die 
Zusammenarbeit aus“, sagt Sabisch. 
Das deckt sich teilweise mit den Ergebnis-
sen diverser Studien. Zum Beispiel ergab 
eine Erhebung der Universität Stockholm, 
dass Männer in Zweier- oder Dreierbüros 
seltener krank werden als in Einzelzim-
mern. Allerdings steigt der Krankheitsstand 
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Interview

„Optimales Arbeitsumfeld steigert Ertrag“
Steuerberater Thilo Söhngen führt eine Kanzlei mit 30 Mitarbeitern und drei Niederlassungen in Wetter, Hagen und 
Schwelm. Der Kanzleiinhaber ist Vizepräsident des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe. 

SteuerConsultant: Wie und wie oft sollten 
Kanzleiinhaber die Innenräume moderni-
sieren oder renovieren?
Thilo Söhngen: Das entscheidet wie so 
oft der Einzelfall. Unsere Kanzlei in Wetter 
beispielsweise befindet sich in einem histo-
rischen Gebäude, entsprechend halten wir 
die Einrichtung eher klassisch. Wir tauschen 
in der Regel nur einzelne Stilelemente aus, 
ohne das Gesamtkonzept zu verändern. Den 
Neubau in Schwelm dagegen haben wir 
bewusst nach den neuesten Einrichtungs-
trends und entsprechend modern konzi-
piert. Grundsätzlich erscheint es ratsam, im 
Turnus von rund fünf Jahren Anpassungen 
in der Gestaltung vorzunehmen.

SteuerConsultant: Welchen Einfluss mes-
sen Sie zeitgemäßen Büromöbeln, moder-
nen Rechnern und der IT-Infrastruktur auf 
die Effizienz der Arbeit bei?
Söhngen: Praxisinhaber sollten diesen 
Erfolgsfaktor nicht unterschätzen. Ein 
optimales Arbeitsumfeld wirkt sich auto-
matisch auf den Ertrag aus – selbst wenn 
sich eine valide Kosten-Nutzen-Rechnung 
nicht erstellen lässt. 
Ein modernes Wohlfühlbüro trägt wesent-
lich dazu bei, die Zufriedenheit ebenso wie 
die Leistung und damit auch die Bindung der 
Mitarbeiter an die Kanzlei zu steigern. 

SteuerConsultant: Manche Mitarbeiter 
wünschen sich ein Einzelbüro, andere 
schwören auf die Arbeit in der Gruppe. 
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in 
den beiden Bürotypen? 
Söhngen: Nur die Berufsträger haben bei 
uns ein Einzelbüro. Die meisten unserer 
Mitarbeiter präferieren Zweier- oder Drei-
erbüros, da sie sich über ihre Arbeit austau-
schen wollen. Wer mit wem zusammensitzt, 
entscheiden die Mitarbeiter weitgehend 
selbst. Das kann auch gewechselt werden.
Bei uns setzen sich oft auch Berufsträger 
zu den Steuerfachangestellten. Jeder hat 
allerdings die Möglichkeit, sich für eine 
begrenzte Zeit in einen ruhigen Raum oder 

nach Hause zurückzuziehen, falls er abso-
lute Ruhe für eine Aufgabe braucht. Das 
ermöglicht unsere IT. 
In Großraumbüros steigt häufig der Lärm-
pegel so stark an, dass die Konzentration 
gestört wird. Viele Steuerkanzleien verzich-
ten deshalb darauf.

SteuerConsultant: Häufig haben Mitarbei-
ter individuelle Wünsche im Hinblick auf die 
Ausstattung ihres Büros – zum Beispiel 
Zimmerpflanzen, Platz für Hunde. Sollten 
Kanzleiinhaber diesen nachkommen? 
Söhngen: Das berufliche Umfeld ist – wie 
das Privatleben – nur ein Teil des Alltags. 
So wie das Recht des Mitarbeiters besteht, 
das Privatleben ungestört durch die Arbeit 
verbringen zu dürfen, sollte respektiert wer-
den, dass das Berufsleben auch bei der Aus-
stattung des Arbeitsplatzes eigene Regeln 
hat. Persönliche Fotos und Andenken an die 
Familie und insbesondere Kinder sind dabei 
gerne gesehen. Sie steigern die Motivation. 
Die Wahl der Pflanzen sollte aber bereits 
abgestimmt sein, denn in einem Büro mit 
einer einheitlichen Gestaltungsaussage 
müssen auch die Pflanzgefäße passen. 
Hunde können im Büro nicht artgerecht 
gehalten werden,  bereits deshalb würden 
wir uns in unserer Praxis gegen Hunde aus-
sprechen. 

in vielen Firmen mit Großraumbüros. Hier 
kommt es auf die professionelle Gestaltung 
an: Entscheidend ist eine gute Beleuchtung, 
ein professioneller Lärmschutz sowie ein 
gutes Raumklima. 

Alle Kanzleiräume mit  
Klimaanlage ausgestattet
Bei Ecovis in Volkach sind zum Beispiel alle 
Räume mit Klimaanlagen ausgestattet. Für 
den Lärmschutz sorgen Schallschutzsegel 

und -würfel im Deckenbereich sowie spezi-
elle Schallschutzsessel in den Besprechungs-
ecken. Letztere sind ebenso wie die Chef-
büros mit schweren Türen ausgestattet. 
Damit liegt die Kanzlei im Trend. „Akustisch 
wirksame Möbel sind vor allem mit Blick auf 
optimale Hör- und Sprechbedingungen aktu-
ell ein großes Thema“, sagt Hendrik Hund, 
Vorsitzender des Verbands Büro-, Sitz- und 
Objektmöbel (BSO). 46 Prozent der Arbeits-
zeit im Büro entfällt nach Angaben des Ver-

bands auf Kommunikation, der Rest auf kon-
zentrierte Einzelarbeit. Der Lärmpegel kann 
durch alle im Raum vorhandenen Flächen, 
also Boden, Wand, Decke und auch durch 
die Einrichtung und Möblierung verändert 
werden.  
Direkt am Arbeitsplatz entstehen sogenannte 
akustische Schattenzonen, die Störgeräusche 
reduzieren und die Konzentration erleich-
tern. Selbst Schränke gibt es mit schallabsor-
bierenden Fronten und Rückseiten. Steuerbe-



rater Sabisch berücksichtigte diese Zusam-
menhänge bei seiner Planung und holte dafür 
Angebote verschiedener Hersteller ein. 
Ähnlich ging Steuerberater Thilo Söhngen 
vor. Seit Frühjahr dieses Jahres führt er – 
neben den Kanzleien an den Standorten Wet-
ter an der Ruhr und Hagen – mit der Nieder-
lassung in Schwelm eine dritte Niederlassung 
in Nord-rhein-Westfalen. Für die Gestaltung 
der neuen Räumlichkeiten engagierte er 
einen Innenarchitekten. „Diese Arbeit den 
Profis zu überlassen, war für uns eine effizi-
ente Lösung“, sagt Söhngen (siehe Interview 
Seite 44). 
Der schlug ihm vor, auf hohe, massive Regale 
und Schränke in der Kanzlei zu verzichten. 
Zur Aufbewahrung von Unterlagen kommen 
stattdessen Sideboards zum Einsatz. Nur im 
Archiv im Kellergeschoss gibt es noch hohe 
Regale. Weiterer Punkt: schalldichte Glas-
türen und -wände – sie schaffen Transparenz. 
„Damit allerdings nicht jeder jedem bei der 
Arbeit zusehen kann, versperren horizontale 
Sichtstreifen den direkten Blick“, so Söhngen. 

Die Räumlichkeiten wirken entsprechend hell 
und lichtdurchflutet. „Wir wollen, dass sich 
sowohl das Team als auch die Mandanten in 
der Kanzlei wohlfühlen. Das sind wir ihnen 
schuldig“, so Söhngen. 

Attraktivität der Büroräume  
für Arbeitnehmer sehr wichtig
Eine gute Einstellung, die auch zur Mitar-
beiterbindung beiträgt: Nach Angaben des 
Verbands BSO spielen für 62 Prozent der 
Arbeitnehmer die Attraktivität der Büroräu-
me sowie deren Einrichtung bei einem Stel-
lenwechsel eine wichtige oder sogar eine 
sehr wichtige Rolle. Dabei sehen 44 Prozent 
der Beschäftigten Spielräume für Verbes-
serungen. Nur 35 Prozent zeigen sich mit 
dem Design in ihrem Büro voll und ganz 
zufrieden. Mehr als jedem Fünften gefällt 
die Gestaltung überhaupt nicht. 
Nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts 
für Arbeitswirtschaft und Organisation in 
Stuttgart (IAO) besteht sogar ein direkter 
Zusammenhang zwischen dem Wohlfühl-

faktor und der Arbeitsproduktivität. Dem-
nach soll sich bei einer ansprechenden und 
modernen Gestaltung der Arbeitsplätze die 
Leis tungskraft der Mitarbeiter um bis zu 
36 Prozent steigern lassen. Anlass genug 
für Kanzleiinhaber, regelmäßig eine Umge-
staltung der Räumlichkeiten in Erwägung 
zu ziehen. 

Ein Projekt von:

Digitalisierung im Kanzleialltag.
Wie Sie Ihre Mandanten digital und trotzdem persönlich betreuen.

Jetzt mehr erfahren und gratis anmelden unter 
steuerberaterseite.de/events 

Praxisnahe Vorträge. Spannende Diskussionen. Neue Kontakte.

Hamburg: 28.08.2014  Berlin: 02.09.2014  München: 04.09.2014
Frankfurt: 08.09.2014  Köln: 11.09.2014

Die Veranstaltung für Steuerberater.

