Mat.-Nr. 03053-5159

17,80 EURO

www.steuer-consultant.de

9/2014

SteuerConsultant
Die kompakte Information für steuer- und wirtschaftsberatende Berufe

Steuerrecht

Voraussetzungen für die Anerkennung von Aufwandsspenden ~ WP/RA/StB Dr. Ulf-Christian Dißars 21
Versteuerung fiktiver Renditen aus Schneeballsystemen ~ Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke 23

Beratungspraxis

Fehler in der Lieferkette ~ RA Dr. Stefan Lammel, RA Dr. Jan Henning Martens 12
Die sozialversicherungsrechtliche Stellung kurzzeitig Beschäftigter ~ Horst Marburger 26

Kanzleimanagement

Präsentationen – Professionalität bringt Punkte 38
Mandantenveranstaltungen – Gäste willkommen 42

Aktiv gestalten

Gesellschafter-Geschäftsführer
im Steuerrecht
Mit zahlreichen Praxistipps >> 15

EDITORIAL

Bühne frei für
die Bilanzbesprechung

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin

Zugegeben: Bilanzbesprechungen sind im Kanzleialltag eher
routinierte Angelegenheiten als ganz großes Kino. Zelebriert
werden sie selten. Die wenigsten Kanzleiinhaber denken
darüber nach, die Bilanzbesprechung bewusst zu inszenieren. Doch Inszenierungen sind öffentliche Zurschaustellungen eines Werkes. Und was anderes ist eine Bilanzbesprechung, als die Präsentation eines vom Steuerberater erstellten Werkes? Für eine gelungene Präsentation muss der
Steuerberater nicht zum Schauspieler mutieren. Eher ist er
als Regisseur gefragt. Und überzeugende Rhetorik, Gestik
und eine stimmige Dramaturgie können sehr hilfreich sein,
dem Mandanten nicht nur seine Zahlen, sondern auch die
Leistung des steuerlichen Beraters zu verdeutlichen.
Interessante Vorschläge für gelungene Präsentationen hat
SteuerConsultant-Autorin Irene Winter ab Seite 38 zusammengefasst.
Möge der Applaus Ihrer Mandanten Ihnen sicher sein.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

■ Beratung beim
Kanzleikauf oder
-verkauf

Ihre

■ Bewertung
von Kanzleien
und Erstellung
von Gutachten

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Hier finden
Sie zueinander!

SteuerConsultant Fachbeirat
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; vBP/StB Dr.
Harald Grürmann, Präsidiumsmitglied BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts
für Steuerrecht der Uni Köln; WP/StB Gunther Hübner, Partner bei Hübner & Hübner, Wien; Prof. Dr.
Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV,
Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von
Finanzdienstleistungen GmbH, Hannover; WP/StB/RA Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter
bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf
Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln; RA Dr. Alexander George Wolf, Hauptgeschäftsführer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover.
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21 Erste Rechtsprechung des BFH zur Entschädigung bei
überlangen Gerichtsverfahren
Die Dauer von Gerichtsverfahren, insbesondere im
Bereich des Steuerrechts, ist in der Vergangenheit immer
wieder als Ärgernis aufgefasst worden. Der Gesetzgeber
hat Ende 2011 eine Regelung zur Entschädigung bei überlangen Gerichtsverfahren geschaffen.
WP/RA/StB Dr. Ulf-Christian Dißars, Hamburg

»
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15 Gesellschafter-Geschäftsführer im Steuerrecht
Beim Gesellschafter-Geschäftsführer gelten einige
einkommensteuerliche Besonderheiten. Durch die
Geschäftsführung kann auch ein umsatzsteuerlicher
Leistungsaustausch bewirkt sein. Daher erlangt der
Geschäftsführer damit die Stellung als Unternehmer.
Dipl.-Finw. Jürgen Wittlinger, Plochingen

23 Versteuerung fiktiver Renditen aus
Schneeballsystemen
Immer wieder fallen gutgläubige Anleger auf betrügerische Kapitalanlagen herein. Offensichtlich verstellen
zugesagte und auch erwartete hohe Gewinne den sachlichen Blick auf Anlageform und Risiken. Doppelt ärgerlich
für den geprellten Anleger ist die steuerliche Betrachtung.
Während der Verlust des Kapitals steuerlich häufig
unberücksichtigt bleibt, werden die angeblichen Erträge
im Regelfall der Einkommensteuer unterworfen. Diese
Rechtsfolge ist jetzt durch eine neuere Entscheidung des
BFH bestätigt und sogar tendenziell verschärft worden.
Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee
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26 Die sozialversicherungsrechtliche Stellung kurzzeitig
Beschäftigter
Kurzzeitig beschäftigte Arbeitnehmer zählen zu den
geringfügig Beschäftigten. Sie nehmen dort aber aus verschiedenen Gründen eine Sonderstellung ein.
Horst Marburger, Geislingen
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Bei der Beratung im Bereich
öffentliche Förderprogramme
erwarten Mandanten, dass ihnen
der Steuerberater unter die Arme
greift.

Ein professioneller Auftritt, etwa
beim Erläutern von Gesetzen, ist oft
nötig, um Mandanten und Geschäftspartner zu überzeugen.
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38 Präsentationen. Folien an die Wand werfen,
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46 Kanzleinachfolge. Die Qualität der Mandate spielt
für einen potenziellen Neuinhaber eine wesentliche
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57 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung,
aufgegriffen von Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring,
Ihringen, und RA/StB Sylvia Mein, Berlin.
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in der Haufe Gruppe erscheinenden Zeitschrift
BFH/PR und wurden durch die Redaktion gekürzt.
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Einkommensteuer

» Einkommensteuer
Erleichterter Nachweis der medizinischen
Notwendigkeit eines Treppenlifts
BFH, 6.2.2014, VI R 61/12, HI6643860

1. Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens i.S. von § 33 Abs. 1
SGB V sind nur solche technischen Hilfen, die getragen oder mit
sich geführt werden können, um sich im jeweiligen Umfeld zu
bewegen, zurechtzufinden und die elementaren Grundbedürfnisse
des täglichen Lebens zu befriedigen.
2. Ein Treppenlift ist kein Hilfsmittel im Sinne dieser Legaldefinition.
3. Angesichts des insoweit eindeutigen Wortlauts des § 64 Abs. 1
Nr. 2 Satz 1 Buchst. e EStDV i.d.F. des StVereinfG 2011 und des
abschließenden Charakters der Katalogtatbestände in § 64 Abs. 1
Nr. 2 Satz 1 Buchst. a bis f EStDV i.d.F. des StVereinfG 2011 ist die
Zwangsläufigkeit und damit die medizinische Notwendigkeit von
Aufwendungen für den Einbau eines solchen Hilfsmittels nicht
formalisiert nachzuweisen.

»

des MDK nachzuweisen ist. Denn ein Treppenlift ist kein Hilfsmittel
i. S. d. Legaldefinition des § 64 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStDV, der auf
§ 33 Abs. 1 SGB V verweist. Gebrauchsgegenstände des täglichen
Lebens i. d. S. sind nur solche technischen Hilfen, die getragen oder
mit sich geführt werden können, um sich im jeweiligen Umfeld zu
bewegen, zurechtzufinden und die elementaren Grundbedürfnisse
des täglichen Lebens zu befriedigen. Dazu gehört ein Treppenlift
nicht. Angesichts des eindeutigen Wortlauts der Vorschrift besteht
daher für den Treppenlift kein formalisiertes Nachweiserfordernis.
Eine über den Wortlaut hinausgehende Auslegung ist weder nach der
Entstehungsgeschichte noch nach dem Sinn und Zweck der Norm
geboten. Vielmehr spricht das Anliegen des Gesetzgebers, durch
die Neuregelung Rechtssicherheit zu schaffen, für eine wortgetreue
Auslegung. Es bleibt für den Einbau eines Treppenlifts somit bei den
allgemeinen Beweisregeln. Der Fall musste daher zum zweiten Mal
an das FG zurückverwiesen werden. Das FG hat die medizinische
Notwendigkeit nunmehr nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung aufzuklären. Dazu verweist der BFH allerdings auf seine Rechtsprechung, dass ein von einem Beteiligten vorgelegtes Gutachten
lediglich als Privatgutachten zu werten ist und nicht als Nachweis
gewertet werden kann. Das FG wird daher ggf. von Amts wegen ein
Gutachten erheben müssen.

» Praxishinweis

Sachverhalt

Die Eheleute X ließen sich in 2005 einen Treppenlift in ihr selbst
genutztes Einfamilienhaus einbauen. Die Kosten von rund 19.000
EUR machten sie unter Hinweis auf ein Attest ihres Hausarztes in
ihrer Einkommensteuer-Erklärung 2005 vergeblich als außergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanzamt und das FG versagten den
Abzug, da die medizinische Notwendigkeit nicht durch ein zuvor
erstelltes amtsärztliches Attest nachgewiesen worden sei. Der BFH
hob das FG-Urteil auf und verwies die Sache an das FG zurück. Der
BFH änderte in diesem Urteil seine bisherige Rechtsprechung und
gab das Erfordernis der vorherigen amts- oder vertrauensärztlichen
Begutachtung auf (BFH, Urteil v. 11.11.2010, VI R 17/09, BStBl 2011
II S. 969).
Im zweiten Rechtsgang wies das FG die Klage erneut ab. Es verwies
auf die inzwischen geänderte Rechtslage, die der Gesetzgeber als
Reaktion auf die Rechtsprechungsänderung in dem vorgenannten
BFH-Urteil rückwirkend herbeigeführt hat. Danach ist u. a. bei medizinischen Hilfsmitteln, die als allgemeine Gebrauchsgegenstände des
täglichen Lebens i. S. v. § 33 Abs. 1 SGB V anzusehen sind, ein vor
Beginn der Maßnahme oder dem Erwerb ausgestelltes amtsärztliches
Gutachten oder eine entsprechende Bescheinigung des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vorzulegen. Damit wurde
die Rechtslage, wie sie vor der Rechtsprechungsänderung bestand,
grundsätzlich wieder hergestellt (§ 64 EStDV in der Fassung durch
das Steuervereinfachungsgesetz 2011). Das FG meinte, bei einem
Treppenlift handele es sich um ein als allgemeiner Gebrauchsgegenstand anzusehendes medizinisches Hilfsmittel, für das nach der
Neuregelung – ebenso wie schon nach der früheren Rechtslage – ein
vorheriges amtliches Attest unerlässlich sei.
Entgegen der Auffassung des FG beurteilt der BFH einen Treppenlift nicht als ein medizinisches Hilfsmittel, das als allgemeiner
Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens anzusehen ist. Damit
greift § 64 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStDV n. F. nicht ein mit der Folge,
dass die medizinische Notwendigkeit für den Einbau nicht formalisiert
durch ein vorheriges amtsärztliches Attest bzw. eine Bescheinigung
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Auch wenn der BFH auf die allgemeinen Beweisregeln verweist, hebt
er doch hervor, dass ein Privatgutachten grundsätzlich nicht als Nachweis gewertet werden kann. Es bleibt daher für die Praxis dabei, dass
es nach wie vor ratsam ist, in allen Fällen, in denen die Abgrenzung
zu den allgemeinen Lebenshaltungskosten schwer zu beurteilen ist,
ein vorheriges amtsärztliches Attest bzw. eine Bescheinigung des
MDK einzuholen.
Dr. Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 10/2014,
durch die Redaktion gekürzt.

Gewerbliche Einkünfte: Verfassungswidrigkeit
der Zinsschranke
BFH, 18.12.2013, I B 85/13, HI6676433

1. Es ist ernstlich zweifelhaft, ob die Einschränkung des Betriebsausgabenabzugs für Zinsaufwendungen gemäß § 4h EStG 2002
n.F. (sog. Zinsschranke) mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist.
2. Eine AdV ist nicht deswegen zu versagen, weil zu erwarten
ist, dass das BVerfG lediglich die Unvereinbarkeit eines Gesetzes
mit dem GG aussprechen und dem Gesetzgeber eine Nachbesserungspflicht für die Zukunft aufgeben wird (Anschluss an BFHBeschluss vom 21.11. 2013 II B 46/13).

»

Sachverhalt

An der A-GmbH waren teils unmittelbar, teils mittelbar Mitglieder
der Familie A beteiligt. Die GmbH hatte 13 Tochtergesellschaften
im Ausland. Ihr entstanden im Streitjahr 2008 Zinsaufwendungen
von rd. 9,6 Millionen EUR. Das Finanzamt vertrat die Auffassung,
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von diesem Betrag könnten lediglich rund 3,3 Millionen EUR als
Betriebsausgabe abgezogen werden. Der restliche Zinsaufwand von
rund 6,3 Millionen EUR sei wegen der Zinsschranke (§ 4h EStG i. V.
m. § 8a KStG) nicht abziehbar und könne nur als Zinsvortrag festgestellt werden. Hiervon ausgehend setzte das Finanzamt die Körperschaftsteuer mit rund 12.000 EUR fest. Die GmbH legte gegen den
Körperschaftsteuert-Bescheid Einspruch ein, über den noch nicht entschieden ist. Den parallel dazu gestellten Antrag auf AdV lehnte das
Finanzamt ab. Auch der anschließend beim FG gestellte AdV-Antrag
wurde zurückgewiesen. Das FG bejahte zwar verfassungsrechtliche
Bedenken gegen die Zinsschranke. Es meinte jedoch, das öffentliche
Interesse am Gesetzesvollzug gehe dem Aussetzungsinteresse vor.
Dagegen wandte sich die GmbH mit der Beschwerde an den BFH.
Das FG hatte die Beschwerde gegen seinen Beschluss ausdrücklich
zugelassen. Der BFH widerspricht dem FG. Er hob den ablehnenden
FG-Beschluss auf und gewährte der GmbH die AdV des strittigen
Betrags.
Der BFH gewährt Aussetzung der Vollziehung wegen verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die sog. Zinsschranke gem. § 4h EStG.
Die Entscheidung betrifft zum einen die materiell-rechtliche Frage
der Verfassungsmäßigkeit der sog. Zinsschranke (§ 4h EStG)
und zum anderen die verfahrensrechtliche Frage, unter welchen
Voraussetzungen Aussetzung der Vollziehung (AdV) wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit einer steuerlichen Vorschrift
zu gewähren ist.
Der BFH bejaht ebenso wie das FG verfassungsrechtliche Zweifel
im Hinblick auf den Gleichheitssatz. Die Lastengleichheit bemisst
sich bei der Unternehmensbesteuerung nach dem objektiven Nettoprinzip (Saldo aus Einnahmen und Betriebsausgaben). Diese systematische Grundentscheidung hat der Gesetzgeber dadurch verletzt,
dass im konkreten Veranlagungszeitraum einerseits die gesamten Einnahmen erfasst werden, andererseits aber die Zinsaufwendungen wegen der Zinsschranke nur eingeschränkt abgezogen und
im Übrigen in spätere Veranlagungszeiträume vorgetragen werden
können. Der BFH sieht es insbesondere als zweifelhaft an, ob die
Durchbrechung des objektiven Nettoprinzips zur Verstetigung des
Steueraufkommens und zur Missbrauchsabwehr gerechtfertigt ist.
Entgegen der Ansicht des FG erkennt der BFH auch ein besonderes
Aussetzungsinteresse der GmbH an. Zum einen erscheinen die
Gefahren für die öffentliche Haushaltsführung durch die AdV vergleichsweise gering. Zum anderen betont der BFH, die im Schrifttum
überwiegend vertretene Auffassung von der Verfassungswidrigkeit
sei überzeugend. Gegenerwägungen könnten bei der AdV nur eine
Rolle spielen, wenn ihnen überragendes Gewicht zukomme.

» Praxishinweis
Der BFH schließt sich damit der von einigen FG und auch im Schrifttum ganz überwiegend vertretenen Auffassung von der Verfassungswidrigkeit der Zinsschranke an. Er bestätigt damit die schon in dem
Beschluss v. 13.3.2012 (I B 111/11, BStBl 2012 II S. 611) geäußerten
verfassungsrechtlichen Zweifel. Es darf allerdings nicht unerwähnt
bleiben, dass auch innerhalb des BFH konträre Ansichten bestehen
(für Verfassungswidrigkeit Gosch, I. Senat; a. A. Heuermann, X.
Senat). Einige BFH-Senate hatten früher vertreten, im AdV-Verfahren
könne keine weitere Entscheidung getroffen werden als vom BVerfG
in einem Normenkontrollverfahren zu erwarten sei. Sei nicht zu
8
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gewärtigen, dass das BVerfG eine Vorschrift rückwirkend für nichtig
erklären werde, scheide daher eine AdV aus. Diese Rechtsprechung
hat der BFH, wie in dem aktuellen Beschluss ausdrücklich nochmals
hervorgehoben wird, inzwischen aufgegeben. Denn der vorläufige
Rechtsschutz darf nicht deshalb leerlaufen, weil das BVerfG möglicherweise in einem Normenkontrollverfahren die Weitergeltung einer
verfassungswidrigen Norm anordnen könnte.
Dr. Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 10/2014,
durch die Redaktion gekürzt.

Neufeststellung des Grades der Behinderung

BFH, 11.3.2014, VI B 95/13, HI6700158

1. Wird bei einem schwerbehinderten Menschen der Grad der
Behinderung von 80 oder mehr auf weniger als 50 herabgesetzt,
ist dies einkommensteuerrechtlich ab dem im Bescheid genannten
Zeitpunkt zu berücksichtigen. Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte sowie Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung können daher nicht mehr nach § 9 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 EStG bemessen
werden. Es bedarf keiner grundsätzlichen Klärung, dass § 116
Abs. 1 SGB IX oder § 38 Abs. 1 SchwbG im Steuerrecht nicht
anzuwenden ist.
2. § 9 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 EStG ist keine Schutzvorschrift für
Schwerbehinderte i.S. des § 38 Abs. 1 SchwbG bzw. besondere
Regelung für schwerbehinderte Menschen i.S. des § 116 Abs. 1
SGB IX.

»

Sachverhalt

Zu entscheiden war, ob nach der Herabsetzung des Grades der Behinderung (GdB) weiterhin die tatsächlichen Kosten für die Fahrten
Wohnung/Arbeitsstätte abgesetzt werden können, wenn der Herabsetzungsbescheid angefochten wird. A wurde durch Bescheid des
Versorgungsamts vom Mai 1994 als Schwerbehinderter mit einem
Grad der Behinderung (GdB) von 80 anerkannt. Mit Bescheid des
Amts für soziale Angelegenheiten vom Dezember 1999 wurde der
GdB (unter Aufhebung des Bescheids vom Mai 1994) auf 20 herabgesetzt. Gegen diesen Bescheid erhob A erfolglos Widerspruch und
Klage vor dem Sozialgericht. Mit dem zurückweisenden Beschluss
des Bundessozialgerichts (BSG) vom Januar 2007 war der Rechtsweg
erschöpft. In den Streitjahren (2000 bis 2007) war A Inhaber eines
Schwerbehindertenausweises, in dem ein GdB von 80 ausgewiesen
wurde.
Das Finanzamt berücksichtigte für die Streitjahre die Fahrten des A
zwischen Wohnung/Arbeitsstätte nicht mit den tatsächlichen Kosten,
sondern lediglich mit der Entfernungspauschale. A wandte dagegen auch mit der Klage vor dem FG - erfolglos ein, sein Schwerbehindertenausweis sei bis Juni 2007 gültig gewesen. Solange könne er als
Schwerbehinderter erhöhte Wegekosten geltend machen. Der abweichende Neufeststellungsbescheid vom Dezember 1999 stehe dem
nicht entgegen, da er erst nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens
vor dem BSG im Januar 2007 bestandskräftig geworden sei.
Da das FG die Revision gegen das klageabweisende Urteil nicht zugelassen hatte, erhob A Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH mit dem
Ziel, die Zulassung der Revision zu erreichen.
Der BFH wies die Beschwerde zurück. Der BFH verweist auf die

www.steuer-consultant.de

bisherige Rechtsprechung. Danach ist - trotz Fortgeltung des Schwerbehindertenausweises bis zum bestandskräftigen Abschluss eines
den GdB herabsetzenden Neufeststellungsverfahrens - der herabgesetzte GdB bereits auf den Neufeststellungszeitpunkt (Dezember
1999) zu berücksichtigen. Der BFH löst damit das Konkurrenzverhältnis zwischen Neufeststellungsbescheid und einem anderslautenden
Schwerbehindertenausweis zugunsten des Feststellungsbescheids
auf. Die Finanzbehörden sind an die in einem Bescheid enthaltenen
Feststellungen über den GdB - ein Grundlagenbescheid - gebunden.
Der Vorrang der Neufeststellung vor dem (bis zur Bestandskraft des
Änderungsbescheids fortgeltenden) Schwerbehindertenausweis folgt
dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Denn
wenn die Herabsetzung des GdB rechtskräftig festgestellt ist, sind
die Folgerungen aus der Neufeststellung (Grundlagenbescheid) schon
deshalb zum Neufeststellungszeitpunkt (Dezember 1999) zu ziehen,
weil von diesem Moment an behinderungsbedingte erhöhte Werbungskosten nicht länger zu erwarten sind.
Dr. Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 10/2014,
durch die Redaktion gekürzt.

Kapitalabfindung der Pensionszusage an den
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer
einer GmbH
BFH, Urteil v. 11.9.2013, I R 28/13, HI6589097

1. Zahlt eine GmbH ihrem beherrschenden (und weiterhin als
Geschäftsführer tätigen) Gesellschafter-Geschäftsführer aus Anlass
der Übertragung von Gesellschaftsanteilen auf seinen Sohn eine
Abfindung gegen Verzicht auf die ihm erteilte betriebliche Pensionszusage, obschon als Versorgungsfälle ursprünglich nur die
dauernde Arbeitsunfähigkeit und die Beendigung des Geschäftsführervertrages mit oder nach Vollendung des 65. Lebensjahres
vereinbart waren, ist regelmäßig eine Veranlassung durch das
Gesellschaftsverhältnis und damit eine vGA anzunehmen.
2. Sagt eine GmbH ihrem beherrschenden GesellschafterGeschäftsführer an Stelle der monatlichen Rente „spontan“ die
Zahlung einer Kapitalabfindung der Versorgungsanwartschaft zu,
so ist die gezahlte Abfindung regelmäßig verdeckte Gewinnausschüttung (Anschluss an Senatsurteil vom 15. September 2004 I
R 62/03, BFHE 207, 443, BStBl II 2005, 176). Überdies unterfällt
die Zahlung der Kapitalabfindung an Stelle der Rente dem Schriftlichkeitserfordernis in § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG 2002.
3. Die Kapitalabfindung führt bei der GmbH auch dann zu einer
Vermögensminderung als Voraussetzung einer verdeckten
Gewinnausschüttung, wenn der Begünstigte zeitgleich auf seine
Anwartschaftsrechte auf die Versorgung verzichtet und die bis
dahin gebildete Pensionsrückstellung erfolgswirksam aufgelöst
wird. Es gilt insofern eine geschäftsvorfallbezogene, nicht aber
eine handelsbilanzielle Betrachtungsweise (Anschluss an Senatsurteile vom 14. März 2006 I R 38/05, BFH/NV 2006, 1515, und
vom 5. März 2008 I R 12/07, BFHE 220, 454; Klarstellung des
Senatsurteils vom 28. April 2010 I R 78/08, BFHE 229, 234, BStBl
II 2013, 41).