Tag der kleinen Kanzlei 2014

Eva-Maria  
Neuthinger

 ist Diplom-Kauffrau 
und arbeitet als freie 
Wirtschaftsjournalis-
tin für Magazine und 
Zeitungen. Sie hat sich 
auf die Themenfelder 

Unternehmensführung und Steuern  
spezialisiert.
E-Mail: eva.neuthinger@t-online.de
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Qualifizierte Bewerber werden rar – und das 
gilt inzwischen auch schon für den Nach-
wuchs in der Steuerbranche. Die Konkurrenz 
ist enorm: Als kleine Steuerkanzlei buhlt 

man um die Gunst der Guten mit bedeu-
tenden Kontrahenten aus Industrie 

und Wirtschaft. 
Besonders in ländlichen 

Regionen und weniger 
attraktiven Städten kla-

gen Kanzleien über den 
Mangel an geeigneten 

Bewerbern, zumal der Branche nach wie 
vor zu Unrecht ein schlechtes Image anhaf-
tet und der Beruf des Steuerfachangestellten 
und des Steuerberaters als wenig „hip“ gilt. 
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) 
rechnet damit, dass sich der Wettbewerb um 
die besten Köpfe zukünftig für die Steuerbe-
ratungskanzleien weiter verschärfen wird.
„Mit Standardkonzepten können Steuerbera-
ter heute nicht mehr punkten“, weiß Kanz-
leiberater Ulf Hausmann aus Berlin, der sich 
auf Innovationsdesign und sogenanntes Gue-
rilla-Marketing für Kanzleien spezialisiert 
hat: „Entscheidend wird künftig sein, wie 
flexibel Kanzleien auf die unterschiedlichs-
ten Wünsche der Mitarbeiter eingehen und 
wie sie geschickt die Kontakte zu Bewerbern 
beziehungsweise potenziellen Bewerbern 
nutzen, die sie haben.“ Ausschlaggebend 
für den Erfolg seien aber nicht die einzel-
nen Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung 
an sich, sondern vor allem die Einstellung, 

Personalrekrutierung

Nachwuchs  
verzweifelt 
gesucht 
Standardkonzepte haben ausgedient. Wer heute erfolgreich Schul- und 
Universitätsabsolventen für die Kanzlei rekrutieren möchte, muss kreative 
Wege gehen und mehr als nur Geld bieten.

dass Personalgewinnung und -führung die 
strategisch bedeutendste Maßnahme in der 
Kanzlei ist.
„Hier priorisieren große Unternehmen tra-
ditionell besser: Unternehmenserfolg hängt 
immer stärker vom Erfolg am Arbeitsmarkt 
ab“, sagt Hausmann und ergänzt: „Personal 
zu finden ist derzeit in allen Kanzleien das 
größte Problem überhaupt. Das ist auch der 
Engpass für Wachstum – und nicht etwa die 
Mandantengewinnung.“

Online-Bewerbersuche auch für  
kleinere Kanzleien unerlässlich
Eine umfassende Online-Personalsuche mit 
begleitenden Imagebildungs- und Personal-
marketingmaßnahmen im Internet ist heute 
gerade für kleinere Kanzleien unerlässlich, 
wenn sie ihren Mandanten auch in Zukunft 
kompetente Ansprechpartner präsentieren 
wollen. Verbände und Kammern haben 
bereits Initiativen im Internet gestartet, so 
etwa unter http://mehr-als-du-denkst.de/, 
um geeigneten Nachwuchs in die Kanzleien 
zu bringen. „Wir haben unsere Internetprä-
senz zur Nachwuchsgewinnung gerade mit 
einem großen Etat relaunched und werden 
demnächst auf relevanten Jugendseiten im 
Netz große Anzeigen schalten, die neugierig 
auf den Beruf machen sollen“, erklärt WP/
StB Dr. Harald Grürmann, Präsidiumsmit-
glied der BStBK. 
Auch der IT-Dienstleister Datev hat vor 
Kurzem die Imagekampagne „Rock Deine 
Zukunft“ im Web gestartet, die sich vor 
allem an junge Erwachsene und Studie-
rende richtet. Zentrales Werbeelement ist 
dabei der junge Steuerberater Tim, der in 
einem Video die Vielfältigkeit des Berufs 

Das Kleinkind von heute kann der  
Kanzleinachwuchs von morgen sein.
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im Kontakt mit unterschiedlichen Branchen 
vorstellt: In wenigen Minuten rauscht er 
durch die Betriebe von Sternekoch, Archi-
tekt, Optikerin und Schuhdesignerin, um 
dann im Backstagebereich einer Rockbühne 
zu erläutern, wie er als Steuerberater dafür 
sorgt, dass die Show immer weiter geht. 
Außerdem hat Datev für die Mitglieder eine 
Musterwebseite für den Karriere- und Arbeit-
geberbereich erstellt. Deren Inhalte sollen 
den Steuerberatern als Anregung dienen, um 
junge Erwachsene auf ihrer eigenen Kanz-
leiwebseite anzusprechen.

Junge Generation ohne das  
Internet nicht erreichbar
Schließlich sei das Internet aus der Personal-
rekrutierung kaum wegzudenken: Die junge 
Generation ist damit aufgewachsen und erle-
digt dort alles – vor allem auch die Stellen-
suche. Zeitungsannoncen, Ausbildungsmes-
sen und Anfragen bei der Bundesagentur für 
Arbeit bringen allein schon lange nicht mehr 
den gewünschten Erfolg. 
Eine Kanzleihomepage mit einem Link zur 
Karriereseite der Kanzlei ist unerlässlich. 
Wer innovativ ist, bedient außerdem die Kla-
viatur der sozialen Netzwerke und begibt sich  
auf Nachwuchsfang im Web 2.0. So gehen 
aber nicht nur die vier großen US-ameri-
kanischen Gesellschaften Deloitte, Ernst & 
Young, KPMG und PricewaterhouseCoopers, 
sondern auch moderne kleine und mittel-
große deutsche Kanzleien vor.
Das Zusammenspiel der Kanzleiaktivitäten 
im Netz ist der Schlüssel zum Erfolg: „Die 
Gesamtstrategie zur Nachwuchsgewinnung 
ist entscheidend, nicht nur eine Präsenz bei 
Xing“, sagt Datev-Consultant Markus Meis-
ter: „Und man sollte der Jugend im Internet 
nichts versprechen, was man im Alltag nicht 
halten kann. Es muss Entwicklungsmöglich-
keiten geben und interessante Projekte, das 
Arbeitsklima muss für Jugendliche attrak-
tiv sein. Ich kenne Kanzleien, in denen die 
Azubis morgens ihr Handy abgeben müssen 

und es erst abends wiederbekommen. Das 
ist schlecht fürs Image – für die betroffenen 
Kanzleien, aber letztendlich auch für den 
gesamten Berufsstand.“
Steuerberater sollten sich klar machen, was 
den Nachwuchskräften heute bei der Berufs-
wahl wichtig ist und es ihnen auch bieten, 
rät Rechtsanwalt Christian Michel vom  
Deutschen Steuerberaterverband: „Wichtiger 
als die Höhe des Gehalts sind häufig mög-
lichst flexible Arbeitszeiten, eine gute Work-
Life-Balance, ein heller Arbeitsplatz mit 
einer modernen technischen Ausstattung, 
spannende Aufgaben und die Möglichkeit, 
daran zu wachsen und Verantwortung zu 
übernehmen.“ 
Er empfiehlt Steuerberatern, auch den Kon-
takt zu Schulen aufzunehmen, um Nach-
wuchs zu rekrutieren, indem sie den Berufs-
wahlunterricht mitgestalten und dort über 
die Berufsbilder informieren. Auf mögliche 
Praktikanten zu setzen, rät auch Dr. Harald 
Grürmann von der BStBK: „Unsere Studien 
zeigen, dass ungefähr ein Drittel der Auszu-
bildenden über ein Praktikum in den Beruf 
kommt. Es lohnt sich also, Praktikantenstel-
len in den Praktikumsbörsen anzubieten und 
damit öffentlich auszuschreiben. Das machen 
bisher nur wenige Steuerberater.“
Die regionalen Kammern stellen spezielle 
Praktikantenpakete bereit, die man down-
loaden kann: „Das sind allgemeine Infor-
mationen zum Beruf, aber auch Musterfälle 
zur Einkommensteuer und zur Buchung, die 
Praktikanten in der Kanzlei bearbeiten sol-
len“, erläutert Grürmann.