»

Sachverhalt

Sagt eine GmbH ihrem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer an Stelle der monatlichen Rente „spontan“ die Zahlung einer
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Kapitalabfindung der Versorgungsanwartschaft zu, so ist die gezahlte
Abfindung regelmäßig vGA (Anschluss an Senatsurteil v. 15.9.2004,
I R 62/03, BStBl 2005 II S. 176). Überdies unterfällt die Zahlung der
Kapitalabfindung anstelle der Rente dem Schriftlichkeitserfordernis
in § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG.
Die Kapitalabfindung führt bei der GmbH auch dann zu einer Vermögensminderung als Voraussetzung einer vGA, wenn der Begünstigte
zeitgleich auf seine Anwartschaftsrechte auf die Versorgung verzichtet und die bis dahin gebildete Pensionsrückstellung erfolgswirksam aufgelöst wird. Es gilt insofern eine geschäftsvorfallbezogene,
nicht aber eine handelsbilanzielle Betrachtungsweise (Anschluss an
Senatsurteile v. 14.3.2006, I R 38/05, BFH/NV 2006 S. 1515, und v.
5.3.2008, I R 12/07, BFHE 220 S. 454; Klarstellung des Senatsurteils
v. 28.4.2010, I R 78/08, BStBl 2013 S. 41).
Die Anteile an einer GmbH hielten bis zum 1.11.2006 der 1954 geborene alleinige Geschäftsführer WL zu 97,6 % und dessen 3 Kinder
zu je 0,8 %. Mit Vertrag vom 9.11.2006 erwarb ML die Anteile seiner
Geschwister. WL und ML gründeten zum 1.11.2006 eine GbR, an
der WL zu 65 %, ML zu 35 % beteiligt war. WL brachte das von der
GmbH genutzte Grundstück und seine Anteile an der GmbH ein. Die
GmbH hatte WL 1990 eine Pension für den Fall dauernder Arbeitsunfähigkeit und den der Beendigung des Geschäftsführervertrags mit
oder nach Vollendung des 65. Lebensjahrs zugesagt. Am 31.7.2006
wurde zudem vereinbart, dass WL anlässlich der Veräußerung der
Anteile an ML auf seinen Pensionsanspruch verzichte, um eine insoweit unbelastete GmbH zu übergeben. WL erhielt von der GmbH im
August 2006 eine als Arbeitslohn und Betriebsausgabe behandelte
Einmalzahlung. Die Rückstellung wurde gewinnwirksam aufgelöst.
WL arbeitete als Geschäftsführer weiter. Das Finanzamt nahm eine
vGa an. Die Klage der GmbH war erfolgreich. Der BFH folgt gemäß
den Leitsätzen dem Finanzamt.

» Praxishinweis
Eine vGa setzt u. a. eine Vermögensminderung voraus. Deren Vorliegen erscheint zweifelhaft, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer
auf eine Anwartschaft gegen eine Abfindung verzichtet. Dann kann
der Verzicht gesellschaftlich veranlasst sein, die Abfindung wird aber
durch die steuerwirksame Ausbuchung der Pensionsrückstellung
ausgeglichen. Eine derartige „Saldierung“ lehnt der BFH ab.
Er bevorzugt für die Annahme einer vGa eine geschäftsvorfallbezogene, Abfindung und Rückstellungsauflösung separierende Betrachtungsweise. Ist die Abfindung als vGa zu beurteilen, ändert der
Verzicht also nichts daran. Er stellt eine verdeckte Einlage dar und
„bestraft“ den Geschäftsführer bei Werthaltigkeit der Anwartschaft
durch einen entsprechenden Zufluss.
Besondere Anforderungen an beherrschende GesellschafterGeschäftsführer aus Sicht der vGA gelten auch dann vorbehaltlos,
wenn der Geschäftsführer „spontan“ von der GmbH für eine besondere Leistung „belohnt“ wird oder „spontan“ auf seine Versorgungszusage gegen eine Abfindung verzichtet. Dies bedarf klarer, eindeutiger
und vorheriger Vereinbarungen. Diese sollten so früh wie möglich,
nicht erst „anlassbezogen“ getroffen werden. Für die Pensionszusagen gilt das wegen des Schriftformerfordernisses umso mehr. Dieses
schließt auch die Zahlung einer Abfindung anstelle einer Rente ein.
Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: StWK 10/2014,
durch die Redaktion gekürzt.
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Umsatzsteuer / Abgabenordnung

» Umsatzsteuer
Umsatzsteuerliche Behandlung von
sog. Pocket-Bikes
BFH, 27.2.2014, V R 21/11, HI6700157

1. § 1b Abs. 2 Nr. 1 UStG erfasst nur solche motorbetriebenen Landfahrzeuge, die zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt sind.
2. Zur Personenbeförderung bestimmt sind auch solche Fahrzeuge,
die von den Erwerbern für Sport- oder Freizeitzwecke verwendet
werden.

»

Sachverhalt

X handelt mit „Pocket-Bikes“. Das sind Motorräder, Motorroller,
Cross-Bikes und Quads in Miniaturausgabe. Die von X gelieferten
Pocket-Bikes sind im Inland für den öffentlichen Straßenverkehr nicht
zugelassen. X behandelte die Lieferung der Bikes an Privatpersonen
in das übrige Gemeinschaftsgebiet als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge. Das Finanzamt und das FG versagten dagegen die Steuerbefreiung mit der Begründung, die Bikes
seien nicht zur „Personen- oder Güterbeförderung“ bestimmt. Der
BFH bejaht die Steuerbefreiung verweist auf die Richtlinienbestimmung, nach der die Steuerbefreiung für Landfahrzeuge gilt, die „zur
Personen- oder Güterbeförderung bestimmt“ sind (Art. 28a Abs. 2
Buchst. a der Sechsten MwSt-RL). Diese Voraussetzungen sind bei
den Pocket-Bikes gegeben, Denn sie dienen dazu, Personen von einem
Ort zu einem anderen zu verbringen.

» Praxishinweis
Der Export von Pocket-Bikes an Privatpersonen im übrigen Gemeinschaftsgebiet ist daher umsatzsteuerfrei. Als innergemeinschaftlicher
Erwerb unterliegt der Vorgang sodann im Heimatland des Erwerbers
der Umsatzbesteuerung mit dem dort geltenden Steuersatz, sodass im
Endergebnis bei einem niedrigeren Steuersatz der Kauf günstiger, bei
einem höheren Steuersatz entsprechend teurer ist. Nicht erforderlich
ist dabei, dass der Gegenstand dort tatsächlich besteuert wird.
Dr. Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 10/2014
durch die Redaktion gekürzt.
,
durch die Redaktion gekürzt.

» Abgabenordnung
Keine steuerrechtliche Haftung
bei Subventionsbetrug
BFH, 19.12.2013, III R 25/10, HI6700156

Investitionszulage (Änderung der Senatsrechtsprechung).
2. Ein deliktischer Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2,
§ 830 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB i.V.m. § 264 Abs. 1 Nr. 1, § 27 StGB
kann nicht mittels eines Haftungsbescheids nach § 191 Abs. 1 AO
geltend gemacht werden

»

Sachverhalt

X wandte sich gegen einen Haftungsbescheid, durch den ihn das
Finanzamt für eine der W-GmbH zu Unrecht gewährte Investitionszulage in Anspruch nahm. X hatte für eine nicht existierende XY-GmbH
als Lieferantin einen Liefervertrag mit einer AG abgeschlossen. Die
AG leistete darauf eine Anzahlung (6,5 Millionen DM), die X unmittelbar wieder an die AG zurück überwies. Den fingierten Lieferanspruch brachte die AG als Sacheinlage in die W-GmbH ein. X hatte die
Zahlung der AG bestätigt und sich mit der Übernahme des Vertrags
durch die W-GmbH einverstanden erklärt. Der W-GmbH wurde für
1994 Investitionszulage gewährt, in deren Bemessungsgrundlage die
Anzahlung einbezogen war. In 2003 wurde X vom Finanzamt wegen
Beihilfe zum Subventionsbetrug durch Haftungsbescheid für die zu
Unrecht in Anspruch genommene Investitionszulage in Anspruch
genommen. Das FG wies die dagegen erhobene Klage ab. Es ging
davon aus, die im InvZulG angeordnete entsprechende Anwendung
der für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der AO führe auch
zur Anwendung der Haftungsregelungen für Täter oder Teilnehmer
eines Subventionsbetrugs. Der BFH widerspricht dem FG. Er verneint
die Haftungsvoraussetzungen und hob den Haftungsbescheid auf.
Nach der bisherigen Rechtsprechung war die Haftungsnorm des §
71 AO auf den Fall des Subventionsbetrugs entsprechend anwendbar.
Denn nach dem InvZulG (jetzt § 14 InvZulG 2010) sind auf die Investitionszulage die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der
AO entsprechend anzuwenden. Dass § 71 AO lediglich die Haftung (u.
a.) des Steuerhinterziehers, nicht jedoch des Subventionsbetrügers
normiert, sah der BFH als unerheblich an. Diese Rechtsprechung
hat der BFH jetzt aufgegeben. § 71 AO betrifft die Haftung des Steuerhinterziehers (und des Steuerhehlers). Mit dem Gesetzeswortlaut
ist es nicht vereinbar, die Erschleichung einer Investitionszulage als
Steuerhinterziehung i. S. d. § 71 AO zu behandeln. Denn die Investitionszulage ist keine Steuer. Sie ist auch keine Steuervergütung. Das
Investitionszulagenrecht (jetzt § 14 InvZulG 2010) verweist lediglich
auf die Steuervergütungsvorschriften der AO, ohne die Investitionszulage in eine Steuervergütung umzuqualifizieren. Die Erschleichung
der Investitionszulage ist daher strafrechtlich keine Steuerhinterziehung, sondern Betrug (Subventionsbetrug, § 264 StGB). Der BFH
verneint auch die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung von
§ 71 AO. Denn dem Gesetz und den Materialien ist keine entsprechende Regelungslücke zu entnehmen.
Der BFH lässt die Frage offen, ob im Streitfall auch ein zivilrechtlicher
Schadensersatzanspruch gegeben sein könnte. Denn ein zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch könnte vom Finanzamt nicht durch
Haftungsbescheid geltend gemacht werden. Das folgt daraus, dass
die abgabenrechtlichen Haftungsvorschriften von ihrer Struktur her
keine Schadensersatznormen sind. Denn anders als die zivilrechtliche Haftung orientiert sich der Haftungsumfang nach der AO an
dem verursachten Steuerausfall, während für den zivilrechtlichen
Schadensersatz auch Gedanken des Vorteilsausgleichs und des Mitverschuldens berücksichtigt werden.
Dr. Ulrich Dürr, Richter am BFH i. R., aus: StWK 10/2014,
durch die Redaktion gekürzt.

1. Wer einen Subventionsbetrug begeht oder an einer solchen Tat
teilnimmt, haftet nicht nach § 71 AO für die zu Unrecht gewährte
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Wirtschaftsrecht

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht

» Fehler in der Lieferkette

Bis eine Ware zum Endkunden kommt, sind häufig mehrere Unternehmen in die Lieferkette involviert. In der
Lieferkette werden Zubehör oder gesamte Produkte weiterverkauft. Beteiligte Unternehmen müssen zahlreiche
rechtliche Fallstricke beachten.

»

Vertragsverhältnisse in der Lieferkette

Die Lieferkette beginnt regelmäßig beim Bezug von Rohstoffen durch
den Hersteller. Entweder liefert dieser dann ein Zulieferteil an weitere
Hersteller oder ein fertiges Produkt an Händler oder Endkunden.
Regelmäßig ist eine Vielzahl von Parteien involviert, was z. B. die
Abwicklung im Fall von Mängeln aus einem sehr frühen Herstellungsschritt oder gar des Rohstoffmaterials schwierig machen kann.

»

Haftung in der Lieferkette

Schadensersatzansprüche entstehen regelmäßig erst beim Endkunden
und werden gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht. Die Regressansprüche wandern dann gewissermaßen die Lieferkette aufwärts,
sodass jeder Beteiligte sich beim Vorlieferanten schadlos zu halten
versucht. Während der Händler den Kunden gegenüber nach den allgemeinen Regeln haftet, gelten besondere Einschränkungen in der Lieferkette. Zwar ist beim Verbrauchsgüterkauf ein zwingender Regress
vorgeschrieben. Bei Verkäufen an Kaufleute gelten jedoch strengere
Regelungen für die gegenseitigen Ansprüche. Insbesondere kann der
Händler den Kaufmannskunden oftmals auf seine strenge Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB verweisen. Hat ein solcher
Kunde beispielsweise ein Produkt nicht hinreichend untersucht oder
einen Mangel nicht unverzüglich beim Verkäufer angezeigt, bestehen
keine Gewährleistungsansprüche. Werden fehlerhafte Produkte geliefert, kann der Kunde vom Verkäufer zunächst Nachbesserung und
Schadensersatz verlangen. Schlägt die Nachbesserung fehl, kann er
ferner den Kaufpreis mindern oder zurücktreten. Während die Nachbesserung sowie der Rücktritt und die Minderung verschuldensunabhängig geltend gemacht werden können, setzt ein Schadensersatzanspruch immer das Verschulden des Vertragspartners voraus.

»

Haftung für das Verschulden von Zulieferern

In Lieferketten ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch nach der
jüngsten Rechtsprechung der Hersteller/Händler nicht für Verschulden seiner Zulieferer haftet. Da der Käufer nur zur ordnungsgemäßen
Untersuchung verpflichtet ist (§ 377 HGB), liegt ein Verschulden
nicht vor, wenn ein Mangel bei ordnungsgemäßer Untersuchung nicht
erkennbar war. Relevant ist dies für den Schadensersatz aufgrund
von Mängeln, zu dem über Folgeschäden hinaus auch die Ein- und
Ausbaukosten eines mangelhaften Produkts im B2B-Bereich zählen.
Abweichendes gilt im UN-Kaufrecht: Liegen etwa grenzüberschreitende Lieferungen zwischen zwei Ländern, die das UN-Kaufrecht
ratifiziert haben (was für die meisten Länder zutrifft), vor, ohne dass
das UN-Kaufrecht ausdrücklich ausgeschlossen wurde, haftet der Hersteller auch für das Verschulden seiner Zulieferer. Um eine Haftung
für das Verschulden von Zulieferern auch im innerdeutschen Verkehr
zu erlangen, muss dies ausdrücklich und nicht in Form von AGB
vereinbart werden, was in der Praxis nur schwer durchsetzbar ist.
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»

Untersuchungspflichten

bei abgekürzten
Lieferwegen

Die bereits erwähnten Untersuchungs- und Rügepflichten nach § 377
HGB gelten auch zwischen den einzelnen Parteien der Lieferkette.
Jeder Kaufmann, der Waren von einer anderen Partei kauft, hat diese
nach § 377 HGB zu untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich
zu rügen. Wird eine Direktlieferung an einen weiteren Händler vereinbart (abgekürzter Lieferweg), müssen die Parteien sicherstellen,
dass die Untersuchungs- und Rügepflichten auf die dritte Partei abgewälzt werden. Ansonsten kann sich der Zwischenhändler nicht bei
seinem Zulieferer schadlos halten, da er seine Untersuchungs- und
Rügepflichten versäumt hat.

»

Besondere

Probleme im Konzern

Für Lieferketten im Konzern gelten die oben geschriebenen Besonderheiten ebenfalls. Um Schadensersatzansprüche zwischen den
Konzernlieferanten und deren Weitergabe an Zulieferer außerhalb
des Konzerns abzusichern, sollten die notwendigen Spezifikationen
auch in der Konzernlieferkette ausdrücklich vereinbart werden. Fehlt
es hier an einer genauen Beschreibung der zu erbringenden Leistungen und des Haftungsmaßstabs, kann die Weitergabe von Schadensersatzansprüchen in der Lieferkette unter Umständen bereits
hieran scheitern. Problematisch ist dies z. B. dann, wenn mangels
Verschuldens des liefernden Konzernunternehmens dieses keine
Schadensersatzpflicht trifft und es daher (mangels Schadens) auch
einen Vorlieferanten nicht in Regress nehmen kann mit der Folge,
dass die Gruppe auf dem Schaden sitzenbleibt.

RA Dr. Stefan Lammel

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

RA Dr. Jan Henning Martens

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

Kaufpreisaufteilung

» Grund und Boden: Gebäude
Nur Gebäude können abgeschrieben werden, nicht der Grund und Boden. Bei vermieteten Grundstücken gilt es also, den
Gebäudeanteil der Anschaffungskosten steuergünstig, aber dennoch möglichst einfach zu bestimmen. Dazu hat das BMF
eine Arbeitshilfe auf seiner Homepage veröffentlicht.

Folgende Punkte sind zu beachten:
Der Begriff Grundstück

Im deutschen Recht umfasst „Grundstück“ den Grund und Boden sowie das aufstehende
Gebäude. Das Gebäude ist lediglich ein wesentlicher Bestandteil des Grundstücks, der von diesem nicht getrennt werden kann. Abschreibungsfähig jedoch ist nur das Gebäude.

Modernisierungsaufwand – anschaffungsnaher Herstellungsaufwand

Die Aufteilung des Kaufpreises ist auch dann wichtig, wenn innerhalb der ersten drei Jahre
nach dem Kauf des Grundstücks das Gebäude modernisiert wird. Dann ist der anschaffungsnahe Aufwand zu prüfen. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG handelt es sich um einen solchen, wenn
15 % der Gebäudeanschaffungskosten überschritten werden.
Wichtig: Anschaffungsnaher Herstellungsaufwand erhöht die Anschaffungskosten und kann
„nur“ abgeschrieben werden.

Anschaffungskosten

Die Anschaffungskosten umfassen neben dem Kaufpreis auch alle Nebenkosten, wie z. B.
Grunderwerbsteuer, Notar- und Maklerkosten, Gebühren für die Grundbuchumschreibung.
Nicht zu den Anschaffungskosten zählen sämtliche Kaufpreisfinanzierungskosten.

Keine gesetzliche Regelung der Anschaffungskostenaufteilung

Nach dem Bundesfinanzhof sind die Anschaffungskosten nach dem Verhältnis der Verkehrswerte aufzuteilen. Nachdem der Verkehrswert des Grund und Bodens ermittelt ist (was relativ
einfach ist), muss der Verkehrswert des Gebäudes ermittelt werden (was deutlich schwieriger
ist) und beide Werte ins Verhältnis gesetzt werden (H 7.3 „Kaufpreisaufteilung“ EStH; BFH
vom 10.10.2000, IX R 86/9). Der Anteil des Gebäudewerts wird wie folgt berechnet:
Gebäudewert: (Gebäudewert plus Bodenwert) x Anschaffungskosten
Bei der Restwertmethode wird der Wert des Grund und Bodens von den Anschaffungskosten
abgezogen. Der „Rest“ sind dann die Gebäudeanschaffungskosten. Die Restwertmethode ist
unzulässig (BFH vom 10.10.2000, IX R 86/9; BMF, KPA 2/14 - Anleitung zur Kaufpreisaufteilung – Januar 2014). Nicht zugelassen ist es auch, einfach die Grundstücksfläche mit dem
Bodenrichtwert zu multiplizieren (BFH vom 15.1.1985, IX R 81/83, BStBl II S. 252).

Ja

Nein

























Berliner und andere Methoden

Einzelne Bundesländer lassen Vereinfachungen für die Ermittlung des Gebäudewertanteils
zu. Der Berliner Finanzsenat lässt es z. B. zu, dass der Gebäudewert nach dem vereinfachten
Sachwertverfahren ermittelt wird, bei dem die Raummeterpreise des Jahres 1913 zugrunde
gelegt werden. Für Wohnungen gibt es in Berlin Tabellen mit Erfahrungswerten.

Bundesweite amtliche Hilfe

Das BMF hat am 11.4.2014 eine Arbeitshilfe (Excel-Tabelle) zur Aufteilung des Kaufpreises
erstellt (http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommenssteuer/2014-04-11-Berechnung-Aufteilung-Grundstueckskaufpreis.html).
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Vermögensgestaltung

Praxis Vermögensgestaltungsberatung

» Gesetzliche Renditekürzung

Am 4. Juni 2014 hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das auch schnell die Zustimmung des Bundesrats erhalten
hat. Die Bezeichnung „Gesetz zur Absicherung stabiler und fairer Leistungen für Lebensversicherte“ klingt gut.
Hinter diesem Namen steht aber die Erkenntnis, dass die Versicherungsgesellschaften Probleme haben, ihre Versprechen einzuhalten. Daher ist es ratsam, den eigenen Versicherungsbestand zu prüfen.

»

Fall aus der Praxis

Sabine und Jörn Kolsberg haben in den letzten Jahren mehrfach
kapitalbildende Lebensversicherungen abgeschlossen. Vor circa 25
Jahren begann es mit der ersten Versicherung, deren Jahresbeitrag
mittlerweile 6.000 Euro beträgt. Hinzu kommen mehrere Verträge,
die in zehn Jahren auslaufen und für die Tilgung der eigenen Immobilien vorgesehen sind. In diese Verträge fließen knapp 18.000 EUR
jährlich. Zusätzlich hat Frau Kolsberg vor vier Jahren einen Vertrag
abgeschlossen, in den sie jedes Jahr 20.000 EUR einzahlt und der
noch 15 Jahre lang laufen wird. Dieser Vertrag soll ihr zusätzliches
Ruhestandskapital ansparen. Die beiden Mitvierziger haben durch
verschiedene Medienberichte von dem neuen Gesetz gehört und sind
verunsichert: „Was bedeutet das konkret für uns? Werden wir die
Tilgungsziele erreichen? Was erhalte ich tatsächlich als Ruhestandskapital? Soll ich weiter sparen oder die Versicherungen kündigen?“
Diese Fragen stellen die beiden an einen empfohlenen Finanzplaner.
Dieser erläutert die wichtigsten Fakten: Das Gesetz ist eine Antwort
auf die niedrigen Zinsen. Die Versicherungsgesellschaften kommen
zunehmend in Turbulenzen, da sie höhere Zinsen versprochen haben,
aber der Kapitalmarkt nur noch Minizinsen liefert. Diese Entwicklung
trifft die einzelnen Gesellschaften in unterschiedlicher Härte, je nach
Struktur ihrer Kapitalanlagen und ihrem Versicherungsbestand. Die
Versicherer haben ihren Kunden im Durchschnitt einen Garantiezins
von 3,2 % zugesagt. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen
beträgt aber nur ca. 1,5 %. Die Kapitalreserven der Versicherungsgesellschaften werden immer geringer, daher war der Ruf der Versicherungswirtschaft nach dem Gesetzgeber laut. Dieser hat nun
gehandelt. Im Gesetz geht es um die Bewertungsreserven bei Anleihen. Es handelt sich um die Kursgewinne bei Anleihen, die bislang
nur auf dem Papier stehen, aber noch nicht von den Versicherern
durch Verkäufe realisiert wurden. Durch den Zinsrückgang entstanden zeitgleich hohe Reserven, weil die Kurse solcher lang laufenden
Anleihen angestiegen sind. Nach alter Gesetzeslage erhielt ein Kunde,
der seinen Vertrag ausbezahlt bekam, Teile dieser (nicht realisierten)
Kursgewinne. Das wird durch das Gesetz geändert.
Der Finanzplaner der Eheleute macht deutlich, dass jeder Vertrag
gesondert angesehen werden muss. Er erläutert das Prüfschema für
die Eheleute, mit denen beide den Versicherungsbestand überprüfen
können. Die erste Frage lautet: „Ist im jeweiligen Vertrag ein wichtiger
Risikoschutz enthalten?“ Dazu zählen der Todesfallschutz und die
häufig integrierte Absicherung im Fall der Berufsunfähigkeit. Wird
diese Frage mit Ja beantwortet, müssen beide prüfen, ob sie denselben
Versicherungsschutz durch eine separate Police abdecken können.
Bei Kolsbergs würde z. B. bei einem Vertrag ein Versicherungsschutz
von 250.000 EUR wegfallen, der im Todesfall zur Tilgung der Immo14
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bilienfinanzierung dienen soll. Darauf können und wollen die beiden
nicht verzichten. Glücklicherweise sind beide noch gesund, dass sie
ohne Probleme eine günstige Risikolebensversicherung abschließen
können. Daher könnten sie den betreffenden Vertrag kündigen. Würden Kolsbergs keinen neuen Risikoschutz erhalten, ist die Antwort
klar: „Nicht kündigen!“ Für alle anderen Fälle benötigen Kolsbergs
Detailinformationen vom Versicherer. Der Finanzplaner erläutert,
dass die „Restrenditen“ der Verträge im Detail zu ermitteln sind.
Dazu legt er den aktuellen Wert der Versicherung (Rückkaufswert)
zugrunde und berechnet die Rendite des Vertrags bis zum Ende der
Laufzeit inklusive aller noch zu zahlenden Beträge. Die Regel: Wenn
die Restrendite nach Steuern (!) höher ist als bei anderen vergleichbaren Kapitalanlagen (nach Steuern), sollte der Vertrag fortgeführt
werden. Ansonsten sollte er gekündigt oder zumindest die weiteren
Einzahlungen nicht fortgeführt werden. Faustformel: Verträge mit
Restrenditen unter 2 % und langen Restlaufzeiten sind zur Disposition
zu stellen. Verträge von mehr als 3 % Jahresrendite sollten auf jeden
Fall gehalten werden. Wer seinen Vertrag zwischen 1995 und Mitte
2000 abgeschlossen hat, wird meist gute Nachrichten erhalten. Er
profitiert von dem hohen Garantiezins von 4 %. Allerdings können
hohe Vertragskosten den Gesamtertrag aus der Versicherung deutlich
schmälern. Für Verträge, die in den Jahren 2005 bis 2007 abgeschlossen wurden, könnten Kolsbergs zusätzlich die Widerrufsbelehrung
prüfen. Gerichte haben festgestellt, dass viele Versicherer ungültige
Formulare vorgelegt haben. Folge: Der Versicherer muss alle Beiträge
plus Zinsen (minus Kosten für die Risikoabsicherung) zurückzahlen.
Fazit: Wer Kapitallebensversicherungen in seinem Portfolio hat, sollte
alle Verträge überprüfen (lassen), ob die Fortführung aufgrund der
immer geringeren Verzinsung sinnvoll ist oder nicht. 

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
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Er ist Fachbeirat des SteuerConsultant und Partner der Private Banking Prüfinstanz. Er gilt als
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Tel. 05 11/36 07 70, www.dr-richter.de
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» Dipl.- Finw. Jürgen Wittlinger, Plochingen

Gesellschafter-Geschäftsführer
im Steuerrecht
Beim Gesellschafter-Geschäftsführer gelten einige einkommensteuerliche Besonderheiten. Durch die
Geschäftsführung kann ein umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch bewirkt sein, der Geschäftsführer
erlangt damit die Stellung als Unternehmer.

»

1. Rechtliche Grundlagen

1.1 Form für vertragliche Regelungen
Im Vertragsrecht gilt der Grundsatz der „Formfreiheit“, d. h. es besteht
kein Formzwang für abzuschließende Verträge. Dieser Grundsatz ist
auch auf das Steuerrecht zu übertragen, sodass das Finanzamt dem
Grunde nach auch mündliche Vereinbarungen anerkennen muss.
Die grundsätzliche Formfreiheit besteht bei nahezu allen Vereinbarungen, die zwischen der GmbH und dem Gesellschafter-Geschäftsführer denkbar sind. Zu nennen sind insbesondere
der Anstellungsvertrag,
ein Darlehensvertrag,
ein Miet- oder Pachtvertrag
oder ein Kaufvertrag.

ist bei Gründung der GmbH zwingend eine notarielle Beurkundung
erforderlich1. Dies gilt auch für spätere Änderungen der ursprünglichen Regelungen im Gesellschaftsvertrag2. Wird ein Grundstück
übertragen, erfordert dies ebenfalls den Gang zum Notar3.
1.2 Zuständiges Organ
Für den Abschluss von Verträgen mit dem Geschäftsführer ist die
Gesellschafterversammlung das zuständige Organ4. Dies kann ggf.
aber in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag abweichend geregelt
werden. Wird diese Zuständigkeit missachtet, ist der Vertrag bereits
zivilrechtlich unwirksam.

Wird ein Vertrag zwischen der Gesellschaft und einem Gesellschafter-Geschäftsführer geschlossen, sollte dies dennoch nur
schriftlich erfolgen. Besteht nur eine mündliche Vereinbarung,
wird das Finanzamt fordern, dass deren Inhalt dargelegt wird,
z. B. in einem schriftlichen Inhaltsprotokoll. Doch bereits aus
Gründen der Rechtssicherheit empfiehlt sich die Schriftform; dies
verhindert von vornherein spätere Differenzen oder gar Rechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten über den vereinbarten
Inhalt.

1.3 Selbstkontrahierung
Damit ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH mit sich wirksame Verträge abschließen kann, ist seine Befreiung vom Verbot des
Selbstkontrahierens5 erforderlich. Die Befreiung wird ihm von der
Gesellschafterversammlung erteilt und im Handelsregister eingetragen6. Eine Befreiung nur im Anstellungsvertrag reicht nicht aus7.
Bis zur Genehmigung bleiben erfolgte Insich-Geschäfte schwebend
unwirksam. Die Befreiung ist jedoch nachträglich noch möglich. Die
davor abgeschlossenen Verträge sind dann auch steuerlich maßgebend8. Dies gilt ebenso, wenn bisher die Eintragung im Handelsregister unterblieben war9.
Liegt eine sog. Einmann-GmbH vor, muss die Befreiung bereits im
Gesellschaftsvertrag niedergelegt sein und ebenfalls im Handelsregister eingetragen werden10.

Ist eine Schriftformklausel vorgesehen, können die Vereinbarungen
dennoch durch mündliche Abreden wieder geändert oder aufgehoben werden. Dies ist jedoch nur bei Dauersachverhalten möglich und
erfordert eine entsprechende Handhabung über längere Zeit hinweg.
Die tatsächliche Umsetzung gilt als Nachweis der Vertragsänderung.
Damit eine vertragliche Vereinbarung auch steuerlich berücksichtigt
werden kann, ist zunächst erforderlich, dass der Vertrag auch zivilrechtlich wirksam ist. Deshalb müssen die Ausnahmen vom Grundsatz der Formfreiheit beachtet werden. Für den Gesellschaftsvertrag

1.4 Wettbewerbsverbot
Zwischen einer GmbH und ihrem Gesellschafter kann sich eine Konkurrenzsituation ergeben, wenn beide in gleichen oder ähnlichen
Geschäftsbereichen tätig sind. I. d. R. gebührt in diesen Fällen den
Belangen der GmbH der Vorrang.
Liegt eine Konkurrenztätigkeit des Gesellschafter-Geschäftsführers
außerhalb der GmbH vor, ohne dass eine klare und eindeutige Aufgabenabgrenzung festgelegt oder eine Befreiung vom zivilrechtlichen
Wettbewerbsverbot erteilt wurde, wird die Tätigkeit außerhalb der
Gesellschaft grundsätzlich über eine vGA steuerlich der GmbH zugerechnet. Dies gilt zumindest dann, wenn die GmbH auf Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs verzichtet11.

Praxis-Tipp 1: Schriftform 
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Achtung: Unschädliche Konkurrenzsituation
Die Rechtsprechung legt diesen Grundsatz zugunsten des Gesellschafters aus. Danach ergibt sich aus einer Konkurrenzsituation keine
vGA, solange der Gesellschafter der GmbH nicht Vermögen entzieht,
das diese zur Deckung des Stammkapitals benötigt12. Gleiches gilt
für den Fall, dass der Geschäftsführer schon früher für die GmbH
als Subunternehmer tätig gewesen ist und beide Parteien an diesem
Zustand festhalten wollen13.
1.5 Fremdvergleich
Neben diesen mehr formellen Punkten muss auch der Inhalt der
getroffenen Vereinbarungen bzw. Verträge gewisse Grundsätze erfüllen. Insbesondere müssen die Vereinbarungen fremdüblich sein. Das
heißt, die vertraglichen Regelungen müssen in der getroffenen Weise
auch unter fremden Dritten anzutreffen sein, der sog. Fremdvergleich.
Hierbei wird die jeweilige konkrete Fallgestaltung mit einer vergleichbaren, zwischen fremden Dritten üblichen Gestaltung verglichen.
Die Rechtsprechung greift hierbei gerne auf die „Denkfigur“ eines
„ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters“ zurück.
Diese Betrachtung ersetzt bei Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer den zwischen Fremden bestehenden Interessengegensatz. Es wird damit eine hypothetische Betrachtung angestellt und dabei ein wahrscheinliches Verhalten gegenüber einem Nicht-Gesellschafter als Wertungsparallele
herangezogen. Ist danach keine „Marktüblichkeit“ gegeben, wird
oftmals davon auszugehen sein, dass die tatsächliche Handlung bzw.
ein Rechtsgeschäft, welches dem sog. Fremdvergleich nicht standhält,
auf dem Gesellschaftsverhältnis beruht, sog. gesellschaftliches Veranlassungsprinzip. Hierbei handelt es sich aber grundsätzlich nur um
ein Indiz; eine entsprechende Vermutung kann von den Beteiligten
widerlegt werden14. Die Beweislast liegt bei der Gesellschaft bzw.
beim Gesellschafter-Geschäftsführer. Diese haben zu belegen, dass
trotz einem Abweichen von fremdüblichen Grundsätzen betriebliche
Gründe dafür maßgebend waren.
1.6 Angemessenheit
Schließlich wird das Finanzamt noch darauf achten, dass die vereinbarten Vergütungen der Höhe nach üblich sind. Hierzu wird ein
innerbetrieblicher, hilfsweise auch ein außerbetrieblicher Vergleich,
angestellt. Dies betrifft Vereinbarungen jeglicher Art zwischen der
Gesellschaft und ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer, wie z. B. die
Höhe einer vereinbarten Miete für ein der Gesellschaft überlassenes
Wirtschaftsgut oder die Höhe des Zinssatzes für ein gewährtes Darlehen.
Das gewichtigste Feld hierbei ist aber zweifellos die Angemessenheit
des Geschäftsführergehalts. Hierzu kann in der Praxis auf Werte aus
Datenbanken (aus Gehaltsstrukturuntersuchungen) zurückgegriffen
werden; ggf. ist aber auch ein interner Fremdvergleich möglich15.

»

2. Beherrschender GesellschafterGeschäftsführer

Die bisher genannten grundsätzlichen Anforderungen an die Form
und den Inhalt eines Vertrags verschärfen sich, sofern ein sog. beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer vorliegt. Dies ist der Fall,
wenn der Geschäftsführer in der Lage ist, die GmbH zu beherrschen,
er also grundsätzlich die Mehrheit der Stimmrechte besitzt.
Im Einzelfall kann eine Beherrschung gegeben sein, auch wenn der
Gesellschafter nicht über die Mehrheit der Stimmrechte verfügt. Die
Beherrschung ergibt sich aus den rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnissen gegenüber der Gesellschaft, auch wenn der Anteilseigner
16
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weniger als 50 % der Anteile hält16. Dies werden aber immer besonders gelagerte Einzelfälle sein.
Öfters anzutreffen ist hingegen, dass mehrere Gesellschafter mit
gleichgerichteten Interessen zusammenwirken, um eine ihren Interessen entsprechende einheitliche Willensbildung zu erreichen. Auch
in diesem Fall ist von einer Beherrschung auszugehen.
Ist eine beherrschende Stellung des bzw. der Geschäftsführer zu bejahen, sind folgende verschärften Kriterien zu beachten:

Praxis-Beispiel 1: Gleichgerichtete Interessen
A, B und C sind zu je 1/3 an der ABC-GmbH beteiligt. Alle 3 Gesellschafter sind auch als Geschäftsführer angestellt. Sie beschließen
eine Tantiemevereinbarung, wonach ihnen eine Tantieme i. H. v.
jeweils 10 % des Gewinns gezahlt werden soll. Zwar ist kein Gesellschafter für sich beherrschend, doch durch das Zusammenwirken
mit gleichgerichtetem Interesse – jeder soll eine Tantieme erhalten – ist die getroffene Vereinbarung nach den Grundsätzen für
beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer zu beurteilen.

 ie Regelung muss klar und eindeutig vereinbart werden,
D
die Vereinbarung darf nicht rückwirkend getroffen werden und
die tatsächliche Umsetzung muss entsprechend der Vereinbarung
erfolgen.
Diese Anforderungen wurden vom BFH in einer Vielzahl von Urteilen entwickelt, denen jeweils das „Leitbild“ eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsführers zugrunde liegt. Fehlt es hieran,
ist eine vertragliche Vereinbarung trotz ansonsten angemessenen
bzw. fremdüblichen Regelungen steuerrechtlich nicht anzuerkennen.
2.1 Klare und eindeutige Vereinbarungen
Es steht den Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft grundsätzlich
frei, Leistungen für ihre Gesellschaft entgeltlich im Rahmen schuldrechtlicher Verträge zu erbringen, oder aber einen unentgeltlichen
Gesellschafterbeitrag zu tätigen. Dennoch verlangt die Rechtsprechung, dass sich der Gesellschafter eindeutig für die eine oder andere Variante entscheidet. Vereinbarungen müssen deshalb klar und
eindeutig getroffen werden.
Danach muss der Zeitpunkt der Zahlung einer Vergütung ersichtlich
sein und die Höhe der Vergütung muss benannt oder zumindest
anhand eindeutiger Rechengrößen bzw. Bemessungsgrundlagen
bestimmbar sein. Es darf kein weiterer Beschluss erforderlich sein,
kein Spielraum oder Ermessensbereich bestehen17. So liegt z. B. kein
steuerrechtlich anzuerkennendes Arbeitsverhältnis vor18, wenn zwar
ein Arbeitsvertrag geschlossen wurde, darin aber die Auszahlung des
Gehalts erst vorgesehen ist, sobald die Firma dazu in der Lage ist.
Allerdings kann bei Dauerschuldverhältnissen ein Nachweis einer
Vereinbarung ggf. auch durch die tatsächliche Handhabung erfolgen.
Im Einzelfall kann die regelmäßige Lohnzahlung und Abführung der
entsprechenden Steuerabzüge als Nachweis für einen mündlich abgeschlossenen Anstellungsvertrag gelten.
2.2 Rückwirkungsverbot
Bei beherrschenden Gesellschaftern werden nur Vereinbarungen
anerkannt, die im Voraus geschlossen wurden. Dies gilt unabhän-
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gig davon, ob die Regelungen angemessen sind – das sog. absolute
Nachzahlungs- und Rückwirkungsverbot19.
2.3 Tatsächliche Umsetzung
Vereinbarungen müssen nicht nur wirksam, klar und eindeutig getroffen werden, sondern sie müssen entsprechend ihrem Regelungsinhalt
auch tatsächlich umgesetzt werden20. Wurde z. B. in einem Anstellungsvertrag eine monatliche Gehaltszahlung vereinbart, kann eine

Praxis-Beispiel 3: Nahe stehende Person 

Alleingesellschafter A beschließt am 1.4.2014 den Anstellungsvertrag zwischen ihm und der GmbH zu ändern und darin ein
jeweils im Dezember auszuzahlendes Weihnachtsgeld erstmals
für das Wirtschaftsjahr 2013 i. H. v. 6.000 EUR festzulegen.
Auch wenn seine Gesamtbezüge einschließlich des Weihnachtsgelds angemessen bleiben, sind diese angesichts der rückwirkenden Änderung steuerlich zu beanstanden. Das Weihnachtsgeld ist eine Entlohnung für die ganzjährige Tätigkeit. Deshalb
ist die Zahlung des Weihnachtsgelds 2013 in voller Höhe und das
Weihnachtsgeld für 2014 i. H. v. 1.500 EUR (3/12) eine verdeckte
Gewinnausschüttung.

M ist Geschäftsführer einer GmbH, seine Ehefrau F ist die alleinige
Gesellschafterin. Im Januar 2014 vereinbart die GmbH mit M, dass
er für das Jahr 2013 eine Gehaltsnachzahlung i. H. v. 25.000 EUR
erhält.
Auch wenn die Gesamtbezüge des M weiterhin als angemessen
einzustufen sein sollten, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, da das Rückwirkungsverbot auch für die nahe stehende
Person M der beherrschenden Gesellschafterin F gilt. Die verdeckte Gewinnausschüttung ist der F zuzurechnen.

3. N
 ahe stehende Personen

Die obigen Ausführungen sind nicht nur für Vereinbarungen zwischen
der GmbH und ihrem (beherrschenden) Gesellschafter-Geschäftsführer zu beachten, sondern auch für vertragliche Beziehungen mit einer
ihm nahe stehenden Person. Der Begriff der „nahe stehenden Person“
ist gesetzlich nicht definiert. Es können sowohl natürliche als auch
juristische Personen sein. Ein „Nahestehen“ ist gegeben bei
persönlichen Beziehungen, z. B. Ehegatte, Angehöriger, Freund,
wobei der Begriff „Angehöriger“ weiter auszulegen ist als in
§ 15 AO,
gesellschaftsrechtlichen Beziehungen (Schwester- oder Konzerngesellschaften),
sachlichen oder tatsächlichen Beziehungen, z. B. jahrelange
geschäftliche Beziehungen.
Bei nahe stehenden Personen zu beherrschenden Gesellschaftern
gelten die unter Tz. 2 genannten zusätzlichen Kriterien, z. B. das
Rückwirkungsverbot, in gleicher Weise wie bei vertraglichen Vereinbarungen mit dem beherrschenden Gesellschafter selbst.

»

4.1 Vergütungsbestandteile
Die Vergütung des Gesellschafter-Geschäftsführers setzt sich im
Allgemeinen aus mehreren Bestandteilen zusammen. Dies sind insbesondere:

Praxis-Beispiel 2: Rückwirkende Vereinbarung 

nur sporadische bzw. erheblich verspätete Auszahlung des Gehalts
nicht anerkannt werden21.
Allerdings ist eine abweichende Auszahlung von Vergütungen
unschädlich, wenn sich dies zwangsläufig aus der Situation der
GmbH ergibt, insbesondere wenn akute finanzielle Schwierigkeiten
bestehen.

»

Die nachfolgenden Kriterien sind dem Grunde nach auf alle vertraglichen Beziehungen zwischen einer GmbH und deren GesellschafterGeschäftsführer übertragbar.

4. Anstellungsvertrag

In der Praxis ist der Anstellungsvertrag mit dem GesellschafterGeschäftsführer sicherlich die bedeutendste Vereinbarung. Zugleich
ist dies auch ein Bereich, in welchem – bedingt durch die Vielgestaltigkeit – immer wieder Fehler gemacht werden bzw. es mit dem
Finanzamt zu Meinungsverschiedenheiten kommt.
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Fest- bzw. Grundgehalt,
Weihnachtsgeld (13. Monatsgehalt) bzw. Urlaubsgeld,
variable Gehaltsbestandteile, wie z. B. Tantiemen,
betriebliche Altersversorgung, Pensionszusage,
Sachbezügen, z. B. private Pkw-Nutzung.
4.2 Angemessene Geschäftsführerbezüge
Aufwendungen für die Vergütung des Geschäftsführers einer GmbH
sind sowohl handels- als auch steuerrechtlich als Betriebsausgaben
abzugsfähig. Dies ist bei einem sog. Fremd-Geschäftsführer regelmäßig unproblematisch. Das Finanzamt wird die gezahlten Bezüge
in der Regel als angemessen akzeptieren. Bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer sieht die Sachlage anders aus. Es besteht kein
Interessengegensatz zwischen den Vertragsparteien, weshalb das
Finanzamt den Abzug der Geschäftsführervergütungen als Betriebsausgaben eingehend prüfen wird.
Naturgemäß ist die Frage der Angemessenheit der Geschäftsführerbezüge gesetzlich nicht geregelt. Das BMF hat zu den Grundzügen
angemessener Gesamtbezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers
jedoch Stellung genommen22. Das Schreiben enthält insbesondere
ein Prüfschema, mit dessen Hilfe die Ermittlung der Angemessenheit
vereinheitlicht wird.
4.2.1 Angemessenheit dem Grunde nach
Ein Vergütungsbestandteil kann nur als Betriebsausgabe berücksichtigt werden, wenn er steuerlich überhaupt als solcher anerkannt
wird. Die Gewährung folgender Bezüge ist i. d. R. nicht zulässig und
führt zu einer verdeckten Gewinnausschüttung:
Ü berstundenvergütungen, weil diese mit dem Aufgabengebiet
eines Gesellschafter-Geschäftsführers nicht vereinbar sind23,
Sonn- und Feiertags- oder Nachtzuschläge24,
Pensionszusagen, die gegen die Grundsätze der Wartezeit verstoßen25,
zeitlich unbefristete Nur-Tantieme-Zusagen26.
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4.2.2 Angemessenheit der Höhe nach
Nach Ausgliederung der dem Grunde nach nicht zu akzeptierenden
Gehaltsbestandteile (Prüfstufe 1) sind die verbleibenden Vergütungsbestandteile danach zu beurteilen, ob sie der Höhe nach anzuerkennen sind. Dabei erfolgt zunächst die Überprüfung der angemessenen
Höhe jedes einzelnen Gehaltselements (Prüfstufe 2). Erst wenn nach
dieser Prüfstufe ggf. zu hohe Gehaltsbestandteile eliminiert wurden,
wird die verbleibende Gesamtvergütung in der Summe auf ihre Angemessenheit hin überprüft (Prüfstufe 3). Auch der BFH legt in seiner
Rechtsprechung neben der Angemessenheit der Gesamtausstattung
großen Wert auf die Prüfung der Einzelbestandteile der Geschäftsführervergütung. Dabei ist insbesondere wichtig, dass es nach der Rechtsprechung des BFH für die Prüfung der Angemessenheit der Bezüge
eines Gesellschafter-Geschäftsführers keine festen Obergrenzen gibt.
Zugleich vermeidet es der BFH, sich auf bestimmte Aufgriffsgrenzen
festzulegen – eine Tendenz, die bei der Finanzverwaltung besteht.
4.3 Kriterien der Angemessenheit
Beurteilungskriterien für die Angemessenheit der Geschäftsführerbezüge sind:
Art und Umfang der Tätigkeit
Ausschlaggebend für die Höhe der Bezüge eines Geschäftsführers
ist vor allem die Größe des Unternehmens, wobei auf die Zahl der
Beschäftigten und die Höhe des Umsatzes abzustellen ist. Zudem
spielt auch die jeweilige Branche eine bestimmende Rolle für die
Höhe eines angemessenen Gehalts. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird eine sachgerechte Kürzung erforderlich, wobei
jedoch nicht zwingend durch die Anzahl der Geschäftsführer zu
dividieren ist27.
Ertragsaussichten des Unternehmens
Ein ertragsstarkes Unternehmen ist eher in der Lage, ein hohes
Geschäftsführergehalt zu bezahlen, als ein Unternehmen, das nur
geringe Gewinne erwirtschaftet. Ziel eines jeden ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsführers muss es sein, den Gewinn des
von ihm geleiteten Unternehmens zu maximieren.
Bei ertragsschwachen Gesellschaften würde aber ein Fremdgeschäftsführer selbst in Verlustjahren nicht auf ein angemessenes
Gehalt verzichten. Deshalb ist von angemessenen Gesamtbezügen des Gesellschafter-Geschäftsführers auszugehen, wenn diese
sich am unteren Ende des entsprechenden Vergleichsmaßstabs
befinden.
Verhältnis der Geschäftsführervergütung zum Gesamtgewinn
und zur verbleibenden Kapitalverzinsung
Der GmbH muss auch nach Zahlung der Vergütung für den Gesellschafter-Geschäftsführer zumindest eine angemessene Eigenkapitalverzinsung verbleiben. Die angemessene Verzinsung ist dabei
aus dem gesamten von der Gesellschaft eingesetzten Eigenkapital
zu ermitteln, also einschließlich Rücklagen und Gewinnvorträgen.
Wird nahezu der gesamte Gewinn durch die Geschäftsführervergütung abgesaugt, stellt dies ein wesentliches Indiz für eine unangemessene Gesamtvergütung dar.
Ist eine Mindestverzinsung des Kapitals gewährleistet, rechtfertigt
dies allerdings nicht, darüber hinausgehende Beträge in vollem
Umfang dem Geschäftsführer zuzuwenden. Es ist Aufgabe der
Kapitalgesellschaft, Gewinne zu erzielen und zu steigern. Deshalb muss der Geschäftsführer auf jeden Fall dafür sorgen, dass
der GmbH ein entsprechender Gewinn verbleibt.
Dieser Grundsatz erlaubt es sehr ertragsstarken Unternehmen
allerdings nicht, die Geschäftsführervergütungen unbegrenzt zu
steigern. In diesem Fall kann die jeweilige Obergrenze nur nach den
18
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Praxis-Beispiel 4: Prüfungsreihenfolge
Eine GmbH hat mit ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer ein
Festgehalt von 240.000 EUR und eine Tantieme mit 120.000 EUR
vereinbart. Die Tantieme soll nur bis zu 1/3 des Festgehalts =
80.000 EUR angemessen sein. Daneben erhielt er Überstundenvergütungen i. H. v. 22.000 EUR ausbezahlt. Die angemessene
Gesamtvergütung soll im Fall a) 360.000 EUR und im Fall b)
275.000 EUR betragen.
Fall a) 
Fall b)
EUREUR
Prüfstufe 1: Überstundenvergütung
22.000 
22.000
vGA Stufe 1
22.00022.000
Prüfstufe 2: angemessene Tantieme
Tatsächlich gezahlte Tantieme