Viele der Auszubildenden kommen  
aufgrund von Empfehlungen
Etwa 30 Prozent der Auszubildenden 
bekomme man über Tipps von Eltern, Freun-
den, Mandanten, Bekannten und Personen, 
die in steuerberatenden Berufen arbeiten. 
Der Rest verteile sich auf Empfehlungen 
durch Lehrer, Infos aus dem Internet und die 
Bundesagentur für Arbeit, erzählt Grürmann: 
„Es lohnt sich also weiterhin, alle diese Kanä-
le zu bedienen.“
Wer Studienabsolventen sucht, sollte auch 
das Hochschulmarketing verstärkt ausbauen: 
„Wir sind auf Karrieremessen aktiv, halten 
Vorträge an Hochschulen und führen zahl-
reiche Workshops mit Studenten durch. Eini-
ge unserer Kollegen haben auch Lehraufträge 
an Hochschulen oder sind als Dozenten tätig“, 
erzählt WP/StB Bernhard Steffan, Partner bei 
Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Rechtsanwälte in Stuttgart: „Wichtig ist den 
jungen Menschen ein attraktives Tätigkeits-
feld, der direkte Kontakt zu Mandanten und 

im zwischenmenschlichen Bereich flache 
Hierarchien. Was auch zahlreiche Bewerber 
dazu bewegt, bei uns zu beginnen, ist unse-
re sogenannte duale Ausbildung, die uns im 
Vergleich zu den Wettbewerbern einzigartig 
macht. Wer bei uns anfängt, muss sich nicht 
für Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung 
entscheiden. Es wird vielmehr in den ersten 
Berufsjahren zweigleisig ausgebildet und 
entscheidet erst nach einem tieferen Ein-
blick und mehr Praxiserfahrung, ob er in 
der Wirtschaftsprüfung oder der Steuerbe-
ratung – oder auch als Generalist in beiden 
Leistungsbereichen – seine berufliche Hei-
mat findet.“

Verstärktes Personalmarketing  
in den sozialen Medien
Auch Steuerberaterin Silke Henniges, Part-
nerin bei HSP Steuer in Hannover, investiert 
viel Mühe in Hochschul- und Schulmarke-
ting, setzt aber auch verstärkt auf das Perso-
nalmarketing in den sozialen Medien: „Um 
junge Menschen für die Ausbildung zu inte-
ressieren, bieten wir ein Ausbildungsgehalt, 
das über der von der Steuerberaterkammer 
empfohlenen Vergütung liegt, und zudem die 
Möglichkeit, das Ausbildungsgehalt durch 
gute Berufsschulnoten zu verbessern. Wir 
sind in der Azubiarena vertreten sowie auf 
Facebook und vermitteln dort und in Anzei-
gen ein etwas anderes als das üblicherweise 
recht konservative Bild von Steuerberatern“, 

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

Tipps für die  
Nachwuchssuche
1.  Auf Schulen zugehen: Kooperationen 

(z. B. in Form von Unterrichtseinheiten) 
anbieten

2.  Präsentationen in Schulen (Ausbil-
dungsmöglichkeiten)

3.   Freunde, Bekannte, Mitarbeiter und 
Mandanten für die Nachwuchssuche 
aktivieren, sie als Multiplikatoren nutzen

4.   Nachrichten in sozialen Netzwerken 
verbreiten, Xing- und Facebook-Kon-
takte als Multiplikatoren nutzen

5.   Auch an realen Events der Xing-Grup-
pen teilnehmen, mit den Leuten ins 
Gespräch kommen

6.   Stand auf Ausbildungsmessen, Hoch-
schulveranstaltungen

7.   Dozententätigkeit an Hochschulen
8.   Kanzlei-Video auf You Tube
9.   Präsenz bei Twitter
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erzählt sie: „Seit wir unsere Arbeitgeberqua-
litäten verstärkt im Internet darstellen und 
unabhängig bewerten lassen, bekommen wir 
auf unsere Stellenanzeigen auf unserer Inter-
netpräsenz deutlich mehr Bewerbungen.“ So 
präsentiert sich HSP Steuer als eine soge-
nannte „open company“ auf dem Arbeitge-
berbewertungsportal „kununu.de“, ist mit 
einem Profil bei Xing vertreten und hat die 
entsprechenden Links auf ihrer Homepage 
verankert. 
Doch auch die Durchführung von qualitativ 
hochwertigen Praktika und die Prämierung 
des Unternehmens im Wettbewerb „Beste 
Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2014“ 
spiele eine Rolle beim Aufbau der Arbeitge-
bermarke. Natürlich seien auch die eigenen 
Mitarbeiter und die vorhandenen Azubis 

wichtige Multiplikatoren für die Steuerbera-
ter von HSP: „Bewerbungen auf Empfehlung 
von vorhandenen Mitarbeitern sind beson-
ders willkommen. Unsere Azubis setzen wir 
als Multiplikatoren ein, in dem sie z. B. auf 
Ausbildungsmessen oder in Schulen über 
die Ausbildung bei HSP berichten“, sagt 
Henniges.
Solche Empfehlungen können aber auch 
über die sozialen Netzwerke laufen: Selbst 
wenn der Kanzleichef noch kein Profil bei 
Xing, LinkedIn & Co. erstellt hat, ist seine 
Kanzlei ja meist schon lange darin vertreten, 
da viele Mitarbeiter private Profile in diesen 
Netzwerken unterhalten und darin auch auf 
die Kanzlei Bezug nehmen. Sehr sinnvoll 
kann es deshalb sein, die Mitarbeiter für die 
Online-Personalakquise zu gewinnen, indem 

Tipps für die Kandidatensuche  
in sozialen Netzwerken
1.  Soziale Netzwerke der Zielgruppe 

identifizieren
2.  Web2.0-Strategie für die Kanzlei 

erarbeiten: breite Aufstellung oder 
Konzentration auf wenige Netz-
werke?

3.  Spielregeln für den Umgang mit 
sozialen Netzwerken an die Mitar-
beiter (Netiquette) kommunizieren

4.  In soziale Netzwerke der Zielgruppe 
einsteigen

5.  Alle Kanzleiprofile müssen zusam-
men ein stimmiges Gesamtbild 
ergeben: einheitliches Design auf 
allen Internetmarketingkanälen ein-
halten

6.  Kanzleimitarbeiter und Mandanten 
zum Mitmachen animieren (sich mit 
ihnen verxingen, sie zu Freunden bei 
Facebook, zu Followers bei Twitter 
machen etc.)

7.  Auf Facebook eigene Fanpage mit 
Liste der offenen Stellen anfertigen

8.  Mitarbeiter, die privat bei Facebook 
sind, bitten, Freunde auf Stellen in 
der Kanzlei aufmerksam zu machen

9.  Über Twitter Kurzmeldungen über 
Jobangebote, Praktikumsplätze und 
Kanzleiveranstaltungen verbreiten

10.  Kanzleifilm auf You Tube laden
11.  Kanzleiprofil bei Xing erstellen

12.  Verweisstrukturen erzeugen: Auf 
der Startseite der Kanzleihomepage 
eine Verlinkung zu allen aktiven 
Kanzleiprofilen bei Facebook, Xing 
& Co. herstellen, alle Profilseiten 
untereinander verlinken, Links in die 
E-Mail-Signatur aufnehmen

13.  Eine Rückverlinkung auf die Kanzlei-
homepage herstellen

14.  Empfehlungen nutzen und sich beim 
Empfehlungsgeber bedanken (evtl. 
Prämien)

15.  Profile ständig mit neuen Inhalten 
füllen, in Fachgruppen und -foren 
regelmäßig aktiv sein, hilfreiche 
Infos beisteuern, Denkanstöße 
liefern, originelle Themen anspre-
chen

16.  Den richtigen Ton treffen: nicht zu 
formal, nicht zu flapsig. Weniger 
Blabla (z. B. bei Twitter), sondern 
mit Beiträgen beeindrucken, die 
Kompetenz beweisen

17.  Kontaktanfragen und Einladungen 
in sozialen Netzwerken zeitnah und 
individuell beantworten

18.  Keine Anonymität: Auch in Diskussi-
onsforen und Gruppen den eigenen 
Namen verwenden

19.  Geduld haben: Ein Netzwerk muss 
Zeit haben, sich zu entwickeln

man beispielsweise Prämien für die erfolg-
reiche Vermittlung von Kandidaten auslobt: 
Schließlich sind Steuerfachangestellte auch 
untereinander über Facebook & Co. vernetzt 
und können vakante Stellen in ihrer Kanzlei 
per Klick an Freunde empfehlen.

Private Netze der Mitarbeiter  
für Personalsuche nutzen
Ideal ist es deshalb, wenn man es schafft, 
die eigenen Mitarbeiter dazu zu bringen, sich 
aktiv an dem Kanzleiprofil zu beteiligen und 
ihre privaten Netzwerke für die Personal-
suche der Kanzlei zu nutzen. 
Entscheidet man sich also als Kanzlei zum 
Beispiel für eine Präsenz bei „Facebook“, ist 
es wichtig, dass möglichst viele Mitarbeiter 
dort „Freunde“ werden und sich regelmäßig 
mit Postings, Nachrichten, Links und Kom-
mentaren beteiligen. Dazu sollte es klare 
Kanzleirichtlinien geben: Was darf gepos-
tet werden, was nicht? Wer ist zuständig 
für Antworten? Wie reagiert man auf Kritik 
und wann? Solche Social Media-uideliness 
haben sich auch bei HSP Steuer in Hanno-
ver etabliert: Hier sei man übereingekom-
men, allen Mitarbeitern die Xing-Premium-
Mitgliedschaft zu finanzieren und es jedem 
zu ermöglichen, während der Arbeitszeit zu 
„xingen“. „Facebook“-Nutzung während der 
Arbeitszeit sei dagegen nicht erwünscht, da 
hier nach Ansicht der Kanzleileitung der pri-
vate Charakter der Kontakte überwiege. 
Da die junge Generation laut Umfragen 
inzwischen vermehrt auch ihr Handy zu 
Karrierezwecken nutzt und jeder fünfte mit 
dem Smartphone nach Stellen sucht, sollten 
Steuerberater in Zukunft auch die mobile 
Nachwuchssuche nicht außer Acht lassen. 
Viele Kanzleien haben schon ihre Karriere-
seiten für Smartphones optimiert und das 
Layout an Bildschirmgröße und Bedienwei-
sen angepasst. Mandantenunternehmen 
gehen weiter und schaffen eine Verbindung 
zwischen mobiler Jobsuche und Bewer-
bung vom Computer aus, indem sie es den 
Bewerbern ermöglichen, gefundene Stellen 
zu speichern oder sich selbst per E-Mail 
zuzusenden. 

Mobile Bewerbung per Zusendung 
des Links zu Xing oder LinkedIn
Innovative Unternehmen sind sogar schon 
soweit, beim mobilen Bewerbungsprozess 
lediglich den Link zu einem Online-Karriere-
orofil wie Xing oder LinkedIn zu verlangen. 
Otto.de und amazon.de machen damit positive 
Erfahrungen: Die Barrieren für eine Bewer-
bung sinken, vor allem bei der jungen und 
besonders online affinen Zielgruppe. 
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Interview

„Steuerberater zum Anfassen im Netz “
Social-Media-Trainerin Susanne Plaumann aus Berlin gibt Tipps und Ratschläge zum Thema Nachwuchs-
gewinnung via Facebook, Xing, Twitter & Co. 

SteuerConsultant: Wie profitieren  
Kanzleien bei der Nachwuchsgewin-
nung von den sozialen Medien?
Susanne Plaumann: Das kann gerade 
für kleine und mittlere Kanzleien ein sehr 
sinnvoller Weg der Rekrutierung sein. In 
den sozialen Medien können sie ohne 
beträchtlichen finanziellen Aufwand mit 
den Großen der Branche konkurrieren, 
denn hier herrscht Chancengleichheit: Es 
gewinnt nicht der, der das meiste Geld 
hat und in Werbung inves tieren kann. Bei 
Facebook zum Beispiel sehen alle Kanz-
leien erst einmal gleich aus. Sie haben 
dort als Kanzleiinhaber die gleichen 
Möglichkeiten, junge Leute zu erreichen 
wie die Big Four, wenn Sie es geschickt 
anstellen. Es geht darum, einen hohen 
Bekanntheitsgrad zu erzielen. Dann kom-
men auch die Bewerber.

SteuerConsultant: Wie macht man sich 
dort bei den Jugendlichen bekannt?
Plaumann: Es ist entscheidend, in den 
sozialen Netzwerken für die Zielgruppe 
möglichst viele interessante Informa-
tionen zu platzieren. Diese Infos werden 
aufgenommen und weiter verbreitet, sie 
werden empfohlen. Die Jugendlichen 
kommen auf Ihre Profile und sollten 
dann auf Ihre Homepage gelenkt wer-
den. Was könnte für die Jugendlichen 
spannend sein? Viele wissen gar nicht, 
was man als Steuerberater oder als 
Steuer fachangestellter überhaupt so 
macht. Was ist toll an dem Beruf, warum 
lieben Sie ihn? Was haben Sie als Kanz-
lei zu bieten? Wer sind die Kollegen? Sie 
müssen den Beruf zum Anfassen prä-
sentieren. Nur sehr wenige Kanzleien 
machen das in den sozialen Medien, sie 
geben meist nur langweilige Fachinfor-
mationen weiter. 
Dabei ist Social Media ein zusätzlicher 
Kommunikationskanal zu allem, was 
Sie bisher an Marketingmaßnahmen 

gemacht haben, er sollte richtig genutzt 
werden. Denn für die Jugend ist es das 
Medium schlechthin, es ist selbstver-
ständlich, sich dort untereinander zu 
unterhalten – auch per Smartphone.

SteuerConsultant: Kann man auf Stän-
de bei Ausbildungsmessen, auf Zei-
tungsannoncen bald ganz verzichten?
Plaumann: Nein, auf keinen Fall. Alle 
Maßnahmen müssen ineinandergrei-
fen, miteinander verzahnt sein. Social-
Media-Recruiting reicht nicht aus, 
denn Sie müssen auch die Eltern Ihrer 
zukünftigen Auszubildenden erreichen. 
Sie haben einen großen Einfluss auf die 
Berufswahl ihrer Kinder, und sie gehen 
mit ihnen auf Ausbildungsmessen. Die 
Schulklassen jagen da durch, sammeln 
Giveaways und machen ihre Kreuze. 
Sinnvolle Gespräche mit den Ausstellern 
kommen dagegen zustande, wenn die 
Eltern mit ihren Kindern an den Ständen 
stehen bleiben. In den Kanzleibroschü-
ren und -flyern sollten aber unbedingt 
Verweise auf die Präsenz der Kanzlei in 
den sozialen Medien auftauchen und 
umgekehrt: Twittern Sie zum Beispiel 
oder schreiben Sie auf Facebook: „Hey, 
wir sind bei den Tagen der Berufsausbil-
dung in Berlin. Kommst du auch? Dann 
treffen wir uns persönlich!“ Man sollte 
für die Jugendlichen natürlich auch die 
richtige Ansprache wählen.

SteuerConsultant: Welche Social-
Media-Recruiting-Kanäle sind für Steu-
erkanzleien sinnvoll?
Plaumann: Alles fängt in erster Linie mit 
der Kanzleihomepage an. Sie ist immer 
noch der Kern fürs Arbeitgebermarke-
ting. Sie sollte ansprechend gestaltet 
werden und eine sofort auffindbare Kar-
riererubrik haben, die fürs Smartphone 
optimiert ist. Auf der Karriereseite wäre 
ein Ausbildungsblog beziehungsweise 

ein Traineeblog interessant für die Ziel-
gruppe – und die Links zu den Profilen 
in den sozialen Medien. Ich muss mir 
überlegen, wen ich erreichen möchte, 
mir Ziele setzen. 
Schüler bekomme ich am besten über 
Facebook und Twitter, Studenten und 
Absolventen finde ich außerdem auch 
bei Xing und LinkedIn. Da die Jugend-
lichen stark auf bewegte Bilder reagieren, 
wäre außerdem ein Film auf You Tube für 
Steuerberater eine gute Entscheidung. 
Aber Achtung: Da kann man viel falsch 
machen und sich langweilig darstellen.

SteuerConsultant: Welche Tipps kön-
nen Sie geben, damit der Kanzleifilm auf 
You Tube ein Erfolg wird?
Plaumann: Es muss nicht unbedingt ein 
Kanzleiimagefilm einer teuren Agentur 
sein. Der Film muss vor allem authen-
tisch sein: Darauf kommt es an, das 
mögen die Jugendlichen an den sozialen 
Medien. Die Kamera darf ruhig etwas 
wackeln und von einem Designstudenten 
oder einem Azubi für Mediengestaltung 
in Bild und Ton geführt werden. Lassen 
Sie Ihre Azubis erzählen, was an der Aus-
bildung in Ihrer Kanzlei spannend ist, las-
sen Sie auch die anderen Mitarbeiter zu 
Wort kommen, zeigen Sie sich selbst als 
Mensch. Das erzeugt Sympathie.
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Herzinfarkt? Skiunfall? Hirnschlag? Das pas
siert nur den anderen – da sind sich die meis
ten Freiberufler einig. „Man denkt immer, 
man wird 100“, bestätigt StB Josef Michler, 
Inhaber einer SechsKöpfeKanzlei in Nord
deutschland, der selbst die 70 schon deutlich 
überschritten hat. 
Sicher, über die Folgen von Krankheit, Unfall 
und Tod ernsthaft nachzudenken, reizt nie
manden. Wer allerdings seiner Verantwor
tung als Kanzleiinhaber – und häufig auch als 
Familienernährer – gerecht werden will, tut 

Notfallplanung

...und Du bist weg!
Beim Stichwort Notfallplanung denken viele Kanzleichefs an Passwörter und Vollmachten. Doch wer für den Fall der Fälle  
vorsorgen will, muss noch wesentlich mehr Aspekte berücksichtigen. Dieser Artikel ist der vierte in einer Reihe von Beiträgen 
rund um die Themen Kanzleinachfolge und Kanzleikauf. Er entstand in Kooperation mit der Glawe GmbH, Köln.

gut daran, seinen individuellen Plan B zu ent
wickeln. „Mein Vorgänger war schwer krank 
und es war klar, dass er sterben würde –  
trotzdem hat er keine Vorsorge getroffen“, 
erzählt Markus Ritter, Steuerberater aus dem 
RheinNeckarRaum. 
Obwohl die Witwe als Fachkraft in das 
Kanzleigeschäft involviert war, schaffte sie 
es nicht, den Laden gemeinsam mit einem 
angestellten Berufsträger am Laufen zu hal
ten. „Dem angestellten Steuerberater fehlten 
die nötigen Kommunikationsskills und der 

Spirit für die Leitung einer Kanzlei sowie
so“, erinnert sich Ritter. Das Resultat: Die 
Mandanten verließen in Scharen ihr ange
stammtes Steuerbüro. „Als ich die Kanzlei 
übernahm, hatte sie bereits empfindlich 
Federn gelassen“, berichtet Ritter weiter. 
Eineinhalb bis zwei Jahre, so seine damalige 
Einschätzung, dauere es höchstens, dann sei 
eine so verwaiste Kanzlei am Ende. Es könne 
auch dramatisch schneller gehen. Er selbst 
sicherte sich für die fünf Einstiegsjahre über 
eine Ertragsausfallversicherung ab, die auch 