80.000
120.000

80.000
120.000

vGA Stufe 2

40.00040.000

Prüfstufe 3: Ermittlung der anzuerkennenden Gesamtvergütung
Angemessene Tantieme
80.000
80.000
Vereinbartes Festgehalt
240.000
240.000
Verbleibende Gesamtvergütung
Angemessene Gesamtausstattung
vGA Stufe 3
vGA gesamt

320.000 
320.000
360.000 
275.000
045.000
62.000
107.000

Wie aus Fall a) ersichtlich wird, kann auch bei einer insgesamt
angemessenen Gesamtausstattung eine verdeckte Gewinnausschüttung zu einzelnen Bestandteilen der Geschäftsführerbezüge nicht ausgeschlossen werden.

Umständen des Einzelfalls bestimmt werden, wobei Gehaltsstrukturuntersuchungen als Orientierungshilfe herangezogen werden können.
Inner- und außerbetrieblicher Fremdvergleich
Ein Fremdvergleich kommt grundsätzlich sowohl innerhalb der
eigenen GmbH als auch betriebsübergreifend unter Hinzuziehung der Zahlen anderer Unternehmen in Betracht. Allerdings
scheitert ein interner Betriebsvergleich oft an der Vergleichsbasis,
z. B. mangels eines Fremd-Geschäftsführers innerhalb des Betriebs.
In der Praxis bereitet auch ein externer Betriebsvergleich häufig
Probleme, da keine vergleichbaren Betriebe bekannt bzw. deren
Vergütungsniveaus nicht ersichtlich sind.

Praxis-Tipp 2: Halbteilungsgrundsatz
Von einer Angemessenheit der Gesamtausstattung der Geschäftsführerbezüge kann i. d. R. ausgegangen werden, wenn der Gesellschaft nach Abzug der Geschäftsführervergütungen noch ein
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern in mindestens gleicher Höhe
wie diese Vergütungen verbleibt, sog. Halbteilungsgrundsatz. Bei
mehreren Gesellschafter-Geschäftsführern ist hierbei auf die
Gesamtsumme der gewährten Bezüge abzustellen.
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Deshalb wird durch die Finanzämter bzw. die Steuerpflichtigen
vermehrt auf Gehaltsstrukturuntersuchungen zurückgegriffen. Es
handelt sich dabei um allgemeine Erhebungen zu Geschäftsführergehältern, die von verschiedenen Institutionen, insbesondere aus der
Unternehmensberatung, z. B. Kienbaum oder BBE, angestellt werden. In diesen Studien sind – zumeist aufgegliedert nach Branchen,
Unternehmensgrößen und Mitarbeiterzahlen – Durchschnittswerte
und Bandbreiten genannt, in deren Rahmen sich die Geschäftsführergehälter im Allgemeinen bewegen.
Die FG und der BFH haben diese Methode mittlerweile in mehreren
Urteilen als denkbares Verfahren zur Feststellung des angemessenen
Geschäftsführergehalts akzeptiert28. Das BMF29 hat sich dieser Auffassung angeschlossen. Aktuelles Zahlenmaterial zu Gehaltsstruktur
untersuchungen kann bei den genannten Institutionen angefordert
werden.
4.4 Überschrittene Angemessenheitsgrenze
Die Folge einer unangemessenen Vergütung des GesellschafterGeschäftsführers ist der Ansatz einer verdeckten Gewinnausschüttung, denn die Zahlung der überhöhten Bezüge ist nicht betrieblich,
sondern durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst.
Allerdings wird eine verdeckte Gewinnausschüttung nach der BFHRechtsprechung30 erst angenommen, wenn ein krasses Missverhältnis besteht. Dies ist der Fall, wenn das Gesamtgehalt die Angemessenheitsgrenze um mehr als 20 % überschreitet. Dieser Karenzbereich von 20 % stellt keinen zusätzlichen Freibetrag, sondern eine
technische Freigrenze dar.
Die Folge einer verdeckten Gewinnausschüttung ist eine Einkommenskorrektur bei der GmbH, woraus eine Erhöhung der Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerschuld resultiert.

»

5. E
 inkommensteuer des GesellschafterGeschäftsführers

5.1 Arbeitslohn
Der Geschäftsführer einer GmbH ist steuerrechtlich i. d.R. als Arbeitnehmer zu qualifizieren. Die Bezüge sind nach den allgemeinen
Vorschriften der Lohnsteuer zu unterwerfen und als Einkünfte aus
nichtselbstständiger Arbeit nach § 19 EStG zu versteuern. Dies gilt
unabhängig davon, ob ein Gesellschafter-Geschäftsführer oder ein
Fremd-Geschäftsführer bestellt ist.
5.2 Unangemessene Vergütung
Erhält der Gesellschafter-Geschäftsführer eine unangemessene Vergütung, z. B. nicht fremdüblicher Arbeitslohn, überhöhte Zinsen für ein
Darlehen, etc., liegt insoweit eine verdeckte Gewinnausschüttung vor,
die bei ihm zu Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 EStG führt.
5.3 Arbeitgeberzahlungen zur Renten- und Krankenversicherung
Ein beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer ist sozialversicherungsrechtlich kein Arbeitnehmer und damit nicht sozialversicherungspflichtig. Zahlungen des Arbeitgebers zur Renten- bzw.
Krankenversicherung oder Arbeitslosenversicherung können damit
auch nicht nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfrei erfolgen. Werden diese
dennoch geleistet, kann dadurch eine verdeckte Gewinnausschüttung
ausgelöst werden, sofern keine Rückforderung durch den Arbeitgeber erfolgt. Die Arbeitgeberzahlungen stellen i. d. R. aber keinen
Arbeitslohn dar31.
5.4 Sonderausgabenabzug
Erhält ein Alleingesellschafter eine betriebliche Altersversorgung
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(Pensionszusage), hat er diese wirtschaftlich aus eigenen Mitteln
erbracht32. Deshalb ist der Vorwegabzug bzw. der Höchstbetrag der
Basisversorgung ab 2005 für den Sonderausgabenabzug nicht nach
§ 10 Abs. 3 Nr. 2 EStG zu kürzen. Der BFH hat dies auch für zwei

Praxis-Tipp 3: Vorteil bei der
Einkommensteuer 
Der Ansatz einer verdeckten Gewinnausschüttung führt bei der
Kapitalgesellschaft zu einer höheren Körperschaftsteuer sowie
Gewerbesteuer. Anders hingegen die Folgewirkung beim Gesellschafter-Geschäftsführer. Dieser hat eine Vergütung grundsätzlich als steuerpflichtige Einkünfte, z. B. Arbeitslohn, zu versteuern. Ohne Qualifikation der Vergütung als verdeckte Gewinnausschüttung erfolgt dies zum Normaltarif der Einkommensteuer.
Soweit die Vergütung aber überhöht ist, stellt dieser Teilbetrag
eine verdeckte Gewinnausschüttung dar und ist damit wie jede
offene Gewinnausschüttung als Einkünfte aus Kapitalvermögen
zu versteuern. Damit kommt insoweit die Abgeltungsteuerwirkung oder ggf. das Teileinkünfteverfahren zur Anwendung.
Zumindest beim Gesellschafter-Geschäftsführer hat damit die
Umqualifikation in eine verdeckte Gewinnausschüttung einen
positiven steuermindernden Effekt.

jeweils zu 50 % beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer mit gleichwertiger Pensionszusage so entschieden33.
Diese Rechtsprechung wird von der Finanzverwaltung angewandt.
Zudem werden die Rechtsgrundsätze auf alle Fälle mit Pensionsansprüchen übertragen, unabhängig davon, wie viele GesellschafterGeschäftsführer wie hoch beteiligt sind. Maßgebend ist jedoch, dass
die jeweilige Höhe der Altersversorgung (Anwartschaftsbarwert) der
Beteiligungsquote an der GmbH entspricht; wird die Quote überschritten, ist dies schädlich für den Vorwegabzug34. Hierbei ist auf
die jeweils aktuellen Beteiligungsverhältnisse abzustellen, nicht auf
vergangene oder erst zukünftige35.
Allerdings ist durch das JStG 2008 eine gesetzliche Änderung in
§ 10 Abs. 3 Satz 3 und Nr. 2 EStG erfolgt, wonach bei Arbeitnehmern
mit Anwartschaftsrechten auf eine Altersversorgung der Höchstbetrag der Basisversorgung und die Vorsorgepauschale stets gekürzt
werden. Damit wirkt sich die o. g. Rechtsprechung des BFH und das
BMF-Schreiben nur noch im Rahmen der Günstigerprüfung auf Basis
der Rechtslage bis 2004 („bisherige“ Höchstbetragsberechnung) aus.
Auch Leistungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung des
Arbeitnehmers in Form eines Zuschusses zur freiwilligen Rentenversicherung oder zur Kranken- und Pflegeversicherung führen zur
Kürzung des Sonderausgabenabzugs. Dies gilt selbst dann, wenn
diese Zuschüsse nur zeitweise erbracht werden oder die Zuschüsse
relativ gering sind36.

»

6. Haftung

Oft wird die Rechtsform der GmbH gewählt, um eine Haftung des
Gesellschafter-Geschäftsführers mit dessen Privatvermögen abzuwehren. Dennoch ist der Gesellschafter-Geschäftsführer latent
immer von einer Haftung bedroht – nicht nur gesellschaftsrechtlich,
sondern auch steuerrechtlich. So kann eine Inanspruchnahme des
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Geschäftsführers nach den §§ 34, 69 AO in Betracht kommen. Verletzt der Geschäftsführer einer GmbH schuldhaft seine Pflichten und
entsteht dadurch dem Fiskus ein Steuerschaden, haftet der Gesellschafter-Geschäftsführer dafür als Haftungsschuldner mit seinem
Privatvermögen. In der Praxis wird die Haftung relevant, sobald das
Finanzamt die Steuerforderungen gegenüber der Gesellschaft nicht
mehr realisieren kann. Hat der Geschäftsführer die Lohnsteuer oder
Umsatzsteuern nicht rechtzeitig angemeldet bzw. nicht bezahlt, wird
das Finanzamt dessen Haftung prüfen. Voraussetzung für die Haftung
ist ein schuldhaftes Verhalten, das regelmäßig bei nicht rechtzeitiger
Anmeldung der Steuern sowie bei Nichtzahlung der Steuern trotz
vorhandener finanzieller Mittel vorliegt.

»

7. Umsatzsteuer

Geschäftsführungsleistungen, die ein Gesellschafter-Geschäftsführer
an die Gesellschaft erbringt, können nach der geänderten Rechtsprechung des BFH37 umsatzsteuerpflichtig sein. Die Organstellung als
GmbH-Geschäftsführer steht dem jedenfalls nicht entgegen. Demnach
kann der Geschäftsführer mit dieser Tätigkeit die Voraussetzungen
für eine Unternehmereigenschaft i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG grundsätzlich erfüllen.
Achtung: Ertragsteuerliche Selbstständigkeit
Die Umsatzsteuerpflicht der Geschäftsführungsleistungen dürfte
allerdings auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Sie kommt nur
zum Tragen und ist für die Umsatzsteuer zu übernehmen, wenn die
ertragsteuerliche Beurteilung der Tätigkeit des Geschäftsführers zum
Ergebnis führt, dass dieser selbstständig tätig ist.
Für die Annahme der Selbstständigkeit sprechen Vereinbarungen,
nach denen der Geschäftsführer Zeit, Umfang und Ort der Tätigkeit
nach eigenem Ermessen bestimmen kann. Auch sollte für diesen
Fall im Arbeitsvertrag vereinbart sein, dass der Geschäftsführer an
keine Vorschriften der Gesellschaft gebunden ist. Zudem muss ein
Leistungsaustausch bejaht werden können. Die Leistung durch den
Gesellschafter darf nicht nur als Gesellschafterbeitrag zu werten
sein, sondern muss grundsätzlich gegen ein Sonderentgelt erbracht
werden. Dies wird meist nur für Gesellschafter-Geschäftsführer einer
Personengesellschaft zu bejahen sein. Bei einer Kapitalgesellschaft
ist der Geschäftsführer nach der ertragsteuerlichen Einstufung i. d.
R. ein unselbstständiger Arbeitnehmer. Dafür sprechen vor allem
die üblichen Vereinbarungen im Anstellungsvertrag, wie z. B. ein
Urlaubsanspruch, ein Anspruch auf sonstige Sozialleistungen oder
zur Fortzahlung der festen Bezüge im Krankheitsfall. Dies sind jeweils
Punkte, die deutlich für eine Arbeitnehmereigenschaft und gegen
eine Unternehmerstellung des Geschäftsführers sprechen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 2 GmbHG.
§ 53 Abs. 2 GmbHG.
§ 311b BGB.
§ 46 Nr. 5 i. V. m. § 48 GmbHG.
§ 181 BGB.
§ 35 Abs. 4 und § 54 GmbHG.
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16)	Z. B. BFH, Urteil v. 8.1.1969, I R 26/67, BStBl 1969 II S. 347; BFH, Urteil v. 21.7.1976, I R
178/75, BStBl 1976 II S. 734; BFH, Urteil v. 23.10.1985, I R 247/81, BStBl 1986 II S. 195.
17) BFH, Urteil v. 17.12.1997, I R 70/97, BStBl 1998 II S. 545.
18) BFH, Urteil v. 13.12.1989, I R 99/87, BStBl 1990 II S. 454.
19) BFH, Urteil v. 24.1.1990, I R 157/86, BStBl 1990 II S. 645.
20) BFH, Urteil v. 30.1.1985, I R 37/82, BStBl 1985 II S. 345.
21) BFH, Urteil v. 20.7.1988, I R 136/84, BFH/NV 1990 S. 65.
22) BMF, Schreiben v. 14.10.2002, BStBl 2002 I S. 972.
23) BFH, Urteil v. 27.3.2001, I R 40/00, BStBl 2001 II S. 655.
24)	St. Rspr., zuletzt: BFH, Urteil v. 27.3.2012, VIII R 27/09, BFH/NV 2012, 1127.
25) BMF, Schreiben v. 14.5.1999, BStBl 1999 I S. 512.
26) BMF, Schreiben v. 1.2.2002, BStBl 2002 I S. 219.
27)	BFH, Beschluss v. 9.2.2011, I B 111/10, BFH/NV 2011 S. 1396.
28)	Z. B. BFH, Beschluss v. 14.7.1999, I B 91/98, BFH/NV 1999 S. 1645; BFH, Urteil v.
27.2.2003, I R 46/01, BStBl 2004 II S. 132; BFH, Urteil v. 27.2.2003, I R 80/01, BFH/NV
2003 S. 1346 (n. v.); BFH, Urteil v. 27.2.2003, I R 81/01, BFH/NV 2003 S. 1388 (n. v.).
29)	BMF, Schreiben v. 14.10.2002, BStBl 2002 I S. 972.
30) BFH, Urteil v. 28.6.1989, I R 89/85, BStBl 1989 II S. 854.
31)	BFH, Urteil v. 6.6.2002, VI R 179/97 (n. v.), Haufe-Index 872330.
32) BFH, Urteil v. 16.10.2002, XI R 23/00, BFH/NV 2003 S. 252.
33) BFH, Urteil v. 23.2.2005, XI R 29/03, BStBl 2005 II S. 634.
34) BFH, Beschluss v. 1.8.2013, X B 197/12, BFH/NV 2013 S. 1780.
35) BFH, Urteil v. 21.8.2013, X R 41/10, BFH/NV 2014 S. 31.
36) BFH, Urteil v. 16.10.2002, XI R 61/00, BStBl 2003 II S. 183; BFH, Urteil v. 16.10.2002,
XI R 75/00, BStBl 2003 II S. 288.
37) BFH, Urteil v. 10.3.2005, V R 29/03, BFH/NV 2005 S. 1204.
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» WP/RA/StB Dr. Ulf-Christian Dißars, Hamburg

Voraussetzungen für die Anerkennung von
Aufwandsspenden
Wie ein aktuelles Urteil des FG Berlin-Brandenburg zeigt, sind bei der Erteilung von Zuwendungsbescheinigungen strenge Vorgaben zu erfüllen, da sonst die ausstellende Körperschaft in Haftung genommen
werden kann.

»

1. Hintergrund

Ein Sachverhalt, wie er immer wieder anzutreffen ist: Ein gemeinnütziger Verein teilt einem für den Verein tätigen Trainer mit, dass
er doch bitte auf die Geltendmachung seines Anspruchs auf Aufwendungsersatz für die Durchführung des Trainings und seine
Fahrtkosten verzichten möge, man werde ihm im Gegenzug eine
Spendenbescheinigung – bzw. nach heutiger Terminologie zutreffend Zuwendungsbestätigung1 – erteilen, die der Trainer dann im
Rahmen seiner Einkommensteuererklärung steuermindernd geltend
machen könne.
In einem solchen Fall spricht man von einer Aufwandsspende, da der
Empfänger der Zuwendungsbestätigung auf die Geltendmachung seiner Aufwendungen verzichtet. Doch so einfach, wie es auf den ersten
Blick erscheint, ist dieser Sachverhalt steuerlich nicht zu behandeln,
da der Gesetzgeber und ihm folgend die Rechtsprechung und Finanzverwaltung klare Vorgaben dafür getroffen haben, unter welchen
Voraussetzungen Aufwandsspenden steuerlich anzuerkennen sind.
Falls diese Voraussetzungen nicht eingehalten werden, droht schnell
eine Haftung der ausstellenden Körperschaft, wie dies jüngst in einem
Urteil des FG Berlin-Brandenburg der Fall war.2 Nachfolgend werden
die Voraussetzungen dargestellt, unter denen eine Aufwandsspende
anerkannt wird.

»

2. Gesetzliche Vorgaben und
Verwaltungsäußerungen

Die zentralen gesetzlichen Bestimmungen für das Spendenrecht finden sich in § 10b EStG.3 Für Aufwandsspenden gibt es hierbei eine
ausdrückliche Regelung in § 10b Abs. 3 Sätze 5 und 6 EStG. Diese
Sätze wurden als eine Reaktion des Gesetzgebers auf die Rechtsprechung des BFH4 in das Gesetz eingefügt, da die Voraussetzungen,
unter denen der BFH eine Aufwandsspende anerkannte, als zu weitgehend angesehen wurden.5 Zur Auslegung der Verwaltungsansicht zu
§ 10b Abs. 3 Sätze 5 und 6 EStG gibt es verschiedene Schreiben des
BMF6 sowie einzelner Bundesländer.7 Folge eines Verstoßes gegen
die gesetzlichen Vorgaben kann eine Spendenhaftung nach den Regelungen des § 10b Abs. 4 EStG sein.8 Hiernach gilt für den Empfänger
einer falsch ausgestellten Zuwendungsbestätigung grundsätzlich ein
Vertrauensschutz, es sei denn, er war bösgläubig. Als Ausgleich für
diesen Vertrauensschutz gibt es eine Veranlasserhaftung in Höhe
von 30 % des zugewendeten Betrags.9
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»

3. Einzelheiten der Anerkennung von
Aufwandsspenden

Das Gesetz kennt zwei Voraussetzungen für die Anerkennung von
Aufwandsspenden, da zunächst nach allgemeinen Kriterien davon
ausgegangen wird, dass ehrenamtliche Arbeit für eine gemeinnützige
Organisation nicht bezahlt wird und damit mangels Ausgabe auch
keine Spende gegeben ist:10
Der Spender muss einen eindeutigen Rechtsanspruch auf den
Ersatz seiner mit der Tätigkeit verbundenen Aufwendungen haben,
und
der Verzicht auf diesen Aufwendungsersatz muss freiwillig erfolgt
sein.
3.1 Rechtsanspruch auf den Aufwendungsersatz
Erste Voraussetzung ist, dass ein eindeutiger Rechtsanspruch auf den
Ersatz der mit der Tätigkeit verbundenen Aufwendungen besteht.
Dieser Erstattungsanspruch muss sich nach allgemeiner Ansicht im
Regelfall aus einer klaren und eindeutigen Formulierung in der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der gemeinnützigen Organisation
ergeben.11 Im Einzelfall ist es auch möglich, dass die Mitgliederversammlung einen solchen Anspruch auf Ersatz eindeutig beschließt.12
In jedem Fall vorzugswürdig erscheint eine klare und eindeutige
Satzungsregelung. Auch wenn der BFH in seinen Entscheidungen
regelmäßig nur von Abmachungen spricht, die getroffen werden
müssen,13 sollte möglichst eine Regelung in der Satzung getroffen
werden, schon um Diskussionen mit dem Finanzamt aber auch im
Mitgliederkreis vorzubeugen.
Der Anspruch, auf den verzichtet wird, muss demnach tatsächlich entstanden sein, bevor es zu dem Verzicht kommt.14 Keine Wirkung hat
ein Ersatzanspruch, der lediglich pro forma eingeräumt wird.15 Dies
soll etwa dann der Fall sein, wenn die gemeinnützige Körperschaft
aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit keinesfalls in der
Lage gewesen wäre, den Aufwendungsersatzanspruch tatsächlich
zu erfüllen.16
Auch ist es erforderlich, dass die Regelung über den Aufwendungsersatz zum Zeitpunkt der Entstehung der Aufwendungen gegeben war.
Eine nachträgliche Einräumung ist nicht zulässig.17
3.2 Freiwilliger Verzicht auf Aufwendungsersatz
Zudem muss der Verzicht auf den Ersatz der Aufwendungen tatsäch-
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lich freiwillig erfolgt sein. Insbesondere darf der Aufwendungsersatzanspruch, der sich aus der Satzung oder dem Vertrag ergibt, nicht
nur unter der Bedingung des Verzichts erklärt werden.18 Dies ergibt
sich ausdrücklich aus § 10b Abs. 3 Satz 6 EStG. Dementsprechend
sind insbesondere Gestaltungen, die diese Voraussetzung aushebeln,
ebenfalls als schädlich anzusehen. Umstritten ist insbesondere, ob
dies auch der Fall ist, wenn sich der Anspruchsberechtigte das Geld
zwar auszahlen lässt, aber umgehend eine Barspende in dieser Höhe
leistet. Der BFH hat dies als unschädlich angesehen.19 Die Finanzverwaltung ist hier weniger großzügig.20 Wie so oft wird es auf die
Umstände im jeweiligen Einzelfall ankommen.
Schwierig zu handhaben sind in der Praxis Fälle, in denen der Verzicht quasi erwartet wird, dies sich aber allein aus den Umständen
ergibt. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass ein psychologischer
Zwang zum Verzicht schädlich ist, ebenso informelle Sanktionen,21
doch dürfte der Nachweis im Einzelfall schwierig zu führen sein.
Damit der Verzicht im Einzelfall wirksam ist, darf dieser insbesondere
nicht unter einer Bedingung erklärt werden.22 Die Verzichtserklärung
kann im besonderen Einzelfall auch konkludent erfolgen, doch sollte
dies regelmäßig nicht vorkommen, zumal aus Nachweisgründen.23
3.3 Sonstige Fragestellungen
Hinsichtlich der Höhe ist der vereinbarte Ersatzanspruch maßgeblich. Dieser darf jedoch nach allgemeinen Grundsätzen nicht unangemessen hoch sein,24 da ein unangemessen hoher Ersatzanspruch
zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen kann. Die Aufwendungen
sind, soweit keine Pauschalen zum Tragen kommen, durch Belege
nachzuweisen.25 Bei Pkw-Fahrten ist ein Aufwendungsersatz in der
Höhe der steuerlichen Pauschalen für Dienstreisen als angemessen
anzusehen.26 Bei der Aufnahme bedürftiger Personen im eigenen
Haushalt können die amtlichen Sachbezugswerte angesetzt werden.27
Bei einer Spende eines Kunstwerkes an ein Museum kann die rein
künstlerische Tätigkeit nicht als Aufwandsspende anerkannt werden.28 Keine Aufwandsspende kommt bei einem reinen Verzicht auf
Nutzungen in Betracht.29

»

4. Zusammenfassung

Aufwandsspenden sind grundsätzlich zulässig, sie bedürfen aber für
ihre Anerkennung insbesondere einer sauberen Formulierung in der
jeweiligen Satzung. Angesichts der ansonsten drohenden Spendenhaftung sollte eine gemeinnützige Organisation vor der Erteilung
von Zuwendungsbestätigungen über Aufwandsspenden in jedem Fall
durch einen Fachmann prüfen lassen, ob die Voraussetzungen für die
Anerkennung erfüllt sind.

1) Zu den aktuellen Vorlagen für Zuwendungsbestätigungen siehe BMF-Schreiben v.
7.11.2013, IV C 4 S 2223/07/0018, BStBl I 2013, 1333.
2) FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 4.3.2014, 6 K 9244/11, EFG 2014, HaufeIndex 6701161.
3) Ausführlich zum Spendenrecht vgl. Wallenhorst in Wallenhorst/Halaczinsky, Die
Besteuerung gemeinnütziger Vereine, Stiftungen und der juristischen Personen des
öffentlichen Rechts, Abschnitt E.; Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit, § 10
Spendenrecht.
4) BFH v. 24.9.1985, IX R 8/81, BStBl II 1986, 726.
5) Wallenhorst in Wallenhorst/Halaczinsky, a. a. O., Abschnitt E Rz. 27; zur Rechtsentwicklung auch Kulosa in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, § 10b EStG Rz. 120.
6) BMF-Schreiben v. 7.6.1999, IV C 4 – S 2223-111/99, BStBl I 1999, 591.
7) OFD München, Verfügung v. 8.4.1999, S 2223 – 127 St 413, DStR 1999, 1441; OFD
Frankfurt, Verfügung v. 21.2.2002, S 2223 A 22 – St II 25, DStR 2002, 805.
8) Zusammenfassend, Heinicke in Schmidt, EStG, 32. Auflage 2013, § 10b EStG Rz. 52 ff.;
ausführlicher Wallenhorst in Wallenhorst/Halaczinsky, a. a. O., Abschnitt E Rz. 131.
9) Zur Frage der Haftung bei Falschausstellung durch einen Verein Wallenhorst in Wallenhorst/Halaczinsky, a. a. O., Abschnitt E Rz. 136 ff.
10) Schauhoff, a. a. O., § 10 Rz. 61; BMF-Schreiben v. 7.6.1999, IV C 4 S 2223 – 111/99,
BStBl I 1999, 591.
11) Statt aller Kulosa in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, § 10b EStG Rz. 135; Pust in Littmann/Bitz/Pust, EStG, § 10b EStG Rz. 251.
12) BFH v. 8.8.2001, I B 40/01, BFH/NV 2001, 1336; Schauhoff, a. a. O., § 10 Rz. 61.
13) Vgl. BFH v. 9.5.2007, XI R 23/06, BFH/NV 2007, 2251.
14) Pust in Littmann/Bitz/Pust, EStG, § 10b EStG Rz. 251.
15) Kulosa in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, § 10b EStG Rz. 135.
16) OFD München, Verfügung v. 8.4.1999, S 2223 – 127 St 413, DStR 1999, 1441.
17) Wallenhorst in Wallenhorst/Halaczinsky, a. a. O. Abschnitt E. Rz. 28.
18) Pust in Littmann/Bitz/Pust, EStG, § 10b EStG Rz. 252.
19) BFH v. 3.12.1996, I B 67/95, BStBl II 1997, 474; zustimmend Pust in Littmann/Bitz/Pust,
EStG, § 10b EStG Rz. 252; Kulosa in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, § 10b EStG
Rz. 136; Strahl/Demuth in Korn, EStG, § 10b EStG Rz. 75.
20) BMF-Schreiben v. 7.6.1999, IV C 4 S 2223-111/99, BStBl I 1999, 591; OFD München,
Verfügung v. 8.4.1999, S 2223 – 127 St 413, DStR 1999, 1441.
21) OFD München, Verfügung v. 8.4.1999, S 2223 – 127 St 413, DStR 1999, 1441.
22) Pust in Littmann/Bitz/Pust, EStG, § 10b EStG Rz. 251.
23) Hierzu auch Strahl/Demuth in Korn, EStG, § 10b EStG Rz. 76.
24) Kulosa in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, § 10b EStG Rz. 137; Schauhoff, a. a. O.,
§ 10 Rz.64.
25) OFD Frankfurt, Verfügung v. 21.02.2002, S 2223 A – 22- St II 25, DStR 2002, 805.
26) BFH v. 3.12.1996, I R 67/95, BStBl II 1997, 474; OFD Frankfurt, Verfügung v. 21.2.2002,
S 2223 A – 22- St II 25, DStR 2002, 805.
27) OFD Koblenz, Verfügung v. 14.6.2004, S 2223 A – St 331, DStR 2004, 1290; Strahl/
Demuth, in Korn, EStG, § 10b EStG Rz. 75.
28) Wallenhorst in Wallenhorst/Halaczinsky, a. a. O., Abschnitt E Rz. 30.
29) Wallenhorst in Wallenhorst/Halaczinsky, a. a. O., Abschnitt E Rz. 31.
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» Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

Versteuerung fiktiver Renditen
aus Schneeballsystemen
Immer wieder fallen gutgläubige Anleger auf betrügerische Kapitalanlagen herein. Offensichtlich verstellen
zugesagte und auch erwartete hohe Gewinne den sachlichen Blick auf Anlageform und Risiken. Doppelt
ärgerlich für den geprellten Anleger ist dann die steuerliche Betrachtung. Während der Verlust des Kapitals
steuerlich häufig unberücksichtigt bleibt, werden die angeblichen „Erträge“ im Regelfall der Einkommensteuer unterworfen. Diese Rechtsfolge ist jetzt durch eine neuere Entscheidung des BFH1 bestätigt und sogar
tendenziell verschärft worden.

»

1. Die Ausgangslage

Schneeballsystemen liegt regelmäßig eine Kapitalüberlassung durch
den Anleger zugrunde. Dies führt dazu, dass die Erträge aus der
Kapitalüberlassung als Einkünfte aus Kapitalvermögen2 zu versteu
ern sind. Dieser Grundsatz kommt auch dann zur Anwendung, wenn
im Nachhinein erkennbar ist, dass tatsächlich keine Erträge erwirt
schaftet worden sind und die dem Anleger suggerierten Zinserträge
in Wirklichkeit aus seinem eigenen Kapital oder dem Geld neu hin
zugekommener Anleger geleistet werden.
Diese Zusammenhänge sind jedoch für den Anleger häufig nicht
erkennbar, da er nur seine eigene Kapitalanlage im Blick hat und
sich die weiteren wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens,
bei dem er seine Gelder angelegt hat, weitgehend oder vollständig
seiner Beurteilung entziehen. Auf diese Art und Weise kann der
Betreiber des Schneeballsystems regelmäßig über Jahre sein Unwesen
treiben, bis das Kartenhaus schließlich in sich zusammenbricht und
festgestellt wird, dass das angelegte Kapital vollständig oder doch
zumindest weitaus überwiegend nicht mehr vorhanden ist.
Dies führt dazu, dass der Anleger einen Verlust in seinem Privatver
mögen realisiert, der in vielen Fällen steuerlich unbeachtet bleibt,
jedoch parallel dazu die angeblichen Zinserträge der Einkommen
steuer unterworfen werden, sofern erkennbar ist, dass der Betreiber
des Schneeballsystems bei einem entsprechenden Verlangen des
Anlegers leistungsbereit und auch leistungsfähig gewesen wäre.
Aus zivilrechtlicher Sicht werden Schneeballsysteme, die darauf beru
hen, dass aufgrund einer immer stärker steigenden Anzahl von Teil
nehmern, die ihrerseits Kapital zur Verfügung stellen, eine Gewinn
erwartung für den Betreiber oder die Teilhaber entsteht, als sitten
widrig eingestuft.3 Gleiches gilt für das Wettbewerbsrecht, in dem
derartige „Systeme mit progressiver Kundenwerbung“ als unzulässig
eingestuft werden.4 Auch insolvenzrechtlich können Schneeballsys
teme erhebliche Probleme bereiten. Hier ist im Fall der Insolvenz des
Systems nämlich davon auszugehen, dass die „Scheinrenditen“ als
unentgeltliche Leistung i. S. des § 134 InsO beurteilt werden und der
Insolvenzverwalter daher entsprechende Rückforderungsansprüche
geltend macht.5
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»

2. Allgemeine steuerliche Beurteilung

»

3. Zuflussprinzip

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören nach § 20 Abs. 1
Nr. 7 EStG Zinsen aus Kapitalforderungen jeder Art. Dabei sind alle
Entgelte anzusetzen, die für eine Kapitalüberlassung im weitesten
Sinne zugeflossen sind. Es handelt sich insoweit um eine Vermö
gensmehrung, die bei wirtschaftlicher Betrachtung Entgelt für die
Kapitalnutzung ist. Hierzu gehören vorrangig Zinsen i. S. v. § 20
Abs. 1 Nr. 7 EStG, aber auch Entgelte i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
EStG.6 Stellt sich die Anlage als Einlage eines stillen Gesellschafters
dar, so erfolgt die Erfassung der Scheinrenditen über § 20 Abs. 1
Nr. 4 EStG.
Für die steuerliche Beurteilung ist es im Übrigen völlig unerheblich,
ob die Beträge tatsächlich erwirtschaftet waren und ob die Anleger
einen zivilrechtlich durchsetzbaren Anspruch besaßen.7 Auch die
Tatsache, dass der wirtschaftliche Erfolg der Anlage nur vorgespielt
ist, spielt für die steuerliche Beurteilung keine Rolle.8 Die steuerlichen
Konsequenzen sind vielmehr so lange zu ziehen, wie das Schnee
ballsystem funktioniert und der Anleger auf Verlangen ohne Ein
schränkungen bedient werden kann. Die ständig latent vorhandene
Möglichkeit, dass das System zusammenbricht, spielt grundsätzlich
keine Rolle. Entscheidend für die Erfassung der Scheinrenditen ist
nur der Zufluss entsprechender Beträge beim Anleger.
Nach § 11 EStG sind Einkünfte aus Kapitalvermögen in dem Veranla
gungszeitraum zu erfassen, in dem sie zugeflossen sind. Als Zufluss
bezeichnet man dabei die Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungs
macht über ein in Geld oder Geldeswert bestehendes Wirtschaftsgut.9
Diese wirtschaftliche Verfügungsmacht wird dabei nicht nur durch
die Übergabe eines körperlichen Wirtschaftsguts, sondern auch durch
Gutschrift eines Geldbetrags auf einem Konto oder in den Büchern
des Verpflichteten erlangt.
Eine Gutschrift in den Büchern des Verpflichteten kann allerdings nur
dann einen Zufluss bewirken, wenn in der Gutschrift nicht nur das
buchmäßige Festhalten einer Schuld zu sehen ist, sondern darüber
hinaus zum Ausdruck gebracht wird, dass der Betrag dem Berech
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tigten von nun an zur Verwendung zur Verfügung steht und der
Gläubiger in der Lage ist, den Leistungserfolg ohne weiteres Zutun
des im Übrigen leistungsbereiten und -fähigen Schuldners herbeizu
führen.10 Diese Voraussetzungen liegen auch bei Schneeballsystemen
vor, soweit ausreichend Geld im System ist, um auf Verlangen des
Anlegers entsprechende Beträge zur Auszahlung zu bringen.11 Die
Gutschrift der Scheinrenditen auf einem gesondert geführten Konto
begründet somit einen Zufluss.12 Der Zufluss kann auch durch eine
gesonderte Vereinbarung zwischen Schuldner und Gläubiger bewirkt
werden, die zum Ziel hat, dass der Betrag fortan aus einem anderen
Rechtsgrund geschuldet sein soll und sich die Novation als Folge der
Ausübung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht des Gläubigers der
Kapitalerträge über den Gegenstand der Altforderung darstellt, also
auf einem freien Entschluss des Gläubigers beruht.
Für die Beantwortung der Frage, ob dies zutrifft, kommt auch dem
Umstand Bedeutung zu, in wessen Interesse die Novation lag. Lag sie
im alleinigen oder überwiegenden Interesse des Gläubigers, indiziert
dies dessen Verfügungsmacht über den Gegenstand der Altforderung.
Bleibt die Schuld hingegen im Interesse des Schuldners bestehen,
liegt wirtschaftlich gesehen trotz Novation lediglich eine Stundung
der ursprünglichen Schuld vor. Dem Gläubiger, dem eher an einer
Auszahlung gelegen wäre, ist in diesen Fällen nichts zugeflossen.13
Die Voraussetzungen für den Zufluss beim Anleger sind anhand
aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Entschei
dend ist die Sicht des Kapitalanlegers in dem Zeitpunkt, in dem er
erstmals aus seiner Sicht die wirtschaftliche Verfügungsmacht über
die Einnahme erlangt.14 Es muss also darauf abgestellt werden, ob
der Anleger zum Zeitpunkt der Gutschrift oder Novation der Kapital
erträge davon ausgehen konnte, dass der Schuldner, hätte sich der
Anleger für eine Auszahlung entschieden, auch tatsächlich in der
Lage gewesen wäre, den Erfolg in Gestalt der Vereinnahmung des
gutgeschriebenen Betrags ohne weiteres Zutun des leistungsbereiten
und -fähigen Schuldners herbeizuführen.

»

4. Leistungsfähigkeit und
Leistungsbereitschaft

Wie aus den vorstehenden Ausführungen ersichtlich, ist die Frage
der Leistungsfähigkeit und der Leistungsbereitschaft des Betreibers
des Schneeballsystems von entscheidender Bedeutung. Hierbei muss
man im Wesentlichen auf die für den Anleger sichtbaren Merkmale
abstellen, da ihm die internen Geschehensabläufe regelmäßig nicht
bekannt sein werden. Kommen die Scheinrenditen direkt zur Aus
zahlung, so ist ohne weitere Prüfung von einem Zufluss auszugehen.
In Fällen der Schuldumwandlung stellt sich die Situation allerdings
anders dar. Hier ist Voraussetzung für den Zufluss, dass sich die
Novation als Folge der Ausübung der wirtschaftlichen Verfügungs
macht des Anlegers über den Gegenstand der Altforderung darstellt
und auf dessen freiem Entschluss beruht. Entscheidend hierfür ist,
ob der dem Gläubiger geschuldete Betrag gerade in dessen Interes
se nicht ausgezahlt und aufgrund der Novation fortan aus einem
anderen Rechtsgrund geschuldet wird.15 Liegt ein solches alleiniges
oder überwiegendes Interesse des Anlegers an der Vereinbarung
der Novation vor, indiziert dieses dessen Verfügungsmacht über die
Forderung. Bleibt die Schuld hingegen im Interesse des Schuldners
bestehen, liegt wirtschaftlich gesehen trotz der Novation lediglich
eine Stundung der ursprünglichen Schuld vor.
Die gleiche Überlegung muss angestellt werden, wenn die Gutschrift
der Scheinrendite lediglich in den Büchern des Betreibers des Schnee
ballsystems erfolgt. Auch in diesem Fall muss geprüft werden, ob das
„Stehenlassen“ der Forderung auf dem freien Entschluss des Anlegers
24
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beruht, oder durch die Interessen des Schuldners bedingt ist. Bei
beiden Tatbeständen muss somit geprüft werden, ob der Anleger
im Zeitpunkt der Novation oder der Gutschrift in den Büchern des
Betreibers des Schneeballsystems tatsächlich in der Lage gewesen
ist, die Auszahlung ohne weiteres Zutun des leistungsbereiten und
leistungsfähigen Schuldners herbeizuführen.16 Erteilt der Betreiber
des Schneeballsystems gegenüber dem Anleger Gutschriften und
stellt er ihm frei, die Beträge abzurufen oder wieder anzulegen, so
spricht dies für einen Zufluss der Scheinrenditen. Wählt der Anleger
die Auszahlung, so ist der Sachverhalt eindeutig. Entscheidet er sich
für eine Wiederanlage, so kommt es auf die Frage der Leistungsfähig
keit und Leistungsbereitschaft des Schuldners an. Sofern hieran keine
begründbaren Zweifel bestehen, ist hiervon zulasten des Anlegers
auszugehen. Dabei spielt es keine Rolle, dass wegen der regelmäßig
objektiv bestehenden Deckungslücke zwischen den Forderungen aller
Anleger und dem beim Betreiber des Schneeballsystems vorhandenen
Kapital keine gleichzeitige Befriedigung aller Anleger hätte erfolgen
können. Bei einer Novation bestimmt sich die Interessenlage maß
geblich danach, ob der Anleger die ihm zustehende Wahlmöglichkeit
zwischen der Auszahlung der Renditen und deren Wiederanlage aus
übt, um fortan höhere Renditen erzielen zu können.17 Dies wird regel
mäßig der Fall sein, zumal der Anleger keine hinreichenden Einblicke
in die wirtschaftliche Situation des Betreibers des Schneeballsystems
hat. Die Möglichkeit, dass er sich bei objektiver Betrachtungsweise in
Kenntnis des Schneeballsystems anders entschieden hätte und ihm
eine funktionierende Geldanlage nur vorgespiegelt wurde, ist nicht
zu berücksichtigen. Bei der Auffassung, die nach der Wiederanlage
erhöhten Kapitalrückzahlungsansprüche könnten vom Betreiber des
Schneeballsystems befriedigt werden, stellt einen Motivirrtum dar,
der für die steuerliche Beurteilung unbeachtlich ist.
Entscheidend für die Frage der Leistungsbereitschaft des Betreibers
des Schneeballsystems ist, ob der Steuerpflichtige in seinem kon
kreten Fall auf Wunsch eine Auszahlung der Scheinerträge erreichen
kann. Von einem nicht mehr leistungsbereiten und leistungsfähigen
Betreiber des Schneeballsystems kann daher erst ausgegangen wer
den, wenn dieser auf einen Auszahlungswunsch des Anlegers hin
eine sofortige Auszahlung ablehnt und stattdessen über anderwei
tige Zahlungsmodalitäten verhandelt.18 Dieser Sachverhalt ist nicht
gegeben, wenn der Betreiber des Schneeballsystems dem Anleger
lediglich die Wiederanlage nahe legt, die vom Anleger angeforderten
Teilbeträge jedoch auszahlt.

»

5. Objektive Deckungslücke

Für die steuerliche Beurteilung unbeachtlich ist, ob eine Deckungslü
cke zwischen den dem Betreiber des Schneeballsystems tatsächlich
zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und den tatsächlich
bestehenden Forderungen, wenn diese auf einen Schlag zu befrie
digen wären, im Zeitpunkt der Novation oder Gutschrift bestanden
hat. Aus einer solchen Deckungslücke lässt sich für die Frage des
Zuflusses von Erträgen jedenfalls so lange nichts herleiten, wie das
Schneeballsystem als solches funktioniert und die Auszahlungsver
langen der Anleger ohne Einschränkung bedient werden.
Auf eine hypothetische Zahlungsverpflichtung gegenüber allen
Anlegern kann nach der Rechtsprechung in diesem Zusammenhang
nicht abgestellt werden.19 Die Tatsache, dass Schneeballsysteme
zusammenbrechen, wenn alle Anleger gleichzeitig die Rückzahlung
ihrer Gelder verlangen, ist für die Annahme eines Zuflusses beim
Anleger unbeachtlich. Denn mit einer solchen Konstellation muss
der Betreiber eines Schneeballsystems auch bei verständiger und
objektiver Beurteilung nicht rechnen, solange er den gestellten Aus
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zahlungsverlangen nachkommt. Auch wenn der Anleger bei Aus
zahlung nicht erwirtschafteter „Renditen“ durch den Betreiber des
Schneeballsystems zivilrechtlich zur Rückzahlung der empfangenen
Beträge verpflichtet ist20, steht dies der Annahme eines Zuflusses der
als „Erträge“ ausgezahlten Scheinrenditen nicht entgegen. Denn der
Zufluss i. S. des § 11 Abs. 1 EStG setzt gerade nicht voraus, dass der
Steuerpflichtige die Leistung endgültig behalten darf.21

»

6. Wertlosigkeit des Anspruchs

Ein Punkt, der gegen den Zufluss der Scheinrendite beim Anleger
sprechen könnte, ist die Wertlosigkeit des Anspruches. Hier gilt gene
rell, dass der Zufluss auf Grundlage einer Novation zu verneinen ist,
wenn über eine wertlose Forderung verfügt wird.22 Allerdings ist von
der Wertlosigkeit des Anspruchs auf Rückzahlung der Anlagesumme
indes im Regelfall nicht auszugehen, solange ein Antrag auf Eröff
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Betreibers des
Schneeballsystems noch nicht gestellt wurde.23
Bei dieser Frage grenzt sich der VIII. Senat des BFH auch deutlich von
der Rechtsprechung des II. Senats24 ab, da dessen Entscheidung zu
§ 12 BewG ergangen ist. Der II. Senat hatte im Rahmen einer Progno
seentscheidung für Zwecke der Vermögensteuer eine andere Bewer
tung der Kapitalrückzahlungsforderungen vorgenommen, soweit die
Rückzahlung der Forderung in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht
zweifelhaft ist. Allerdings hat der II. Senat in dieser Entscheidung
selbst darauf hingewiesen, dass die Bewertung der Rückzahlungsfor
derungen unterhalb des Nennwerts für Vermögensteuerzwecke für
die Beurteilung der Frage, ob einkommensteuerrechtlich Einnahmen
aus Kapitalvermögen zufließen, nicht maßgeblich ist.