Steuerberater sollten 
ihre Kanzlei für den Tag 
X gut wappnen.
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das Abwandern von Mandanten abdeckte: 
„Dann war das Darlehen weitgehend getilgt, 
die wichtigsten Investitionen in Mobiliar oder 
Technik waren getätigt und eine eigene Bin
dung zu den Mandanten aufgebaut.“ Heute 
mindert ein ordentliches finanzielles Polster 
das Ausfallrisiko. 
Zu Beginn des kommenden Jahres wird 
Ritter die letzten Unsicherheiten über die 
Gründung einer Partnerschaftsgesellschaft 
auffangen. Seine kürzlich eingeschobene, 
zweimonatige Elternzeit haben die Man
danten ihrem jungen Steuerberater nicht 
verübelt. „Wenn man grundsätzlich einen 
guten Job macht und die Kommunikation 
auch in einer schwierigen Zeit trotzdem 
stimmt, kann man manche Klippe umschif
fen“, weiß Ritter heute. Die Krise sei immer 
auch ein PRThema.
Den Notfall als Teamthema sieht Robert 
Begemann, der zusammen mit Vater und 
Bruder eine Kanzlei am Niederrhein betreibt. 
Neben der persönlichen Erschütterung beim 
Verlust eines geliebten Menschen sind es aus 
seiner Sicht die Kleinigkeiten, die oft über

sehen werden. Unterschätzt wird auch die 
Zeit, die  zum Aufarbeiten einer Akte benö
tigt wird, so Begemann. Wenn Kollegen und 
Mitarbeiter uneingeschränkt mitziehen, hat 
die Kanzlei eine Chance. „Turbulente Zeiten 
kann man nur mit einer guten Gesamtlei
stung überstehen“, ist der Steuerberater 
überzeugt. Ein gutes Team sei in diesem 
Moment Gold wert. Denn Loyalität sei kein 
Selbstläufer, sie müsse wachsen und von der 
Kanzleiführung konstant gepflegt werden, so 
der Chef von rund 50 Mitarbeitern.
Passwörter, Vollmachten, Lohnüberwei
sungen und ein Notfallordner, der neben 
geschäftlichen Vorgängen auch Patienten
verfügungen und persönliche Vollmachten 
enthält, sind in Begemanns Kanzlei an 
bekannter Stelle hinterlegt. Eine Vielzahl 
angestellter Berufskollegen und die drei
köpfige Kanzleileitung stellen sicher, dass 
notwendige Unterschriften geleistet werden. 
Die Daten der Kanzlei sind deutschland
weit an drei Stellen gespeichert, in einem 
Nachbargebäude, rund 200 Meter von der 
Kanzlei entfernt sind wichtige Unterlagen 

untergebracht. „Das Ziel muss es sein, dass 
eine Kanzlei als autonomes System funktio
niert – dann geht es weiter, auch wenn der 
Hauptmatador ausfällt“, sagt StB Begemann. 
Die Zutaten: hoch qualifiziertes Personal 
und eine ausgeprägte Führungskultur. Man 
müsse die Leute in die Selbstverantwortung 
bringen, so der Kanzleichef: „Selbstständiges 
Denken ist bei uns explizit gefordert – viele 
sollen vieles können und sich auch trauen.“ 
Beim Gedanken an eine mögliche Notfall
planung bewegt Begemann noch eine ganz 
andere Frage: „Ich bin mir nicht sicher, inwie
weit jemand aus dem direkten Umfeld nach 
einem solchen Einschnitt überhaupt noch 
Interesse an der Weiterführung einer Kanz
lei hat.“ Den kreativen und visionären Kopf 
einer Praxis könne man ohnehin nicht eins 
zu eins ersetzen.

Formale Vorgaben zum Thema  
sind klar vorgegeben
Die formalen Vorgaben zum Thema sind klar: 
„Eine Kanzlei ist grundsätzlich von einem 
Berufsträger vor Ort zu führen – fällt dieser 
aus, sollte die Praxis so organisiert sein, dass 
die Mitarbeiter eine Zeitspanne von vier bis 
sechs Wochen gut überbrücken können“, 
sagt Rb/StB/WP Reiner Löbbers, Berater bei 
der Ulrich Glawe Unternehmensvermittlung 
GmbH in Köln. Wenn der Chef nach dieser 
Frist nicht zurückkehren kann, müssen die 
Mitarbeiter auf einen Ersatzberufsträger 
zurückgreifen. 
Verläuft dieser Schritt nur schleppend, hat 
das in der Regel böse Folgen: „Wenn Mit
arbeiter und Mandanten die Unsicherheit 
über die Fortführung einer Kanzlei spüren, 
orientieren sie sich neu“, weiß Löbbers aus 
Erfahrung und gibt zu bedenken: „Es kann 
jeden treffen, unabhängig vom Alter.“
Gar mancher Kanzleiinhaber ist sich des Pro
blems eines plötzlichen Ausfalls durchaus 
bewusst. Der eine oder die andere schauen 
sich schon längst nach einem geeigneten Part
ner um. „Wenn man in einer Sozietät arbeitet, 
sieht das Thema deutlich anders aus, aber 
es muss eben auch menschlich stimmen –  
und da habe ich keine guten Erfahrungen“, 
berichtet StB Michler. 
Wie viele kennt auch er einen Fall, bei dem 
ein Kollege einem Herzinfarkt erlag – und 
die Kanzlei binnen eines Monats alle Man
danten verlor. Dem Ansatz, sich von einem 
guten Kollegen vertreten zu lassen, räumt er 
geringe Erfolgsaussichten ein: „Das Problem 
der Überlastung ist allgegenwärtig – bei uns 
Steuerberatern will jeder den Chef sprechen.“ 
Obwohl ein enger Freund selbst Steuerberater 
sei, kann sich Michler nicht vorstellen, wie 

Alles Wichtige für den 
Notfallordner

1.    Ablaufplan: Was passiert in welchem Fall 
(Unfall, schwere Krankheit, Tod)? Wer 
macht was? Welche Schritte müssen in 
welcher Reihenfolge erfolgen?

2.    Anonyme Mandantenumsatzliste
3.   Auflistung aller Bankkonten
4.    Auflistung von Vollmachen mit Angaben 

darüber, wo diese zu finden sind
5.    Aufstellung zum Finanzstatus der Kanz-

lei mit Information wo was zu finden ist
6.   Kanzleirelevante Verträge: Arbeitsver-

träge, Mietverträge, Leasing etc.
7.   Kopie des Testaments, Information wo 

dieses hinterlegt ist
8.    Mitarbeiterliste mit Zugehörigkeit, Qua-

lifikation, Erfahrungsbereichen, Alter, 
Gehalt

9.  Übersicht zum Anlagevermögen
10.  Wichtigste Unterlagen zu bestehenden 

Versicherungen
11.   Zusammenstellung von Zu gangsdaten 

und Passwörtern
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er oder sein Kollege eine Vertretungssituati
on durchstehen sollten: „Das Tagesgeschäft 
zweier Kanzleien ist auf Dauer einfach zu 
viel.“ 
Zudem habe jeder Praxisinhaber viele Infor
mationen zu einzelnen Mandaten im Kopf, 
mit Aktennotizen und Dossiers sei dies kaum 
abzubilden. Dazu kommt die Spezialisierung 
von Kanzleien, die den Kreis möglicher Ver

treter weiter einengt. Michler setzt darauf, 
dass seine Mitarbeiter die Praxis solange 
weiterführen, bis er wieder fit ist. Die Tages
arbeiten seien auf die Mitarbeiter verteilt, 
sodass klar ist, wer sich um was kümmert. 
Die von ihm bearbeiteten Bereiche Control
ling und schwierige Rechtsfälle könnten ad 
hoc auf andere übergehen, den auftretenden 
Qualitätsverlust müsse man in einem sol
chen Moment hinnehmen. 
Zwei angestellte Steuerberater stehen parat, 
die nötigen Vollmachten liegen unterschrie
ben bei den Akten. Grundsätzlich geht Mich
ler davon aus, dass er vom Krankenbett aus 
weiter Anweisungen geben kann – wie rea
listisch dieses Szenario ist, bleibt fraglich. 
Seine Kanzlei blind sich selbst überlassen, so 
weit würde der erfahrene Steuerberater nicht 
gehen: „Ich würde meinen befreundeten Kol
legen bitten, zweimal in der Woche nach dem 
Rechten zu schauen und die Mitarbeiter ent
sprechend zu kontrollieren und anzuleiten, 
damit sie nicht ganz alleine wirtschaften.“
Wer kein Netzwerk hat, auf das er im Fall 
der Fälle zurückgreifen kann, dem bleibt 

die Kammer. Doch hier äußern sich Stan
desvertreter zurückhaltend. „Sich auf einen 
verpflichteten Vertreter zu verlassen, finde 
ich schwierig – wie sieht es mit der Qualität 
aus? Wo ist die Motivation? Was ein bestellter 
Kollege in der Kanzlei macht, steht in den 
Sternen“, sagt StB Michler. Sehr viel dras
tischer äußerst sich ein Kollege aus Bayern: 
„Auf keinen Fall der Kammer Gelegenheit 

bieten, bei uns tätig zu werden“, lautet 
die Anweisung von StB/RA FAStR Richard 
Sturm, der seine Kanzlei in einer Kleinstadt 
im Voralpenland betreibt. 
Viel zu groß sei das Risiko, dass ein angeb
lich wohlmeinender Kollege die Kanzlei fled
dere und sich die Filetstücke der Mandant
schaft sichere. „Ein Notfall wird hier, wo wir 
eigentlich Hilfe bekommen sollten, zu einem 
echten Risiko“, ist Sturm überzeugt.
Seit StB Sturm die Lebensmitte deutlich 
überschritten hat, sichert er seine Kanz
lei durch die Zusammenarbeit mit zwei 
freien Kollegen ab. Diese kennen wichtige 
Mandate und es ist abgesprochen, dass 
sie bei einem kurzfristigen Ausfall bei 
entsprechender Präsenz fair am Gewinn 
beteiligt würden. Die nötigen Vollmachten 
für seinen Notfallplan hat der Steuerbe
rater schon vor Längerem aufgesetzt –  
unterschrieben sind sie bis heute nicht. 
Bei juristischen Auseinandersetzungen und 
laufenden strafrechtlichen Verfahren würde 
ein Rechtsanwalt als externer Spezialist 
zeitnah zugezogen. Alles in allem arbeitet 
Sturms Kanzlei relativ transparent, neben 
dem Chef sind immer auch andere Mitarbei
ter in die verschiedenen Mandate involviert. 
In einem Punkt ist der Kanzleiinhaber rea
listisch: „Auch ich bin nicht unersetzlich!“
Neben Vollmachten für die Weiterführung 
der Kanzlei sowie dem Zugang zu den Bank
konten steht auf Sturms Prioritätenliste das 
Thema Nachfolgegespräche ganz oben. „Die 
Vorbereitung der Praxisübergabe läuft, wenn 
ich hier ausfalle, wäre das fatal“, dann müsste 
seine Frau mithilfe Dritter im Sinne der 
Erben agieren, bevor der Vermögensverfall 
zuschlage, erklärt Sturm. Wer hier auf der 
sicheren Seite sein will, vereinbart mit einem 