»

7. Verfahrensfragen

»

8. Fazit

Bei der Prüfung, ob der Betreiber des Schneeballsystems zum Zeit
punkt der Gutschrift oder Novation leistungsbereit und leistungsfähig
gewesen ist, stellt sich unter anderem die Frage der Beweislast. Hier
ist vorrangig von einer Verpflichtung für das Finanzamt auszugehen.
Allerdings ist auch der Anleger im Rahmen seiner Mitwirkungspflich
ten aufgefordert, alle verfügbaren Unterlagen vorzulegen. Lässt sich
nach Ausschöpfung aller verfügbaren Erkenntnismittel ein Zufluss,
insbesondere die Leistungsfähigkeit des Betreibers des Schneeballsys
tems, nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, so geht dies
zulasten des Finanzamts, weil dieses die objektive Beweislast für das
Vorliegen der steuerbegründenden Tatbestandsmerkmale trägt.25
Für den Anleger bedeutet dies in verfahrensmäßiger Hinsicht, dass
er in der Tatsacheninstanz gegenteilige Tatsachen vortragen und
nachweisen sollte. Eine Verweigerung der Mitwirkung seitens des
Steuerpflichtigen führt allerdings zu einer Beweislastumkehr mit der
Folge, dass die Nichtnachweisbarkeit zulasten des Anlegers gewürdigt
werden kann.
Die Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung von Scheinrenditen
aus einem Schneeballsystem muss als gefestigt angesehen werden.
Letztlich hat der BFH dies noch einmal in seiner Entscheidung vom
11.2.201426 bestätigt. Es ist nicht zu erwarten, dass sich in dem noch
anhängigen Revisionsverfahren VIII R 13/1427 eine Neujustierung der
rechtlichen Beurteilung ergibt. Die zumindest aus Sicht der Anleger
unbefriedigende Rechtslage wird also Bestand haben.
Danach kann die Versteuerung stehengelassener Scheinerträge nur
dann vermieden werden, wenn mit der nötigen Wahrscheinlichkeit
nachgewiesen werden kann, dass der Betreiber des Schneeballsys
tems zum Zeitpunkt der Gutschrift oder Novation weder leistungs
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bereit noch leistungsfähig gewesen ist. Indiz dafür ist regelmäßig die
Ablehnung der Auszahlung durch den Schuldner der „Erträge“ und
die von ihm ausgehenden Verhandlungen über anderweitige Zah
lungsmodalitäten. Die bei der Gutschrift oder Novation bestehende
Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich vom
Finanzamt zu beweisen. Allerdings ist der Anleger zur Mitwirkung
bei der Aufklärung des Sachverhalts verpflichtet. Kommt er dieser
Verpflichtung nicht nach, kann die Nichtaufklärbarkeit des Sachver
halts zu seinen Lasten gewertet werden.
Für den steuerlichen Berater stellt sich hier eine besondere Frage. Er
ist grundsätzlich gehalten, den Mandanten auf steuerliche Risiken,
die für ihn erkennbar sind, hinzuweisen. Diese Erkennbarkeit dürfte
immer dann gegeben sein, wenn bei einer Kapitalanlage überhöhte
Renditen versprochen werden oder bei bestehenden Engagements nur
Teilauszahlungen mit gleichzeitiger teilweiser Wiederanlage erfolgen.
Generell ist festzustellen, dass Schneeballsysteme zivilrechtlich als
sittenwidrig und wettbewerbsrechtlich als unzulässig anzusehen sind.
Im Fall der Insolvenz des Betreibers des Schneeballsystems drohen
dem Anleger zudem Rückforderungsansprüche des Insolvenzverwal
ters hinsichtlich ausgezahlter Scheinrenditen.
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3)
4)
5)
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BFH v. 6.4.1993, VIII R 68/90, BStBl II 1993, 825; BFH v. 14.12.2004, VIII R 5/02,
BStBl II 2005, 739; BFH v. 14.12.2004, VIII R 81/03, BStBl II 2005, 746.
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15) BFH v. 14.2.1984, VIII R 221/80, BStBl II 1984, 480.
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17) BFH v. 10.7.2001, VIII R 35/00, BStBl II 2001, 646.
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21) BFH v. 10.7.2001, VIII R 31/97, BFH/NV 2001, 1554.
22) BFH v. 21.7.1987, VIII E 211/82, BFH/NV 1988, 224.
23) Ständige Rechtsprechung, vgl. BFH v. 28.10.2008,VIII R 36/04, BStBl II 2009, 190.
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» Horst Marburger, Geislingen

Die sozialversicherungsrechtliche Stellung
kurzzeitig Beschäftigter
Kurzzeitig beschäftigte Arbeitnehmer zählen zu den geringfügig Beschäftigten. Sie nehmen dort aber aus
verschiedenen Gründen eine Sonderstellung ein.

»

1. Grundsätze

Eine kurzzeitige Beschäftigung ist auf eine Höchstdauer von zwei
Monaten oder 50 Arbeitstagen im Laufe eines Kalenderjahres
begrenzt. Die Begrenzung muss sich entweder aus der Eigenart der
Beschäftigung oder einer vertraglichen Regelung ergeben.
Wichtig: Handelt es sich bei einer 450-EUR-Kraft gleichzeitig um
einen kurzzeitig Beschäftigten, muss der Arbeitgeber keine Pauschalbeiträge zahlen.
In den Geringfügigkeits-Richtlinien der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger vom 20.12.2012 werden auch die kurzfristig
Beschäftigten ausführlich behandelt. So weisen die Spitzenverbände
ausdrücklich darauf hin, dass die Beschäftigung nicht regelmäßig und
nicht berufsmäßig ausgeübt werden darf. Die angehende Beschäftigung gilt auch als kurzfristig, wenn die Beschäftigung über ein
Kalenderjahr, also über den Jahreswechsel, hinausgeht.
Wichtig: Bei Vorliegen einer befristeten Beschäftigung besteht im
Gegensatz zu einer 450-EUR-Beschäftigung in der Rentenversicherung automatisch Versicherungsfreiheit.

»

2. Regelmäßige Beschäftigung

Oben ist bereits erwähnt worden, dass bei einer kurzfristigen Beschäftigung keine Versicherungsfreiheit eintritt, wenn sie regelmäßig ausgeübt wird. Regelmäßige Beschäftigung liegt in diesen Fällen vor:

Beispiel 1:

Eine Hausfrau arbeitet als Bankkauffrau bei einem Geldinstitut
jeweils an den letzten 4 Arbeitstagen eines Kalenderjahres für ein
monatliches Arbeitsentgelt von 420 EUR.
Ergebnis:
Die Bankkauffrau ist versicherungspflichtig, weil das Arbeitsent
gelt 400 EUR übersteigt. Es ist aber unerheblich, dass die für die
Kurzfristigkeit einer Beschäftigung maßgebende Zeitdauer von 50
Arbeitstagen im Laufe eines Jahres nicht überschritten wird. Die
Tatsache, dass die Bankkauffrau eine Dauerbeschäftigung ausübt,
schließt das Vorliegen einer kurzfristigen Beschäftigung aus.
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Beispiel 2:

Ein Arbeitgeber schließt mit seinem Arbeitnehmer einen Rahmen
arbeitsvertrag für die Zeit vom 2.4.2014 bis zum 1.4. des nächsten
Jahres ab. Kurz vor Ablauf dieser Zeit wird ein weiterer Vertrag
vereinbart, der von 2.4.2015 an läuft.
Ergebnis:
Da zwischen den Vertragszeiträumen kein Zeitraum von mindes
tens zwei Monaten liegt, handelt es sich um eine regelmäßig aus
geübte Beschäftigung, Vom Tag der Vereinbarung an ist die
Beschäftigung sozialversicherungspflichtig.

1.	Die Beschäftigung ist von vornherein auf ständige Wiederholung
ausgerichtet, insbesondere, wenn ein über ein Jahr hinausgehender Rahmenarbeitsvertrag abgeschlossen wird.
2.	Die Beschäftigung soll über einen längeren Zeitraum ausgeübt
werden. Dies gilt selbst dann, wenn maximal nur Arbeitseinsätze
von 50 Arbeitstagen innerhalb eines Jahres vorgesehen sind.
Liegt eine regelmäßige Beschäftigung vor, ist der Arbeitnehmer nicht
sozialversicherungsfrei.
Wichtig: Wenn der Arbeitgeber einen Rahmenarbeitsvertrag zunächst
nur auf ein Jahr begrenzt und Arbeitseinsätze vereinbart, die pro
Kalenderjahr 50 Arbeitstage nicht übersteigen, bleibt der Arbeitnehmer als kurzfristig Beschäftigter versicherungsfrei.
Wenn ein Rahmenarbeitsvertrag zunächst auf ein Jahr begrenzt und
in unmittelbarem Anschluss daran ein neuer Rahmenarbeitsvertrag
abgeschlossen wird, ist von den Versicherungsträgern in der Vergangenheit mit Beginn des neuen Vertrags von einer regelmäßig
ausgeübten Beschäftigung ausgegangen worden. Besser ist es also,
dass zwischen den beiden Rahmenarbeitsverträgen ein Zeitraum von
mindestens zwei Monaten liegt. Besteht ein solcher Zeitraum, bleibt
die neue Beschäftigung versicherungsfrei.
Aber: Wird für die Beschäftigung kein höheres Entgelt als 450 EUR
im Monat gezahlt, liegt eine geringfügig entlohnte und damit in der
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfreie
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Beschäftigung vor. In der Rentenversicherung ist eine Befreiung auf
Antrag des Versicherten möglich.
In den Geringfügigkeitsrichtlinien der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger wird auch zu dem Fall Stellung genommen,
dass Arbeitnehmer wiederholt von ein und demselben Arbeitgeber
beschäftigt werden, ohne dass ein Rahmenarbeitsvertrag besteht.
Dabei liegt so lange keine regelmäßige Beschäftigung vor, wie die
Zeitgrenze von 50 Arbeitstagen im laufenden Kalenderjahr nicht
überschritten wird (vgl. dazu die Ausführungen unter 7.). In seiner
aktuellen Entscheidung vom 7.5.2014 hat das BSG (Az. B 12 R 5/12 R;
Terminbericht des BSG Nr. 17/2014 vom 7.5.2014) Stellung zur Frage
der Regelmäßigkeit einer Beschäftigung genommen.
Es wurde hier ausgeführt, dass eine Beschäftigung regelmäßig ist,
wenn sie bei vorausschauender Betrachtung von vornherein auf
ständige Wiederholung gerichtet ist und über mehrere Jahre hinweg
ausgeübt werden soll. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage (vgl.
dazu die obigen Ausführungen). Nach den für den erkennenden Senat
bindenden Feststellungen der Vorinstanz trafen in den zu entscheidenden Fällen die Arbeitsvertragsparteien hier aber nur beim ersten
Kontakt im jeweiligen Kalenderjahr eine mündliche Rahmenvereinbarung über die grundsätzliche Bereitschaft zu Arbeitsleistungen. Die
Arbeitsleistung war danach von vornherein nicht vorhersehbar und
folgte auch keinem Muster oder Rhythmus. Nach jedem Arbeitseinsatz war unklar, ob es zu weiteren Einsätzen kommen würde. Auch
war der Geschäftsbetrieb des betroffenen Arbeitgebers nicht darauf
angelegt, auf die Arbeitnehmer eines Arbeitskräftepools zurückzugreifen. Vielmehr versuchte der Arbeitgeber, Vertretungsbedarf mit
der Stammbelegschaft aufzufangen.
Die Arbeitseinsätze erfolgten im Übrigen auch tatsächlich von der
zeitlichen Lage in unterschiedlichen Monaten sowie zu unterschiedlichen Anlässen, ferner von der Anzahl der jeweiligen Arbeitstage
her ohne erkennbares Schema. In den vom BSG zu entscheidenden
Fällen wurde deshalb eine kurzzeitige und damit versicherungsfreie
Beschäftigung festgestellt. Vgl. zu den Ausführungen des BSG im
erwähnten Urteil zur berufsmäßigen Ausübung der Beschäftigung
die Ausführungen unter 4.

»

3. Zeitliche Beschränkung nach der Eigenart der
Beschäftigung

Nach ihrer Eigenart liegt eine zeitliche Beschränkung der Beschäftigung vor, wenn sie sich aus
der Art,
dem Wesen oder
dem Umfang
der zu verrichtenden Arbeit ergibt. Es verbleibt bei dem vorstehenden

Beispiel 3:

Eine Hausfrau nimmt für eine Woche vor und nach dem Osterfest
eine Beschäftigung als Verkäuferin bei einem Arbeitgeber auf. Es
wird vereinbart, dass die Beschäftigung nur während dieser bei
den Wochen ausgeübt werden soll.
Ergebnis:
Da feststeht, dass die Beschäftigung genau zwei Wochen dauern
wird, liegt in diesem Fall eine kurzfristige Beschäftigung vor.
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Ergebnis, wenn vereinbart wird, dass die Hausfrau nicht nur beim Oster-,
sondern auch beim Weihnachtsfest zwei Wochen für denselben Arbeitgeber arbeiten wird. Würden hier beide Beschäftigungszeiten (an Ostern
und an Weihnachten) zusammengestellt, würde dies nicht zu einer Überschreitung der Grenze von zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen führen.
Bezüglich der Frage, wann von 2 Monaten und wann von 50 Arbeitstagen
auszugehen ist, wird auf die Ausführungen unter 7. verwiesen.
Allerdings kommt es hier auf das Kalenderjahr an. Im vorigen Beispiel wird die Arbeitnehmerin im Zwölf-Monatszeitraum lediglich für
insgesamt vier Wochen beschäftigt. Eine kurzfristige Beschäftigung
ist aber nicht nur dann nach ihrer Eigenart begrenzt, wenn sie im
Zusammenhang mit dem Oster- oder Weihnachtsfest stattfindet.
Eine zeitlich begrenzte Beschäftigung liegt z. B. auch dann vor, wenn
ein Arbeitnehmer lediglich für die Dauer der Weizenernte beschäftigt wird,
Bühnenarbeiter nur für einige Theatervorstellungen benötigt werden (Wichtig: Die Arbeit darf keinen längeren Zeitraum als zwei
Monate oder 50 Arbeitstage umfassen.) oder
jemand von einem Schausteller bloß für die Dauer einer Kirchweihe
oder eines anderen Volksfestes eingestellt wird.
Ergibt sich die Beschränkung nicht aus Art, Wesen oder Umfang der
zu verrichtenden Arbeit, muss sie zeitlich begrenzt sein. Ein zeitlich
befristeter Arbeitsvertrag ist auf ein bestimmtes Datum oder auf den
Ablauf einer bestimmten Zeitspanne zu begrenzen. Die GmbH kann
mit ihrem Arbeitnehmer auch vereinbaren, dass die Beschäftigung
beispielsweise nur an insgesamt 50 Arbeitstagen ausgeübt werden
soll. Hierbei ist ebenfalls eindeutig, dass die gesetzlich vorgesehene
Begrenzung nicht überschritten wird.
Wichtig: Bei der Begrenzung auf zwei Monate muss berücksichtigt
werden, dass bei Beschäftigungsbeginn während eines laufenden
Monats das Enddatum der Beschäftigung höchstens zwei Monate nach
der vereinbarten Arbeitsaufnahme liegen darf (z. B. vom 1.7 bis 31.8).

»

4. Berufsmäßigkeit

Wird eine Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt, erfüllt sie nicht mehr
die Voraussetzungen einer geringfügig kurzfristigen Beschäftigung.
Die Prüfung der Berufsmäßigkeit ist dann nicht erforderlich, wenn
das aufgrund dieser Beschäftigung erzielte monatliche Arbeitsentgelt
450 EUR nicht übersteigt.
Die Berufsmäßigkeit der Beschäftigung muss aber auch dann nicht
geprüft werden, wenn sie bereits infolge Überschreitens der Zeitgrenzen nicht mehr als geringfügig anzusehen ist. Eine Beschäftigung
wird dann berufsmäßig ausgeübt, wenn sie für die in Betracht kommende Aushilfe nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung
ist.
Wird eine Beschäftigung nur gelegentlich ausgeübt, ist sie grundsätzlich von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung. Deshalb
ist sie nicht als berufsmäßig anzusehen. Als Beispiel hierfür ist eine
Beschäftigung zwischen Abitur und beabsichtigtem Studium zu nennen. Das gilt selbst dann, wenn das Studium durch einen freiwilligen
Wehrdienst hinausgeschoben wird.
Aber: Wiederholen sich kurzfristige Beschäftigungen, ist Berufsmäßigkeit anzunehmen, wenn die Beschäftigungszeiten im Laufe eines
Jahres insgesamt mehr als zwei Monate oder 50 Arbeitstage betragen.
Es dürfen dabei allerdings nur solche Beschäftigungen berücksichtigt
werden, in denen die Grenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung erreicht bzw. überschritten wird.
Nach dem bereits unter 2. behandelten aktuellen BSG-Urteil vom
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Beispiel 4:

Eine Hausfrau nimmt am 17.6. eine Beschäftigung als Aushilfsver
käuferin für ein monatliches Arbeitsentgelt von 1.600 EUR auf.
Die Beschäftigung ist von vornherein bis zum 25.7. befristet. Im
selben Kalenderjahr war die Frau wie folgt beschäftigt, wobei die
wöchentliche Arbeitszeit jeweils 40 Stunden betrug.
vom 2.1. bis 17.4.
= 106 Kalendertage
(kein Schaltjahr)
vom 17.6. bis 25.7.

= 39 Kalendertage
145 Kalendertage

Ergebnis:
Die beiden Beschäftigungen sind nicht zusammenzurechnen, da
nur geringfügige Beschäftigungen – also Beschäftigungen an einer
Dauer von nicht mehr als zwei Monaten bzw. 50 Arbeitstagen –
zusammenzurechnen sind. Da es dabei aber um die Prüfung der
Berufsmäßigkeit geht, ist doch eine Addition vorzunehmen.
Die Beschäftigungszeiten in der Zeit vom 2.1. des Vorjahres bis
zum Ende der bei dem Arbeitgeber begonnenen Beschäftigung
beliefen sich auf 145 Kalendertage. Im Laufe eines Kalenderjahres
sind demnach mehr als zwei Monate angefallen. Deshalb wird
die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt. Damit besteht in der
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung Versi
cherungspflicht.

mäßigkeit gelten nämlich sinngemäß auch dann, wenn eine kurzfris
tige Beschäftigung neben einer Beschäftigung mit einem Arbeitsentgelt über der 450-EUR-Grenze ausgeübt wird.

»

6. Mehrere kurzfristige Beschäftigungen

Bei der Prüfung, ob Zeiträume von 2 Monaten oder 50 Arbeitstagen
überschritten werden, sind die Zeiten mehrerer aufeinander folgender
kurzfristiger Beschäftigungen zusammenzurechnen, unabhängig
davon, ob sie geringfügig oder mehr als geringfügig entlohnt sind,
ob also beispielsweise der monatliche Grenzbetrag von 450 EUR überschritten wird. Die Zusammenrechnung hat auch dann zu erfolgen,
wenn die einzelnen Beschäftigungen bei verschiedenen Arbeitgebern
ausgeübt werden.
Wichtig: Bei Beginn einer neuen Beschäftigung ist zu prüfen, ob diese
zusammen mit den schon im Laufe des Kalenderjahres ausgeübten
Beschäftigungen die maßgebende Zeitgrenze überschreitet.
Achtung: Wenn durch eine Zusammenrechnung mehrerer kurzfris
tiger Beschäftigungen die Grenze von zwei Monaten oder 50 Arbeitsta
gen überschritten wird, handelt es sich um eine regelmäßig ausgeübte
Beschäftigung. In diesen Fällen muss immer geprüft werden, ob nicht
eine geringfügig entlohnte und
damit sozialversicherungsfreie Beschäftigung (Rentenversicherung: Befreiung möglich)
vorliegt.

»

7. Zwei Monate oder 50 Arbeitstage

Voraussetzung für die Anwendung des Zwei-Monatszeitraums ist,
dass die Beschäftigung an mindestens fünf Tagen in der Woche aus7.5.2014 liegt eine berufsmäßige Ausübung der Beschäftigung dann
z. B. nicht vor, wenn die Arbeitnehmer als Altersrentner auf Einkünfte
aus den streitigen Beschäftigungen nicht angewiesen sind.

»

5. Vorliegen einer Hauptbeschäftigung

In Zusammenhang mit geringfügig Beschäftigten wird im Allgemeinen dann von einer Hauptbeschäftigung gesprochen, wenn dabei
monatlich mehr als 450 EUR verdient werden. Für geringfügig entlohnte Beschäftigte (450-EUR-Kräfte) gilt die Regelung, dass eine
Hauptbeschäftigung mit einer geringfügigen Beschäftigung nicht
zusammengerechnet wird. Die bisherigen Ausführungen zur Berufs-

Beispiel 5:

Ein Kraftfahrer übt beim Arbeitgeber A eine Dauerbeschäftigung
für ein monatliches Arbeitsentgelt von 2.300 EUR aus. Am 1.7.
nimmt er bei Arbeitgeber B zusätzlich eine Beschäftigung als Kell
ner auf. Die Tätigkeit ist von vornherein bis zum 31.8. befristet.
Das monatliche Arbeitsentgelt beträgt 510 Euro.
Ergebnis:
Die Beschäftigung bei Arbeitgeber A unterliegt der Versicherungs
pflicht, weil es sich nicht um eine geringfügige Beschäftigung
handelt. Dagegen bleibt die Beschäftigung bei Arbeitgeber B ver
sicherungsfrei, weil sie von vornherein auf nicht mehr als zwei
Monate befristet und nicht berufsmäßig ausgeübt wird.
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Beispiel 6:

Eine Hausfrau nimmt am 2.7. eine Beschäftigung als Aushilfsver
käuferin (Urlaubsvertretung) auf, die von vornherein bis zum 18.8.
befristet ist und wöchentlich sechs Arbeitstage umfassen soll. Die
Hausfrau war seit dem 1.1. diesen Jahres wie folgt mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils 40 Stunden beschäftigt.
a) vom 3.1. bis 24.2.
(Fünf-Tage-Woche)
= 24 Kalendertage
b) vom 30.3. bis 14.4.
(Sechs-Tage-Woche)

= 16 Kalendertage

c) vom 2.5. bis 18.6.
(Sechs-Tage-Woche)

= 48 Kalendertage

zusammen

= 88 Kalendertage

Ergebnis:
Die Beschäftigung zu c) ist versicherungspflichtig, weil bei deren
Beginn feststeht, dass sie zusammen mit den im selben Kalender
jahr bereits verrichteten Beschäftigungen die Grenze von zwei
Monaten (60 Kalendertagen) überschreitet. Stehen bereits bei
Aufnahme der ersten Beschäftigung (am 2.1.), die gesamten fol
genden Beschäftigungszeiten fest, so unterliegen alle Beschäfti
gungen der Versicherungspflicht.
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geübt wird. Wird die Beschäftigung an weniger als fünf Arbeitstagen wöchentlich ausgeübt, ist auf den Zeitraum von 50 Arbeitstagen
abzustellen.