Kanzleivermittler ein entsprechendes Arran
gement und hinterlegt regelmäßig aktuali
sierte Unterlagen. Tritt der Katastrophenfall 
ein, kann der Dienstleister ohne Zeitverlust 
in Verkaufsverhandlungen eintreten.
Wie es ist, wenn von einem Tag auf den ande
ren die gesamte Existenz infrage steht, weiß 
Steuerberaterin EvaMaria Bäcker aus dem 
Odenwald. Vor rund drei Jahren wurde eine 
schwere Krebserkrankung diagnostiziert, 
den nächsten Tag verbrachte die Mittfünfzi
gerin bereits im Krankenhaus. „Wer glaubt, 
dass man als Einzelkämpfer mit individu
ellem Praxiszuschnitt in einem solchen 
Moment auf Kollegen zurückgreifen kann, 
erliegt einer Illusion“, sagt Bäcker. 
Sie selbst war wenige Jahre zuvor bei einer 
Kollegin eingesprungen, die aufgrund eines 
chronischen Rückenleidens ihre Kanzlei auf
geben musste. „Die Kollegin mit selbem Fach
gebiet hat mir 100 Mandanten übertragen, 
einfach so, damit diese weiter gut betreut 
werden – und dann kamen kartonweise die 
Akten, das war unvorstellbar“, erinnert sich 
Bäcker. Dass bei einem Ausfall ganz banal 
Akten physisch transferiert werden müssten, 
sei ein logistischer Aufwand, an den viele 
Kollegen gar nicht dächten. Obwohl eine 
Mitarbeiterin der anderen Kanzlei damals zu 
jeder Akte ein Exzerpt erstellte, war die Ein
arbeitungsphase von Bäcker enorm: „Heute 
würde ich das nicht mehr machen.“

Von existenzbedrohender Krankheit 
sollten Mandanten wenig erfahren
Auch mit Versicherungen zum Thema Notfall 
hat die hessische Steuerberaterin ihre Erfah
rungen gemacht: „Krankentagegeld gibt es 
nur bei hundertprozentiger Arbeitsunfähig
keit – Leitungs und Überwachungsaufga
ben sind da von vornherein ausgeschlossen.“ 
Für mehr als das Existenzminimum reich
ten solche Absicherungen ohnehin kaum, so  
ihr Eindruck. Sowieso sei es wichtig, dass 
die Mandanten möglichst wenig von einer 
existenzbedrohenden Erkrankung mitbe
kommen. 
Bäcker hat den Krebs vor ihren Kunden ver
heimlicht – zu groß sei die Gefahr, nach 
Genesung ohne Mandate dazustehen. Die 
Realität in der Handhabung eines Notfalls 
liegt aus ihrem eigenen Erleben irgendwo 
zwischen den Vorgaben der Kammer, den 
Forderungen der Versicherungen und den 
Vorstellungen der Mandanten – nicht immer 
sind alle Interessen unter einen Hut zu 
bekommen. „Meine Krankheit kam so plötz
lich, ich hatte keinen Hauch einer Vorberei
tung“, erzählt Bäcker von der schlimmsten 
Zeit in ihrem Leben. So gut es ging arbeitete 

„Sich auf einen verpflichteten Vertreter zu verlassen, finde ich 
schwierig – wie sieht es mit der Qualität aus? Wo ist die Moti-
vation? Was ein bestellter Kollege in der Kanzlei macht, steht 
in den Sternen.“

StB Josef Michler, Norddeutschland

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
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sie vom Krankenbett weiter – ihr Arzt hatte 
dazu geraten, „Zugang zum normalen Leben 
finden“, nannte er es. Ihre Mitarbeiter und 
ihr Mann sorgten dafür, dass Fristen gehal
ten wurden und das Tagesgeschäft weiterlief. 
Die Unterschriftenmappe war bei jedem 
Krankenbesuch dabei, der TANRechner lag 
in der Nachttischschublade. In der Zeit ihres 
achtmonatigen Ausfalls sind Mitarbeiter in 
Aufgaben hineingewachsen, die die Steuer
beraterin früher als nicht delegierbar emp

fand. Statt sich nun aber in der Tagesroutine 
aufzureiben, kümmert sich Bäcker heute 
mehr um die Steuerung ihrer Praxis. Insge
samt sei die Kommunikation des Kanzlei
teams besser und vor allem achtsamer 
geworden: „Wir haben eine neue Wertschät
zung dafür, dass der andere mitdenkt.“ Einen 
Punkt will Bäcker Kollegen gerne weiterge
ben: „Der Beginn der Krankheit muss lücken
los durch ärztliche Dokumente belegt sein, 
das ist unverzichtbar.“ Wer wie sie nachweis

lich keine Chance hatte, entsprechende Vor
sorge zu treffen, darf beim Finanzamt mit 
Entgegenkommen rechnen. Insgesamt drei 
Einspruchsfristen wurden versäumt, wäh
rend die Steuerberaterin ums Überleben 
kämpfte. Mit den entsprechenden Unterla
gen ausgestattet, gewährte die Finanzverwal
tung die Wiedereinsetzung und den vorhe
rigen Stand des Verfahrens, die Einsprüche 
konnten doch noch fristgerecht eingelegt und 
die Sache gut zu Ende geführt werden. 

Interview

„Ohne Zeitverlust in Verhandlungen einsteigen“
Wenn der Notfall eintritt, bedeutet jede Verzögerung beim Verkauf einer 
Kanzlei einen Werteverlust. Ein Gespräch mit Rb/WP/StB Reiner Löbbers, 
Berater bei der Ulrich Glawe Unternehmensvermittlung GmbH, in Köln.

SteuerConsultant: Wie kann eine Kanz
lei – wenigstens vorübergehend – den 
Ausfall des Chefs kompensieren? 
Reiner Löbbers: Die Kanzlei sollte so 
organisiert sein, dass die Funktionsbe-
reiche Buchhaltung, Lohn, Einkommen-
steuererklärungen und in eingeschränk-
tem Umfang auch die Jahresabschlus-
serstellung selbstständig weiterarbeiten 
können. Die Führung und Kontrolle eines 
Fristenbuchs ist unabdingbar, um Nach-
teile durch Fristversäumnisse und Haf-
tungsinanspruchnahmen zu vermeiden, 
wenn der Berater keine ausreichende 
Vorsorge getroffen hat, zum Beispiel durch 
die Delegation von Aufgaben und Arbeiten 
auf qualifizierte Mitarbeiter. Dazu gehört 
auch, den Zahlungsverkehr für Ein- und 
Auszahlungen aufrecht zu erhalten.

SteuerConsultant: Wo besteht bei einem 
plötzlichen Ausfall das größte Risiko?
Löbbers: Die Zentrierung von Arbeiten auf 
den Kanzleiinhaber bei unzureichender 
Einbeziehung qualifizierter Mitarbeiter 
in verantwortungsvolle Arbeiten führt im 
Notfall zu Risiken wie Haftung und Man-
datsverlust. Grundfunktionen wie Buch-
haltung und Lohn müssen unter allen 
Umständen aufrecht erhalten bleiben.

SteuerConsultant: Welche Punkte müs
sen umgehend geklärt sein, um den 
Betrieb weiterzuführen?

Löbbers: Hier sehen wir verschiedene 
Handlungsfelder: Auf Mandantenseite ist 
das die saubere und vollständige Akten-
führung in Papier- und digitaler Form.
Bei der Organisation einer Kanzlei sind 
das die Hinterlegung von Passwörtern, 
Safenummern, Bankvollmachten, ande-
ren Vertretungsvollmachten sowie ein 
vollständiges und aktuelles Telefonnum-
mernverzeichnis. Zu guter Letzt gibt es 
noch die familiäre Seite: Hier geht es vor 
allem um eine Patientenverfügung, gege-
benenfalls ein Testament sowie Vermö-
gensverfügungen.

SteuerConsultant: Welche Rolle kann 
ein Kanzleiberater beim Erstellen eines 
Notfallplans spielen?
Löbbers: Grundsätzlich ist die Notfallpla-
nung die ureigene Aufgabe eines Kanzlei-
inhabers. Sie ist eine Daueraufgabe, bei 
der man ständig aktualisieren muss: Die 
Daten sind immer auf dem neuesten Stand 
zu halten und die Entwicklung der allge-
meinen Kanzleiorganisation ist dauernd 
mit zu berücksichtigen. 
Ein Kanzleivermittler wird im Zuge der 
Betreuung bei Transaktionen wie dem 
Kauf oder Verkauf von Kanzleien zum Bei-
spiel im Rahmen einer Due-Diligence-Prü-
fung auf das Vorliegen eines Notfallplans 
hinweisen. Hier geht es auch um die spe-
ziellen berufsrechtlichen Anforderungen 
und das besondere Vertrauensverhältnis 

zwischen Mandant und Berater in dieser 
Branche.

SteuerConsultant: Welche Art von Not
fallplanung bieten Sie  an?
Löbbers: Wir bieten eine Vereinbarung 
zwischen Kanzlei und uns, dass wir die 
Kanzlei im Notfall verkaufen sollen. 
Quasi ein Auftrag, der erst greift, wenn 
der schlimmste Fall eintritt. Einmal im 
Jahr werden die benötigten Verkaufsun-
terlagen aktualisiert. Damit sind wir in 
der Lage, wenn nötig schnellstmöglich, 
zu agieren und den Wert der Kanzlei – der 
in so einem Fall bereits einen Risikoab-
schlag beinhaltet – für den Kanzleiinha-
ber oder dessen Familie zu sichern. Das 
kostet lediglich einen Aufwandsbetrag 
für die Archivierung der entsprechenden 
Unterlagen. 
Der Mehrwert unserer Kunden liegt vor 
allem darin, dass man im Fall der Fälle 
ohne Zeitverlust, beispielsweise zur 
Erstellung von Mandantenlisten und Ähn-
lichem in konkrete Verhandlungen einstei-
gen kann. Das sichert den bestmöglichen 
Kaufpreis. 
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Google hat Anfang Juni in Europa ein Online-
Formular für die Anträge freigeschaltet. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte zuvor 
entschieden, dass Europas Bürger Google 
dazu verpflichten können, Links zu unange-
nehmen Dingen aus ihrer Vergangenheit aus 
dem Netz verschwinden zu lassen. Allein am 
ersten Tag hatte es 12.000 Anfragen gegeben. 
Jetzt wird zunehmend klar, dass das Interesse 
auch danach hoch geblieben ist. Das wirft die 
Frage auf, wie hoch der Aufwand von Google 
für die Bearbeitung am Ende sein wird und 
wie lange die Prüfung dauern könnte. Google-
Chef Larry Page hatte bereits gewarnt, die 
EuGH-Entscheidung könne jungen Internet-
Start-ups schaden, die nicht über die Ressour-
cen seines Konzerns verfügten. Google macht 
noch keine Angaben dazu, wie viele Links 

Termine

Steuerrecht

16. Juli unter  
www.online-training-plus.de
Kapitalgesellschaften – aktuelle 
Entwicklungen im Jahr 2014
•  Teilnahmegebühr: € 98,00*
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co. KG
•  Tel.: 0800 723 42 44

20. August  
unter www.online-training-plus.de
Personengesellschaften – aktuelle 
Entwicklungen im Jahr 2014
•  Teilnahmegebühr: € 98,00*
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co. KG
•  Tel.: 0800 723 42 44

* Preis zzgl. USt.

41.000 Löschanträge eingegangen 
Der Suchmaschinenanbieter Google hat Anfang Juni ein Formular online gestellt, mit 
dem Europäer die Löschung von Links zu Informationen über sie beantragen können. Bis 
Mitte Juni gingen rund 41.000 Anträge ein, wie ein Google-Sprecher mitteilte.

von den Anträgen betroffen sind und wie 
sich die Anfragen auf einzelne europäische 
Länder verteilen. Von den „einigen tausend“ 
Anträgen, die noch vor Bereitstellung des 
Web-Formulars eingingen, kamen laut Google  
40 Prozent aus Deutschland. 
Google soll die Verweise aus seiner Ergeb-
nisliste entfernen, wenn dort enthaltene 
Informationen das Recht auf Privatsphäre 
und Datenschutz einer Person verletzten. Die 
Informationen können dabei auch weiterhin 
im Netz verfügbar bleiben. Google will nur 
Links in seinen Diensten in den 28 EU-Län-
dern sowie Island, Norwegen, Liechtenstein 
und der Schweiz löschen – nicht aber etwa 
in der Domain „Google.com“. Der Konzern 
rechnet damit, dass es strittige Fälle geben 
wird, die vor Gericht landen werden.

Bei der jährlichen Erhebung 
des Zeit arbeitsanbieters Man-
power aus dem hessischen Esch-
born erklärten 40 Prozent der 
befragten rund 1.000 Unterneh-
men, offene Stellen nicht mit qua-
lifizierten Bewerbern besetzen zu 
können. 2013 lag der Wert noch 
bei 35 Prozent. 
Am schwierigsten seien Hand-
werker, Ingenieure und Füh-
rungskräfte zu finden, so Man-
power. Dessen Chef Herwarth 
Brune spricht sich laut Presse-
mitteilung für Weiterbildungs-
programme für nur teilweise 
qualifizierte Bewerber aus.

Fachkräftemangel 
verschärft sich 
Deutsche Firmen tun sich 
einer Umfrage zufolge immer 
schwerer, geeignete Fachkräfte 
einzustellen. 

Eine von der KfW Bankengruppe in Auftrag gegebene und Ende Juni veröffentlichte „Unter-
nehmensbefragung 2014“ kommt zu folgendem Schluss: „Kleine und junge Unternehmen 
haben einen erschwerten Kreditzugang.“ Demnach melden 28 Prozent der kleinen Unter-
nehmen mit maximal einer Million Euro Umsatz Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme –  
viermal so häufig wie bei den größeren Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz. 
Bei den jungen Unternehmen (bis sechs Jahre) berichteten 24 Prozent von Problemen.

Erschwerter Kreditzugang  für kleine Unternehmen

Personalie

Bodo Richardt neuer EFAA-Präsident  
WP/StB Bodo Richardt aus Berg am Starnberger See ist 
Anfang Juni in Budapest zum neuen Präsidenten der euro-
päischen Wirtschaftsprüfervereinigung (European  
Federation of Accountans and Auditors for SMEs, EFAA, 
250.000 Berufsangehörige) gewählt worden, so der Deut-
sche Steuerberaterverband (DStV) in einer Pressemittei-
lung. Richardt war der gemeinsame Kandidat des DStV und 
der Wirtschaftsprüferkammer. In das EFAA-Präsidium wur-
den außerdem WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth (DStV, 
Deutschland), José Maria Hinojal (CGCEE, Spanien), Anna 
Karmanska (SkWP, Polen), Hans Rijkse (NBA, Niederlande) 
und Michele Testa (CNDCEC, Italien) gewählt.
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Anzeigen KARRIERE & KONTAKTE

+++ 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 +++

FERNLEHRGÄNGE
zur Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen 2015

Beide Lehrgänge kombiniert ergeben ein Ziel: 
Ihre Prüfungsreife

STEUERBERATER-FERNLEHRGANG
Dauer: 02.06.2014 - 31.05.2015

Gründliche Vorbereitung durch sukzessiven 
Kenntnissaufbau
Inhaltlich optimale Aufbereitung mit zahlreichen 
Beispielen
Laufende Lernerfolgskontrollen inklusive 12 Übungsklausuren

KLAUSUREN-FERNLEHRGANG (AB 2014!)
Dauer: Juni bis September des jeweiligen Jahres
Inhalt: 24 Prüfungsklausuren auf Examensniveau 

Prüfungsreife durch selbstorganisiertes Üben

Alle Klausuren werden korrigiert und mit 
Hinweisen des Korrektors versehen und benotet.

ZUGELASSEN

NR .: 535198
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IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-6996-10

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei Ihre
Informationsbroschüre zu dem/den 

 Steuerberater-Fernlehrgang 2014/2015
 Klausuren-Fernlehrgang 2014
 An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

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

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

E-Mail Adresse / Telefon

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG
ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL
TELEFON 06171-6996-0 | TELEFAX 06171-6996-10
POST@AWS-ONLINE.DE | WWW.AWS-ONLINE.DE

Nachträglicher 
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Nikea ist ein selbst kreiertes Kunstwort und 
eine Symbiose aus Nivea, Ikea und Nike. In 
zahlreichen Gesprächen mit Steuerberatern 
und Unternehmern haben wir das Wort Nikea 
präsentiert und nach spontanen Assoziati-
onen gefragt. Das Ergebnis war eindeutig: 
Jeder der Gesprächsteilnehmer hatte dabei 
an eine der bereits genannten drei Marken 
gedacht. 
Interessant: Wenn der Markenschriftzug 
einer Marke mutiert, etwa aus Nike durch 
die Hinzufügung eines „a“ zu Nikea, und als 
eigenständiges Logo dargestellt wird, fällt 
dem Betrachter die Veränderung nicht ins 
Auge. Das Schriftbild und die Werte starker 
Marken sind so fest in den Köpfen verankert, 
dass sie auch bei Ergänzungen oder Verän-
derungen des Markenbildes eindeutig dem 
Original zugeordnet werden. Der Grund für 
dieses sogenannte Nikea-Phänomen ist die 
Kraft der Marke und die ist stärker als das 
Wort.

Kanzleimarke 

Phänomen „Nikea“
Sie zählen zu den erfolgreichsten Marken der Jetztzeit: Nivea, Ikea, Nike. Was diese drei Marken erfolgreich gemacht 
hat und was Sie daraus für Ihre eigene Kanzleimarke ableiten können, zeigt die Analyse des „Nikea-Phänomens“.

Von dieser Kraft profitieren auch Steuerbe-
rater. Essenziell in der Markenführung einer 
Kanzlei ist es, kontinuierlich mit seinen Man-
danten zu kommunizieren. 
Wer sich immer wieder in Erinnerung ruft 
und seine Stärken betont, kann es schaffen, 
vom Experten zur Marke zu werden. Dabei ist 
es wichtig, seinen Namen oder seine Marke 
mit Werten aufzuladen und dabei Kontinui-
tät zu sichern. Das eigene Markenbild prä-
sentiert sich am besten aus einem Guss –  
ob Logo, Geschäftspapier,  Visitenkarte, 
Webauftritt, Print- oder aber Online-News 
Ihrer Kanzlei. 