Beispiel 7:

Ein Arbeitgeber stellt in seinem Betrieb für Saisonarbeiten meh
rere Hausfrauen mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von
a) sechs Tagen,
b) fünf Tagen und
c) vier Tagen
in der Woche ein.
Ergebnis:
Da die Beschäftigung in den Fällen a) und b) an mindestens fünf
Tagen in der Woche ausgeübt wird, ist bei der Feststellung, ob die
Zeitdauer überschritten wird, von der Zwei-Monatsfrist auszuge
hen. Im Fall c) ist dagegen auf den Zeitraum von 50 Arbeitstagen
abzustellen, weil die Beschäftigung an weniger als fünf Tagen in
der Woche erfolgt.

Wichtig: Erstreckt sich ein Nachtdienst über zwei Kalendertage, liegt
ein Arbeitstag vor.
Werden mehrere Beschäftigungszeiten zusammengerechnet, treten
an die Stelle des Zwei-Monatszeitraums 60 Kalendertage. Allerdings
gilt dies nicht, wenn es sich bei den einzelnen Beschäftigungszeiten
jeweils um volle Monate (z. B. Juli und August) handelt. Es ist aber
einheitlich von dem 50-Arbeitstage-Zeitraum auszugehen, wenn bei
einer Zusammenrechnung
Zeiten, in denen die Beschäftigung regelmäßig an mindestens fünf
Tagen in der Woche ausgeübt wurde, und
Beschäftigungszeiten mit einer Arbeitszeit von weniger als fünf
Tagen in der Woche
zu berücksichtigen sind.

»

8. Wenn die ursprünglich erwartete Zeitdauer
überschritten wird

Wenn der Zeitraum für kurzfristige Beschäftigungen überschritten
wird, tritt die Versicherungspflicht mit dem Tag des Überschreitens ein.
Wichtig: Wenn sich bereits im Laufe der Beschäftigung herausstellt,
dass sie länger dauern wird, entsteht die Versicherungspflicht schon
mit dem Tag, an dem das Überschreiten der Zeitdauer erkennbar
wird. Für die zurückliegende Zeit tritt keine Versicherungspflicht ein.

»

9. Sonderfälle: Personen in Elternzeit und
Arbeitslose

Wird eine kurzfristige Beschäftigung während einer Elternzeit ausgeübt, ist die Beschäftigung berufsmäßig. Das bedeutet, dass Versicherungspflicht besteht. Das gilt auch für Beschäftigungen, die
während eines unbezahlten Urlaubs ausgeübt werden. Bei welchem
Arbeitgeber dies geschieht, ist gleichgültig. Wenn Personen, die Leistungen der Agentur für Arbeit beziehen oder dort für eine mehr als
kurzfristige Beschäftigung als Arbeitsuchende gemeldet sind, eine
Beschäftigung annehmen, ist diese als berufsmäßig anzusehen. Es
wird nämlich davon ausgegangen, dass künftig weitere Beschäfti-
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gungen ausgeübt werden. Ohne Rücksicht auf die Dauer ist eine
solche Beschäftigung versicherungspflichtig. Versicherungsfreiheit
liegt nur bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung vor.

»

10. Sozialversicherungsmeldungen

»

11. Steuerpflicht

Die sozialversicherungsrechtlichen Meldevorschriften gelten grundsätzlich auch für kurzfristig Beschäftigte. Die Meldedaten entsprechen denen, die auch für versicherungspflichtige Arbeitnehmer zu
übermitteln sind. Die persönlichen Daten sind amtlichen Dokumenten
(z. B. dem Personalausweis) zu entnehmen. In der Sozialversicherungsmeldung ist der passende Personengruppenschlüssel einzutragen. Bei geringfügig Beschäftigten werden unterschieden:
109: geringfügig entlohnte Beschäftigte
110: kurzfristig Beschäftigte
Die Meldungen sind an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (sog. Minijobzentrale), zu entrichten.
Dem Grundsatz nach sind auch kurzfristig Beschäftigte lohnsteuerpflichtig. Die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von lediglich 2 % zu
zahlen, gibt es nur für geringfügig entlohnte, aber nicht für kurzzeitig Beschäftigte. Trotzdem ist auch bei kurzfristig Beschäftigten die
Zahlung einer Pauschalsteuer möglich, wenn
der Arbeitnehmer gelegentlich nicht regelmäßig wiederkehrend
beschäftigt wird,
die jeweilige Beschäftigungsdauer 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt,
der durchschnittliche Stundenlohn nicht über zwölf EUR liegt und
entweder der Tageslohn 62 EUR nicht übersteigt oder
die Beschäftigung unvorhersehbar erforderlich wird.
Der Pauschalsteuersatz beträgt 25 % des Arbeitslohns. Zusätzlich zur
pauschalen Lohnsteuer muss der Solidaritätszuschlag von 5,5 % der
Lohnsteuer und ggf. die pauschale Kirchenlohnsteuer gezahlt werden.
Die Pauschalbeträge sind in die Lohnsteueranmeldung aufzunehmen
und an das Finanzamt abzuführen. Allerdings kann mit dem Arbeitnehmer vereinbart werden, dass er dem Arbeitgeber die verauslagten Beträge ersetzt. Macht der Arbeitgeber von der Pauschalisierung
keinen Gebrauch, wird die Steuer mittels ELSTAM abgerechnet. Die
Steuer wird dann wie bei einem Vollzeitbeschäftigten einbehalten.
Wenn der Mitarbeiter keine weiteren Einkünfte hat, wird er die Steuer
nach Ablauf des Jahres erstattet bekommen. Das ist also sowohl für
den Arbeitgeber wie auch für die Aushilfe vorteilhaft.
Wichtig: Die Frage der Besteuerung ist am besten gleich im Einstellungsgespräch zu klären. Vor allem dann, wenn der Mitarbeiter mit
der Lohnsteuer belastet bleiben würde, erhebt sich die Frage, ob der
Arbeitgeber ihm entgegenkommen will und deshalb die Pauschalsteuer übernimmt.

Horst Marburger

Oberverwaltungsrat a. D., war bis zu seiner
Pensionierung Leiter der Schadensersatzabtei
lung der AOK Baden-Württemberg. Der Autor ist
Lehrbeauftragter der Hagen Law School. Er ist
Verfasser von Fachaufsätzen und Fachbüchern.
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Steuerberater sollten
prüfen, ob die
Deckungssumme ihrer
Vermögensschadenhaftpflicht ausreicht.

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Fehler könnten
teuer werden
Mandanten neigen immer häufiger dazu, bei Steuernachzahlungen ihren Berater mit in die Haftung zu
nehmen. Dagegen sind Steuerberater versichert, oft aber nicht ausreichend.

Der Fall Uli Hoeneß lässt die Herzen der Steuerbehörden höher und die der Steuerberater
schneller schlagen. Die Haftstrafe für den
Ex-Präsidenten des FC Bayern München war
vielen unehrlichen Steuerzahlern eine letzte
Warnung – allein in Nordrhein-Westfalen
ist die Zahl der Selbstanzeigen im vergangenen halben Jahr dramatisch angestiegen:
Fast 4.600 Selbstanzeigen sind bei den Finanzämtern eingegangen, dreimal so viele wie
im ersten Halbjahr 2013.
In anderen Bundesländern sieht es nicht viel
anders aus. Wie im Fall Hoeneß kann sich
der Steuerhinterzieher nicht sicher sein, ob
die strafbefreiende Selbstanzeige auch tatsächlich vom Gericht anerkannt wird. Ist das
nicht der Fall, haben einige der verurteilten
30
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Mandanten den Schuldigen schnell ermittelt: den Steuerberater. Gespannt schaut die
Branche deshalb darauf, ob es in dem Steuerfall eine Fortsetzung geben wird. Lange
Zeit hatten seine Anwälte schließlich auf die
Wirksamkeit der Selbstanzeige vertraut. Das
Landgericht München zerriss diese bekanntermaßen in der Luft und schickte Hoeneß für
dreieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Steuerliche Selbstanzeige als
Herausforderung für Steuerberater

Ob Hoeneß nun seine Berater für die missglückte Selbstanzeige mit in die Haftung
nehmen wird, ist nicht bekannt. Auch der
Ausgang eines möglichen Verfahrens wäre
völlig offen. Sicher ist nur: Im Falle eines

Falles könnte es für die Berater teuer werden. Im vergangenen Jahr verurteilte das
Landgericht Saarbrücken einen Steuerberater zu einer Schadenersatzzahlung, weil er
es versäumt hatte, für seinen Mandanten
eine wirksame strafbefreiende Selbstanzeige abzugeben. Wegen des Beratungsfehlers
musste er dem Mandanten unter anderem die
verhängte Geldbuße erstatten. Hier können
schnell einige Hunderttausend Euro zusammenkommen.
Mehrfach hat der Bundesgerichtshof bereits
festgestellt, dass ein steuerlicher Berater
gegenüber seinem Mandanten haftet, wenn
dieser durch eine Unachtsamkeit ein Bußgeld zahlen muss. Darüber hinaus muss der
Steuerberater unter Umständen für eine Ent-
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schädigung bei Freiheitsentzug, die Kaution
und für aus der Verurteilung resultierende
Vermögens- und Einkommensverluste, Geldauflagen sowie für die Kosten der Strafverteidigung aufkommen.
Ob fehlgeschlagene Selbstanzeigen tatsächlich zu einem sprunghaften Anstieg von
Klagen gegen Steuerberater führen, wird
sich erst in ein paar Jahren zeigen, wenn
das Gros der Fälle abgearbeitet ist. Generell
aber beobachtet der Münchener Rechtsanwalt
Dr. Johannes Fiala, dass Mandanten durchaus
häufiger dazu neigen, bei einer überraschenden Steuernachzahlung oder Strafe den Fehler beim Berater zu suchen und ihn in die
Verantwortung zu nehmen.

Steuerberater haften
nicht immer automatisch

Fehlerhafte Selbstanzeigen spielen dabei
noch keine große Rolle, wie verschiedene
Versicherer bestätigen. „Unabhängig davon
haften Steuerberater nicht automatisch bei
wirkungslosen Selbstanzeigen. Zum Beispiel
wenn der Mandant nicht alle relevanten Sachverhalte nennt oder sich dem Steuerberater
zu spät offenbart“, erklärt zudem ein Sprecher der Versicherungskammer Bayern.
Meistens sind es viel alltäglichere Verfehlungen. Etwa wenn Fristen verpasst oder fehlerhafte Auskünfte erteilt werden, die dazu
führen, dass die Steuererklärung falsch ist.
Ebenso kann es passieren, dass Strategien
zur Steuergestaltung nicht genutzt oder nicht
ausreichend erklärt wurden oder dass Unterlagen verloren gehen.
In all diesen Fällen kann es für den Steuerberater teuer werden. Eigentlich kein
Problem, denn die Vermögenschadenhaftpflichtversicherung begleicht den Schaden.
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind
gesetzlich verpflichtet, eine Versicherung
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abzuschließen, die ihre Mandanten gegen
Vermögensverluste schützt, wenn der Berater einen Fehler macht. Auch die Mindestversicherungssumme gibt das Gesetz vor. Für
Steuerberater und StB-GmbHs sowie Steuerberaterpartnerschaftsgesellschaften beträgt
diese 250.000 Euro. Die Versicherer können
dabei die Höchstleistung pro Jahr jeweils auf
das Vierfache der Mindestsumme begrenzen.
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, auch als Partnerschaftsgesellschaften
mit beschränkter Berufshaftung, müssen
sogar eine Million Euro Deckungssumme
vorhalten. Erstreckt sich hingegen die Prüfung auf Aktiengesellschaften, deren Aktien
zum Handel im regulierten Markt zugelassen
sind, beträgt die Haftungssumme sogar vier
Millionen Euro.
Anwalt Fiala warnt: „Die gesetzliche Mindestdeckung reicht vielfach nicht aus.“ Steuerberater, die ausschließlich Einkommensteuererklärungen von Arbeitnehmern bearbeiten,
sollten mit der Mindestdeckung auskommen.
Doch schon ein vermögender Kunde oder ein
gewerblicher Mandant kann die Grenzen
schnell sprengen.
Übersteigt der Schaden die abgesicherte
Summe, haften Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit ihrem privaten Vermögen.
Vor allem bei Wirtschaftsprüfern sind Schadenersatzansprüche in Millionenhöhe keine
Seltenheit. Schon kleine Tatbestände können
sich über die Jahre schnell summieren.
So hat eine mittelständische Personengesellschaft über mehr als 30 Jahre hinweg
regelmäßig freie Mitarbeiter im Betrieb eingesetzt. Bei einer Betriebsprüfung stufte die
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV)
diese jedoch als Scheinselbstständige ein.
Allein die Korrektur der zu viel angesetzten
Mehrwertsteuer und die nachzuzahlenden
Sozialversicherungsbeiträge summieren sich
in einem solchen Fall mindestens auf über
eine Million Euro.
Für die beiden persönlich haftenden Eigentümer der Gesellschaft eine Katastrophe. Der
Schuldige ist schnell gefunden: Der Steuerberater hätte darauf hinweisen müssen, so
die Meinung der Unternehmer. Ob dem so
ist, prüft derzeit ein Gericht. Die Unternehmer müssen dem Steuerberater nachweisen,
dass er sie falsch beraten hat. Doch allein
das Damoklesschwert der Zahlung dürfte ihm
schlaflose Nächte bereiten.
Wenn künftig die Rentenversicherung im
Rahmen des Gesetzes zur Sicherung der
Künstlersozialkasse Unternehmen häufiger
prüfen muss, könnten solche Fälle deutlich
öfter an die Oberfläche kommen. Fiala rät
daher Steuerberatern zum eigenen Schutz

»	Buchtipp
Johannes Fiala. „Deckungslücken
in der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.“ 222 Seiten,
C. H. Beck Verlag, ISBN-13: 9783406600579, 58 Euro

dazu, für ihre Mandanten den sozialversicherungsrechtlichen Status freiwillig durch die
DRV feststellen zu lassen. Lehnt der Mandant
ab, so hat der Steuerberater wenigstens seine
Beratungspflicht erfüllt und deutlich bessere
Chancen vor Gericht.
Trotzdem vertrauen nach den Erfahrungen
von Kanzleiberatern und Versicherungsmaklern über 90 Prozent der Steuerberater nur
auf die gesetzliche Mindestabsicherung. Dass
diese nicht ausreicht, ist schnell ersichtlich.
Die meisten Haftungsfälle werden erfahrungsgemäß erst nach sieben bis neun Jahren bekannt. Bis dahin ist bereits an Zinsen
eine erhebliche Summe aufgelaufen. Kommt
es dann noch zu einem Prozess, steigen die
Kosten weiter.

„Größtmöglichen Schadensfall
mal drei oder vier multiplizieren“

Als Faustregel rät Stephan Lindner von der
deutschen Niederlassung der Markel International Insurance Company in München, den
größtmöglichen Schadensfall in der eigenen
Mandantenstruktur zu schätzen und diese
Summe dann mit drei oder gar vier zu multiplizieren. „Auch kann sich ein Steuerberater in seinen AGB eine Haftungsbeschränkung gegenüber den Mandaten einrichten,
wenn er nach den Vorgaben des §64a I Nr.
2 StBerG eine Vermögensschadenhaftpflicht
mit mindestens einer Million Euro Versicherungssumme abschließt“, erklärt Lindner.
Für einzelne Mandanten, die dann mehr
als diese eine Million Euro fordern würden,
könne der Berater eine sogenannte Mandatsoder Objektversicherung mit höherer Versicherungssumme abschließen.
Problematisch ist auch das sogenannte
Verstoßprinzip. Selbst wenn der Steuerberater seine Versicherungssumme mit der
Entwicklung seiner Kanzlei immer wieder
angepasst hat, können ihn Altfälle einholen.
Denn entscheidend für die Regulierung des
Schadens ist die Versicherungssumme, die
zum Zeitpunkt des Fehlers bestand. Oftmals
wird dieser aber erst nach Jahren sichtbar.
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Interview

„Gutes Werbeargument gegenüber Mandanten“
Ulf Hausmann lebt und arbeitet derzeit in Wien und ist seit mehr als 15
Jahren in der Steuerberaterbranche. Er berät Steuerkanzleien in Strategie,
Marketing und Wissensmanagement.
SteuerConsultant: Wie stark ist das
Thema Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bei Steuerberatern tatsächlich im Bewusstsein?
Ulf Hausmann: Vor allem kleine Kanzleien lassen das Thema eher am Rande
mitlaufen, vor allem aus Kapazitätsgründen. Kanzleien, die größere Mandate
haben und es augenscheinlich wird, dass
ein Haftungsrisiko besteht, sind da deutlich besser organisiert. Diese Steuerberater haben ein sehr gutes Gefühl dafür,
dass sie mehr Absicherung brauchen.
SteuerConsultant:Woran liegt es, dass
das Thema eher am Rande beleuchtet
wird?
Hausmann: Viele Steuerberater sehen
solche Themen eher als Extras an, um
die man sich mal kümmern muss. In der
Regel kommen sie dann aber nicht dazu.
SteuerConsultant: Abgesehen von der
Haftungsproblematik: Warum sollten
sich Steuerberater damit auseinandersetzen?

Dann reicht die ursprüngliche Versicherungssumme von 250.000 Euro womöglich
nicht mehr aus. Den Differenzbetrag muss
der Steuerberater aus eigener Tasche zahlen. Einige Versicherer bieten deshalb eine
Rückwärtsdeckung für solche Fälle an. Allerdings wird diese nur gegen einen teilweise
erheblichen Aufpreis gewährt, der individuell
berechnet wird.
Grundsätzlich sieht der Deutsche Steuerberaterverband eine Tendenz zu höheren
Versicherungsummen. Insbesondere bei
Kanzleien, die stark mit Firmenkunden zu
tun hätten, und bei gemischten Kanzleien
mit Wirtschaftsprüfern sei das Bewusstsein
gestiegen. Lindner sieht zudem bei größeren
32
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cherungssummen aller Sozien gebildet. Das
kann dazu führen, dass einer der beteiligten
Steuerberater einen Teil des Schadens aus
eigener Tasche bezahlen muss, auch wenn
er eigentlich über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügt. Das verdeutlicht
ein Beispiel: Haben zwei Sozien einen Versicherungsschutz von 500.000 Euro je Schadenfall und der Dritte im Bunde nur den
Mindestschutz vereinbart, reduziert sich
die Höchstsumme für die anderen beiden
auf rund 417.000 Euro. Noch eklatanter können die Unterschiede werden, wenn in einer
gemischten Kanzlei auch Wirtschaftsprüfer
tätig sind. Für solche Fälle bietet etwa die
Markel International eine spezielle Police
an, die alle Sozien absichert. Auch die Versicherungskammer Bayern hat einen solchen
Gesamtvertrag im Angebot.

Nachlässe für kleine
Kanzleien und Existenzgründer

Hausmann: Die Beschäftigung mit der
Haftpflichtversicherung gehört zu der
Frage, welchen Zielmarkt man bearbeiten
möchte, also eher kleinere oder größere
Mandanten oder Unternehmen. Dann
kommt automatisch die Frage, welche
Deckungssumme man dazu benötigt.
Außerdem ist es gegenüber den Mandaten auch ein gutes Werbeargument.
Man zeigt ihnen ganz klar, dass die Kanzlei gut abgesichert ist, wenn der Steuerberater mal einen Fehler macht.

Sozietäten oder bei der neuen Rechtsform der
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung (PartGmbB) eine Tendenz zu
höheren Versicherungssummen. Hier gehe
die Absicherung tendenziell in Richtung
2,5 Millionen Euro, so Lindner. Der einzelne
Steuerberater sehe dagegen in seiner Arbeit
kaum ein Risiko und wähle meist die Mindestversicherungssumme.
Gerade für Sozietäten ist eine Überprüfung
des Versicherungsschutzes unabdingbar.
Da alle Mitglieder zu gleichen Teilen und
gesamtschuldnerisch haften, sollten sie bei
ihren Versicherern die gleiche Deckungssumme vereinbaren. Im Schadenfall wird für die
Höchstgrenze der Durchschnitt der Versi-

Existenzgründern und kleinen Kanzleien
kommen die Assekuranzen mit günstigeren
Beiträgen entgegen. So bekommen etwa bei
der Ergo Versicherung kleine Kanzleien und
Existenzgründer Nachlässe beziehungsweise
eine günstigere Prämie. Bei Markel zahlen
Existenzgründer im ersten Jahr eine Jahresnettoprämie in Höhe von 100 Euro für die
Mindestabsicherung und tragen in den ersten
drei Jahren im Schadensfall keinen Selbstbehalt. Die R+V hat ebenfalls bei Existenzgründern, wie für Klein- oder Auslaufpraxen,
einen eigenen Tarif mit Prämien von etwas
über 100 Euro pro Jahr.
Bei den regulären Prämien müssen Steuerberater nach Auskunft des auf die Branche
spezialisierten Versicherungsmaklers Asscurat aus Hamburg 650 und 800 Euro im
Jahr für die Pflichtdeckung kalkulieren. Bei
Wirtschaftsprüfern liegen die Prämien wegen
der höheren Risiken entsprechend höher. Als
Faustregel gibt Asscurat-Versicherungsmakler Jörg Amthor an, dass eine Vervierfachung
der Deckungssumme in etwa eine Verdoppelung der Prämie mit sich bringt. Etwas
sparen lässt sich über den jeweils vereinbarten Selbstbehalt, doch die Möglichkeiten
sind hier begrenzt: Der Gesetzgeber lässt für
Steuerberater höchsten 1.500 Euro, für Wirtschaftsprüfer maximal 5.000 Euro zu.
Trotz der tendenziell steigenden Schadenund Zahlquote in den letzten Jahren dürften
die Prämien in der nahen Zukunft dennoch
konstant bleiben. Auch wenn die Zahl der
Versicherer, die sich des speziellen Risikos
annehmen, übersichtlich ist, ist die Konkurrenz groß genug, dass die Beiträge nicht
steigen.
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Förderprogramme

Navigationssystem
erforderlich
Öffentliche Förderprogramme sind gerade für viele kleinere Unternehmen zur Stärkung ihrer finanziellen Basis
interessant. Die Mandanten erwarten, dass der Steuerberater ihnen auch in dieser komplizierten Beratungsmaterie
kompetent unter die Arme greift.