Information mit wenig Zeitaufwand 
zum Mandanten transportieren
Zur Kommunikation bieten sich einfach zu 
bedienende Medien und Kanäle an, damit 
die Informationen schnell beim Mandanten 
sind. Dazu zählen Mandantenrundschreiben, 
E-Mail-Newsletter oder auch eine Kanzleizeit-
schrift. Sie transportieren die Marke einer 
Steuerberatungskanzlei optimal in die Man-
dantschaft und erzeugen mehr Vertrauen, 
eines der wichtigsten Elemente der Marken-
führung. 
Sprechen Sie in der Kommunikation mit 
Ihren Mandanten mehrere Sinne an – ach-
ten Sie auf Ihr geschriebenes Wort, das 
Layout Ihrer Medien und vermitteln Sie 
Ihren Lesern darüber hinaus ganz bewusst 
auch Emo tionen. So kann ein hochwertiges 
Geschäftspapier für zusätzliche Aufmerk-
samkeit sorgen und die gute Materialhap-
tik dazu beitragen, dass Ihre Marke noch 
besser in die Erinnerung Ihrer Mandanten 
eingeht. 
Auch große Marken setzen bewusst auf 
derartige Effekte, womit ein bestimmtes 
Lebensgefühl vermittelt wird, an das sich der 
Konsument immer wieder erinnern und das 
er auch in besonderen Situationen abrufen 
kann. Je stärker eine Marke mit Emotionen 
aufgeladen ist, desto mehr Kraft und auch 
Einfluss auf eine Kaufentscheidung gewinnt 
sie. Wer es in seiner Kommunikation schafft, 
kontinuierlich Werte zu vermitteln, erntet in 

seiner Zielgruppe Vertrauen: Er wird von sei-
nen Mandanten eindeutig erkannt und Wer-
ten zugeordnet. Ein Beispiel aus der Praxis: 
Sie machen eine Ausbildung zum Fachberater 
für Unternehmensnachfolge und informieren 
Ihre Mandanten über Ihre neuen Qualifika-
tionen. Wie gut diese Information bei Ihrer 
Zielgruppe ankommt, ist eine Frage der 
vorausgegangenen Kommunikation. 
Wenn Sie sich durch Kontinuität bereits 
einen Namen gemacht haben, werden der-
art essenzielle Informationen ankommen und 
auch haften bleiben. Einer starken Marke 
wird auch viel mehr verziehen als anderen 
Marken. Dieser Umstand bietet auch mehr 
Chancen in der Kommunikation. Wer sich 
immer wieder visuell mit seiner Marke bei 
Mandanten meldet, der kann auch viel besser 
seine Stärken kommunizieren.
Nutzen Sie die Kraft der Marke für Ihre Steu-
erkanzlei. Laden Sie sie mit Werten auf, die 
in Ihrer Mandantschaft Vertrauen schaffen. 
Konzentrieren Sie sich dabei immer auf Ihre 
Stärken und Kernkompetenzen. Wenn Sie 
sich rund um diese Themen kontinuierlich 
bei Ihrer Zielgruppe in Erinnerung rufen, 
stärken Sie sowohl Ihre Marke als auch Ihr 
Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb. Las-
sen Sie in den Köpfen Ihrer Mandanten ein 
eindeutiges Markenbild entstehen und 
machen Sie sich dadurch regelrecht zum 
Leuchtturm.    

» Serienplaner

Teil 89 –  
SteuerConsultant 6/2014 
Nutzen von  
Werbemitteln  

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

Teil 91 –  
SteuerConsultant 9/2014 
Zielgruppenmarketing 

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

Markus  
Danninger
ist Geschäftsführer der 
Atikon Marketing & 
Werbung im oberöster-
reichischen Leonding. 
Atikon hat sich auf 
das Marketing und die 
Homepage-Gestaltung 
für Steuerberater 

spezialisiert. E-Mail: markus.danninger@
atikon.com, www.atikon.com
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Übersteuert

Kapitalanlagen: Steuerhaftung bei 
Totalverlust

Wenn es kein „Perpetuum mobile in der Finanzwirtschaft“ 
gibt, müssten Anleger bei Angeboten von Kapitalanlagen mit 
sagenhaften Renditen in Verbindung mit höchster Sicherheit 
eigentlich gewarnt sein. 
Vielfach handelt es sich dabei von Anfang an schlicht und ein-
fach um Betrug. Kapitalanleger sind dann überrascht, wenn sie 
auf die nicht eingefahrene Rendite auch noch Einkommensteuer 
bezahlen müssen. 
Spielschulden sind Ehrenschulden, also nicht einklagbar. Es 
gibt auch nichts zurück, wenn man bezahlt hat (§ 762 Abs. 1 
Nr. 2 BGB). 
Handelt es sich um ein Schneeballsystem, kann man seinen Ein-
satz jedoch ausnahmsweise auch gerichtlich zurückverlangen 
(§§ 138, 817 Satz 2 BGB – BGH, Urteil vom 10.11.2005, Az. III 
ZR 72/05). Manche geschlossene Beteiligung wurde daher bere-
its als „modifiziertes“ Schneeballsystem beschrieben. Wenn 
Anleger als „Ausschüttungen“ steuerfreies Geld zurückerhalten, 
handelt es sich zumeist um reine Kapitalrückzahlungen. Ein 
später eingesetzter Insolvenzverwalter wird dann die Anleger 
als Kommanditisten oder GbR-Gesellschafter darauf hinweisen, 
dass damit die persönliche Einlagenhaftung wieder aufgelebt 
hat, und das Geld abermals an die Anlagegesellschaft (zurück)
zubezahlen ist, um dort die Insolvenzmasse zu mehren und die 
Verluste auszugleichen. Hierbei handelt es sich um verschlei-
erte Quellen angeblicher hoher Gewinne oder Scheinrenditen, 
ein sogenanntes „Ponzi-Schema“. Dieses bricht systemisch 
nicht so schnell zusammen, wie ein Schneeballsystem. Allzu 
oft erfolgt der Vertrieb im Multi-Level-Network-Marketing.
Der Bundesfinanzhof (Urteil vom 28.10.2008, Az. VIII R 36/04; 
vom 16.3.2010, Az. VIII R 4/07) geht davon aus, dass auch 
betrügerische fiktive Gutschriften nur auf dem Papier voll zu 
versteuern sind, solange der Initiator noch in der Lage gewesen 
wäre, dem Anleger sein Guthaben auszubezahlen, was erst ab 
Insolvenzreife nicht mehr der Fall ist.

RA Dr. Johannes Fiala, 
MBA, MM, LB, München

Von der GmbH zum Kreditinstitut
... ist es für manche nur ein kleiner Schritt. 
Um Missverständ nissen vorzubeugen: Es geht hier nicht um 
kreditsuchende Kapitalgesellschaften, sondern darum, dass 
sie selbst zum Kreditinstitut werden kann.
Zumindest dann, wenn es nach der Auffassung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs aufsicht (BaFin) 
geht. Denn danach können Gesellschafterdarlehens-
konten als erlaubnispflichtige Kreditgeschäfte im Sinne 
des Kreditwesengesetzes (KWG) definiert werden. 
Eine spannende Sache! Denn die meisten mittelstän-
dischen Kapitalgesellschaften finanzieren sich doch 
wohl häufig über Gesellschafterdarlehen und über ste-
hengelassene Gewinne. Wenn Gesellschafter der Gesell-
schaft unbedingt rückzahlbare Gelder überlassen, ist für 
die BaFin der Tatbestand des Einlagengeschäfts erfüllt.  
Dies vor allem, wenn keine banküblichen Sicherheiten gestellt 
oder verlangt werden. 
Das Einlagenvolumen von 12.500 EUR darf nach Ansicht der 
BaFin nur dann erlaubnisfrei überschritten werden, wenn es 
sich aus weniger als sechs Einzeleinlagen zusammensetzt. Ihre 
Meinung stützt die BaFin auf ein Urteil des Bundesgerichts-
hofs (BGH vom 19.3.2013, VI ZR 56/12). Man kann aber auch  
der Meinung sein, dass hier – mal wieder? – das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet wurde.

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring,
 Ihringen/Calw
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» Weitere Themen

Aufwandsspenden: 
Bei der Geltendmachung der Spenden sind strenge Anforderungen  
zu erfüllen. Insbesondere müssen sämtliche Berechnungsgrundla-
gen ersichtlich sein. 

Steuerdaten-CD:
Der Verfassungsgerichtshof (VGH) von Rheinland-Pfalz hat sich in 
einem aktuellen Urteil mit der Frage der Verwertbarkeit einer ange-
kauften Steuer-CD befasst. 

Präsentationen: 
Inhalte sind das eine, die richtige Präsentation das andere. Wer 
weiß, wie Ergebnisse richtig und für die Zielgruppe angemessen 
zugeschnitten sowie aufbereitet werden, profitiert ungemein.

Förderprogramme: 
Sich über die vielen Fördermaßnahmen von Bund und Ländern 
einen Überblick zu verschaffen, ist für Steuerberater eine Heraus-
forderung. Allerdings wäre ein Durchblick sehr hilfreich, um für die  
Mandanten das Beste herauszuholen.

Topthema
Gesellschafter-Geschäftsführer
Zahlreiche Vorschriften, Erlasse und Urteile existieren zur steuer-
lichen Situation der Gesellschafter-Geschäftsführer. Stets aktuell zu 
bleiben, ist eine Herausforderung für alle Berater. Ein Überblick mit 
zahlreichen Praxistipps.
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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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