Die Fördertöpfe der Europäischen Union (EU)
sind prall gefüllt, insbesondere der Strukturfonds, dessen Mittel vor allem auch kleineren
und mittleren Unternehmen (KMU) zugute
kommen sollen. Bis 2020 sind das 351,8
Milliarden Euro, wovon knapp 20 Milliarden
Euro für Investitionsvorhaben in Deutschland
reserviert sind. Nicht nur die EU stellt Geld
für die KMU bereit, sondern auch der Bund
und die Bundesländer. „Viele Firmen wissen
nicht, dass sie – beispielsweise für Investitionen – staatliche Fördermittel in Anspruch
nehmen können“, hat Kai Schimmelfeder,
Geschäftsführer der Feder Consulting in

Hamburg festgestellt. Das ist kein Wunder,
denn inzwischen gibt es über 5.100 Förderprogramme. „Die Vielfalt der Förderangebote
bietet viele Möglichkeiten, wirkt aber auch
abschreckend“, sagt Sabine Winter, die für
Ecovis in Chemnitz Mandanten über den Einsatz von Fördermitteln berät.

Erster Überblick beim
Bundeswirtschaftsministerium

Einen ersten Überblick ermöglicht die spezielle Website des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWi), www.
foerderdatenbank.de. Doch die BMWI-Förder-

datenbank ist mit knapp 1.700 lückenhaft:
Laut Schimmelfeder ist somit nur knapp
jedes dritte Förderprogramm erfasst. Hinzu
kommt, dass über 1.500 Förderrichtlinien
zu beachten sind. Feder Consulting hat sich
auf die Fördermittelberatung spezialisiert, in
ihrer firmeneigenen Datenbank ist fast jedes
Förderprogramm gespeichert.
Die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner ruft beim
Thema Fördermittel das Know-how hausinterner Unternehmensberater ab. „Das breite
Feld der Fördermittel- und Subventionsberatung steht allen Steuerberatern offen“, sagt

Die Vielzahl möglicher Förderprogramme erfordert
Spezialisten, um die richtige
Richtung einzuschlagen.
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Gerd Franke, Leiter der Unternehmensberatung von Rödl & Partner im bayerischen Hof
und dem sächsischen Chemnitz. Bei der KfW
sind Mitarbeiter der Unternehmensberatung
von Rödl & Partner ebenso als Berater registriert wie die von Feder Consulting.
Schimmelfeder betont, dass er in den Steuerberatern einen Partner sieht und keine
Konkurrenten. Der Hanseat führt pro Jahr
bundesweit über 80 Schulungen zum Thema
„Fördermittelberatung“ durch, viele davon
exklusiv für Steuerberater, initiiert von deren
Verbänden wie zum Beispiel dem Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg.
„Der Steuerberater kann seine Beratungskompetenz gegenüber Mandanten gerade dadurch herausstellen, dass er einen
externen Fördermittelexperten hinzuzieht“,
versucht Schimmelfeder die Vorteile einer
Aufgabenteilung zu verdeutlichen. Der Steuerberater könne sich dann auf die steuerlichen Auswirkungen und die Aufbereitung
der nötigen Finanzdaten für den Förderantrag
konzentrieren. Zudem könne er den Fördermittelberater kontrollieren. Ferner müsse
er nicht befürchten, dass ihm der Mandant
abspenstig gemacht werde, da sich ihre Aufgabenbereiche nicht überschnitten.
Das sieht Fördermittelberater Franke von
Rödl & Partner ähnlich: Über Dreiviertel aller
Fördermittelberatungen entfallen auf Mandate außerhalb der eigenen Unternehmensgruppe, zu deren Hauptgeschäftsfeldern die
Steuerberatung gehört: „Ein Vertrauensmissbrauch spräche sich in der Branche schnell
rum, ein dauerhafter Imageschaden wäre die
Folge.“
Mithilfe spezieller Software findet Feder Consulting im Schnitt 30 passende Förderprogramme, die für das jeweilige Unternehmen
in Frage kommen könnten. „Die eigentliche
Arbeit beginnt danach“, betont Schimmelfeder. Seine Berater analysieren das Ergebnis –
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meist nach Rücksprache mit dem Steuerberater des Mandanten – im Hinblick auf die
angestrebten Ziele. Dann bleiben drei bis
sieben wirklich interessante Förderangebote
übrig.
Bevorzugt werden Programme für Zuschüsse
ausgewählt, zum Beispiel für Investitionen,
weil die nicht zurückgezahlt werden müssen.
Zinsverbilligte Kredite hingegen seien selbst
für KMU wegen des derzeit recht niedrigen
Zinsniveaus nicht so attraktiv, erklärt Schimmelfeder. Zudem ist der Gestaltungsspielraum aufgrund der Modalitäten von Förderdarlehen gering – etwa was Sondertilgungen
betrifft.
Anders sieht die Situation laut Schimmelfeder bei Existenzgründungen oder Firmensanierungen aus. Da sei es häufig sinnvoll,
staatliche Finanzierungsoptionen zu nutzen,
erklärt der Fördermittelexperte. Schließlich
stehe hier die Optimierung oder Sicherung
einer ausreichenden Kapital- und Liquiditätsbasis im Vordergrund, gekoppelt im Idealfall
mit einer möglichst weitgehenden Haftungsfreistellung der Hausbank.

Zufluss staatlicher Mittel
von Region abhängig

Ob eine Investition gefördert wird, hängt vor
allem von der Region ab, in der sie geplant
ist. „Es ist durchaus üblich, dass die gleiche Maßnahme in Sachsen oder Thüringen
bezuschusst wird, in Bayern oder Hessen
aber nicht“, sagt Förderspezialistin Winter.
Der Grundsatz der GRW-Förderung – „GRW“
bedeutet „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ –,
auf der fast alle Förderprogramme für
Zuschüsse basieren, lautet: Je stärker die
Wirtschaftsregion, desto geringer die Chance
auf den Erhalt staatlicher Mittel.
Die Höhe der Förderung hängt von der Region, der Art und den Zielen der Investition
sowie der Firmengröße ab. Die Eckwerte
wurden neu fixiert. Beispiel Sachsen. Die
förderungsfähige Höchstinvestitionssumme
liegt grundsätzlich bei 50.000 Euro. Der
Investitionszuschuss zur Gründung und
Erweiterung von kleinen Firmen wird von
50 Prozent auf 30 Prozent, bei mittelgroßen
auf 20 Prozent gestutzt. In den Regierungsbezirken Chemnitz und Dresden wird bis Ende
2017 ein Aufschlag von fünf Prozentpunkten
gewährt. Fast alle Programme für Zuschüsse
sind zeitlich limitiert.
Franke hält es für hilfreich, sich bei der
Wahl der Förderung zunächst am jeweiligen
Förderanlass zu orientieren: „Fällt der nämlich weg, braucht man die anderen Voraussetzungen gar nicht mehr zu prüfen.“ Die

Förderprogramme lassen sich nach seinen
Angaben sechs Hauptförderschwerpunkten
zuordnen:
1. Existenzgründung,
2.	Umweltschutz und Steigerung der Energieeffizienz,
3. Forschung und Entwicklung,
4. Wachstum und Investition,
5.	Sanierung und Restrukturierung in Not
geratener Firmen sowie
6. die Expansion von Firmen ins Ausland.
Viele Förderkonzepte sind so strukturiert,
dass für bestimmte Vorhaben ein Grund- oder
Standardangebot offeriert wird, bundesweit
häufig vertrieben über die KfW. Winter nennt
hierfür etwa Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz. Solche Förderprogramme
werden durch entsprechende Angebote auf
Landesebene ergänzt, die – so Winter – sich
teilweise sogar kombinieren lassen. Doch
selbst nachdem das oder die passende(n) Förderprogramme gefunden wurde(n), ist noch
jede Menge Detailarbeit zu erledigen. Das
beginnt damit, herauszufinden, wo ein Förderantrag zu stellen ist (siehe Tabelle). Beispiel
Sachsen: Hier ist bei
Investitionszuschüssen die Sächsische
Aufbaubank (SAB),
Umweltschutzmaßnahmen meist die KfW,
der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung die SAB und die Hausbank
Forschungsprojekten die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen in Köln
zuständig.
Aber es ist nicht nur wichtig zu wissen wo,
sondern auch wie der Antrag gestellt werden
muss. Besonders aufwendig findet Schimmelfelder die Antragsprozedur für Innovationszuschüsse im Softwarebereich. „Da gibt es
meist nicht einmal Antragsformulare zur
Orientierung, sondern der Antrag ist selbst
zu formulieren, außerdem muss eine Projektskizze angefertigt werden“, kritisiert er. Das
schreckt gerade kleine Unternehmen ab. „Von
denen haben schon manche wegen solcher
bürokratischer Hürden auf Förderzuschüsse
verzichtet“, bedauert Schimmelfeder.
Zudem ist dem Förderantrag fast immer eine
Gesamtfinanzierungsbestätigung der Hausbank beizufügen. „Ohne deren Mitwirkung
und Unterstützung läuft in den allermeisten Fällen nichts“, sagt Winter. So ist ihr
Rating bei Förderkrediten entscheidend für
die Festlegung der Preis- oder Risikoklasse.
Ferner muss fast immer sichergestellt sein,
dass das geplante Vorhaben auch ohne Fördermittel durchführbar wäre. „Das mag gerade bei Investitionszuschüssen widersinnig
erscheinen“, merkt Schimmelfeder schmun-
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zelnd an. Aber wenn die Förderrichtlinien das
vorschreiben, gibt es an dieser Hürde einfach
kein Vorbeikommen. Das ist aber noch nicht
alles. „Bei Bürgschaften verlangt die Bürgschaftsbank Sachsen, dass das Vorhaben der
IHK vorgestellt wird“, weiß Winter. Sie müsse
bescheinigen, ob der Antragsteller betriebswirtschaftlich in der Lage sei, sein Projekt
zu realisieren.
Auf den Finanzierungs- und Wirtschaftlichkeitsc heck dürfte auch deshalb so viel Wert
gelegt werden, weil es keinen Rechtsanspruch
auf Förderleistungen gibt, selbst wenn ein
Antrag bewilligt wurde. „Dass ein Fördertopf –
aus welchen Gründen auch immer – plötzlich leer ist, kommt zwar höchst selten vor,
aber ganz ausschließen lässt sich das nicht“,
erzählt die Ecovis-Expertin aus Chemnitz. Bei
Dauerprogrammen sei dieses Risiko so gut
wie ausgeschlossen, ein Rechtsanspruch auf
die jeweilige Förderung bestehe hier jedoch
ebenfalls nicht. Den habe es früher bei der
Investitionszulage gegeben, diese Förderung
sei allerdings im vergangenen Jahr ausgelaufen, fügt Franke hinzu.

Förderanträge werden
oft zu spät gestellt

Schließlich ist darauf zu achten, dass Förder
anträge rechtzeitig gestellt werden. Gerade
diese Vorgabe wird oft missachtet. „Mindestens jeder vierte Antrag wird zu spät
gestellt“, schätzt Schimmelfeder. Es gilt prinzipiell: Bevor ein Antrag eingereicht wurde,
darf mit einer Maßnahme nicht begonnen
werden. Sonst sehen die meisten Richtlinien
darin einen Verstoß, der automatisch die
Ablehnung des Förderantrags zur Folge hat.
Ist der Antrag gestellt, kann die Bewilligung
ganz rasch über die Bühne gehen, sofern alle
erforderlichen Unterlagen vorliegen. Franke
hat erlebt, dass das Okay bereits nach drei
bis vier Wochen gegeben wird. Im Schnitt
dauere es zwei bis drei Monate, hin und wieder kann auch mal mehr als ein halbes Jahr
vergehen, bis man eine Entscheidung erhält.
Zur Überbrückung muss in vielen Fällen eine
Zwischenfinanzierung eingeplant werden.
„Bei Zuschüssen ist der Sachverhalt klar:
Sie werden von den Unternehmen, sobald
die Auszahlungsbedingungen erfüllt sind,
vereinnahmt – das wirkt wie eine kostenlose
Eigenkapitalspritze“, sagt Schimmelfeder.
Mittel aus Förderkrediten und Beteiligungskapital stehen ebenfalls Firmen langfristig
zur Verfügung. Bei Krediten sind Laufzeiten
von 20 Jahren durchaus üblich, bei Beteiligungskapital bis zu zehn Jahren.
Getilgte Förderkredite können durch neue,
mitunter sogar aus dem gleichen Förderpro-
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Interview

„KfW-Unternehmerkredit
gibt's auch für Steuerberater“
Kai Schimmelfeder, Geschäftsführer der Hamburger Feder Consulting,
erläutert, worauf Steuerberater bei der Fördermittelberatung achten
sollten und von welchen Programmen sie profitieren können.
SteuerConsultant: Was erwarten Mandanten von ihrem Steuerberater in der
Fördermittelberatung?
Kai Schimmelfeder: Eigentlich, ohne
dass das direkt angesprochen wird, sind
vor allem Übersetzerqualitäten gefragt.
Der Mandant möchte wissen, was er
tun muss, um die jeweilige Förderung
zu erhalten. Förderrichtlinien sind eine
trockene, nicht immer leicht verständliche Materie. Es ist gar nicht so einfach,
aus ihnen klare Handlungsanweisungen
abzuleiten.
SteuerConsultant: Wie gut muss der
Steuerberater über Fördermittelprogramme Bescheid wissen?
Schimmelfeder: Eigentlich sollte jeder
Steuerberater wenigstens die Grundprinzipien der Gestaltung von Förderprogrammen in Deutschland kennen,
auch wenn er nicht selbst die Fördermittelberatung übernimmt. Schließlich
wird er zumindest mit deren steuerlichen Konsequenzen konfrontiert, etwa
bei der Verbuchung von Zuschüssen.
SteuerConsultant: Worauf ist bei der
Dokumentation zu achten?
Schimmelfeder: Die ist umfangreich
und recht aufwendig. Wer Zuschüsse
aus Förderprogrammen bekommt, ist
aktuell mindestens sieben Jahre zur
Nachweisführung der Dokumente verpflichtet. Das dient dazu, dass bei einer
Überprüfung jederzeit belegt werden
kann, dass die erhaltenen Mittel richt-

gramm, ersetzt werden, jedoch nicht in unbeschränkter Höhe. So müssen KMU auf die
Deckelung sogenannter De-Minimis-Beihilfen
achten. Hierzu zählen laut Schimmelfeder
etwa Zuschüsse aus dem Programm „Grün-

linienkonform verwendet wurden. Und
die ändern sich ja ständig. Weist die
Dokumentation Mängel auf, kann das
deren Rückforderung plus eine Strafe
zur Folge haben.
SteuerConsultant: Gibt es auch für den
Steuerberater selbst interessante Förderprogramme?
Schimmelfeder: Es gibt sicherlich
nicht so viele Förderprogramme, die
er in Anspruch nehmen kann wie kleine Industrie- und Handwerksbetriebe.
Aber grundsätzlich stehen dem Steuerberater die gleichen Förderprogramme
offen wie anderen Freiberuflern, etwa
Ärzten und Architekten, zum Beispiel für
den Kauf eines Kanzleigebäudes oder
auch einer anderen Kanzlei inklusive
Kundenstamm. So dürfen Steuerberater den KfW-Unternehmerkredit – für
Investitionen bis zu 25 Millionen Euro –
in Anspruch nehmen.

dercoaching Deutschland“ ebenso wie das
Startgeld der KfW. Im Antrag müssen solche
Leistungen angegeben werden. Wer das versäumt, begeht Fördermittelbetrug. Schimmelfeder: „Das ist eine Straftat.“ 
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Unternehmensberatung

» Übersicht
30 wichtige Förderprogramme für KMU – Beispiel Sachsen
Allein das Beispiel Sachsen zeigt, wie groß die Vielfalt der verschiedenen Förderprogramme ist.

Name des Programms

Erläuterung/Zweck

max. Förderquote
in %

max. Förderbetrag in Euro

Antrag*

Bereich Existenzgründung
Bürgschaft ohne Bank

Bürgschaft

80

ERP-Gründerkredit Startgeld

bis 3 Jahre nach Unternehmensgründung

100

100.000 HB/KfW

ERP-Kapital für Gründung

Nachrangkapital

40

500.000 HB/KfW

ERP-Regionalförderprogramm

KMU in Regionalfördergebieten

85

3.000.000 HB/KfW

Gründungsberatung

Zuschuss für Beratungskosten

75

4.500 IHK/SAB

Gründercoaching Deutschland

Zuschuss für Beratungskosten

75

4.500 IHK/KfW

Gründungs-/Wachstumsfinanzierung

Existenzgründung/Festigung eines Unternehmens

GRW-Förderung

Investitionszuschuss

Mikromezzaninfonds Deutschland

Eigenkapitalfinanzierung

Unternehmersofortkredit

Bürgschaft

80

Bürgschaft ohne Bank

Bürgschaft

80

Bundesprogramm „Unternehmenswert
Mensch“

Zuschuss für Beratungskosten

80

ERP-Regionalförderprogramm

KMU in Regionalfördergebieten

GRW-Förderung

Investitionszuschuss

abhängig von Region

GRW-Nachrangdarlehen

Eigenkapitalfinanzierung ohne Sicherheiten

abhängig von Region

Intensivberatung/Coaching

Zuschuss für Beratungskosten

KfW-Unternehmerkredit

Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln

SAB-Bürgschaftsprogramm Sachsen

Besicherung von Krediten/Leasingverträgen

Mikromezzaninfonds Deutschland

Eigenkapitalfinanzierung

100

Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen

Eigenkapitalfinanzierung

keine Angaben

100
abhängig von Region
100

160.000 BBS

2.500.000 HB/SAB
keine Angaben SAB
50.000 MBG
80.000 IHK/SAB

Bereich Investition und Wachstum

85

50

160.000 BBS
12.000 BMWi
3.000.000 HB/KfW
keine Angaben SAB
5.000.000 HB/SAB
7.000 RKW/SAB,
Ellipsis

keine Angaben

25.000.000 HB/KfW

80

keiner HB/SAB
50.000 MBG
2.500.000 SC-Kapital

Bereich Forschung und Entwicklung
Elektronischer Geschäftsverkehr

E-Business-Projekte

ERP-Innovationsprogramm I/FuE

FuE-Produkte, Verfahren, Dienstleistungen

ERP-Innovationsprogramm II/
Markteinführung

Markteinführung neuer Produkte und Verfahren

FuE-Projektförderung

Forschung und Entwicklung

KMU-innovativ

Spitzenforschung in wichtigen Zukunftsbereichen

40

100.000 SAB

100

5.000.000 HB/KfW

80

2.500.000 HB/KfW

keine Angaben

keiner SAB

50

keiner FdB

Bereich: Umweltschutz
BMU-Umweltinnovationsprogramm

Finanzierung innovativer Pilotvorhaben

keine Angaben

keiner DBU

Erneuerbare Energien – Standard

Stromerzeugung aus regenerativen Energien

keine Angaben

25.000.000 KfW

KfW-Energieeffizienzprogramm

Energieeffizienzmaßnahmen

keine Angaben

25.000.000 KfW

Mittelstandsförderung –
Umweltmanagement

Zertifizierung, Gruppenprojekte, Workshops/Beratung

keine Angaben

30.000 SAB

Umweltschutzförd. Bundesstiftung
Umwelt

Umwelttechnik, -forschung, Naturschutz etc.

keine Angaben

keine Angaben DBU

Stand: Januar 2014; Quelle: Ecovis Chemnitz/IHK Chemnitz. * Legende Abkürzungen Antrag: BBS = Bürgschaftsbank Sachsen; BMWi = Bundeswirtschaftsministerium;
FdB = Förderberatung des Bundes; HB = Hausbank; IHK = Industrie- und Handelskammer; KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau; MBG = Mittelständische Beteiligungsgesellschaft; RKW = Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft; SAB = Sächsische Aufbaubank; SC-Kapital = SC-Kapitalbeteiligungsgesellschaft.
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Nils und Julian Stentenbach. Ihr junges Unternehmen
Voltavision prüft Batterien für Elektrofahrzeuge und
hilft so, den Weg ins elektromobile Zeitalter zu ebnen.
Die ganze Erfolgsstory auf www.nrwbank.de/weitsicht

Wir fördern das Gute in NRW.
Die Weitsicht, mit der nachhaltige Unternehmen
die Energiewende meistern.
Weitsicht ist die Basis für eine aussichtsreiche Zukunft unserer Region. Für die NRW.BANK
Grund genug, neue Wege mitzugehen. Zum Beispiel mit attraktiven Fördermitteln für
Elektromobilität und mehr Energieeffizienz in der Produktion. Sprechen Sie mit uns,
damit die Energiewende Realität wird. Das NRW.BANK.Service-Center
erreichen Sie unter 0211 91741- 4800. Oder besuchen Sie uns auf
www.nrwbank.de/weitsicht
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Kanzleimanagement

Präsentationen

Professionalität
bringt Punkte
Folien an die Wand werfen, Diagramme einblenden, Texte animieren: Als Steuerberater ist man heute nicht nur Zahlenjongleur,
sondern immer häufiger auch Präsentator von Ideen und Konzepten. Ein professioneller Auftritt vor Publikum und EntertainerQualitäten beim Erläutern der Gesetze sind meist nötig, um Mandanten, Banken und Geschäftspartner zu überzeugen.

Anlässe für Vorträge gibt es im Berufsalltag
des Steuerberaters zur Genüge, eigentlich
sollte er jeden für sein Marketing nutzen: Bei
der Mandantenveranstaltung kann er etwa
mit einem Referat über E-Bilanz glänzen, auf
der Ausbildungsmesse wird er die Vorzüge
seiner Kanzlei vor dem Nachwuchs darstellen, bei einem sogenannten Beauty-Contest
mit anderen Kanzleien kann er einen potenziellen Großmandanten für sich gewinnen
oder bei der alljährlichen Bilanzpräsentation
den Klienten begeistern. „Die wenigsten Steuerberater wurden als charismatische Redner
geboren. Wer aber jede Gelegenheit zum
Referieren wahrnimmt und entsprechende
Trainings mit Videoeinsatz absolviert, kann
sich enorm als Präsentator verbessern und
seine Wettbewerbsfähigkeit steigern“, sagt
Kanzleiberaterin Angela Hamatschek aus
dem baden-württembergischen Sinsheim
vom „Delfi-net Netzwerk zukunftsorientierter
Steuerberater“.

Power Point als Standardprogramm
für Businesspräsentationen

Vorträge sind in hohem Maße von Folien
geprägt, die an die Wand projiziert
werden. Doch Abwechslung kommt den
Zuhörer zugute.
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Power Point aus dem Office-Paket von Microsoft ist das Standardprogramm für BusinessPräsentationen. „Die meisten Bilanzbesprechungen werden meiner Erfahrung nach mit
Power Point visualisiert“, erzählt die Kanzleimarketingspezialistin: „Die Möglichkeit
des Programms, die Bilanzzahlen grafisch
aufzubereiten, macht es sehr sinnvoll für
Kanzleien, damit zu arbeiten. Freilich gibt
es inzwischen am Markt auch andere gute
Präsentationssoftware, doch Power Point
hat immer noch die marktbeherrschende
Stellung.“
Die meisten Steuerprofis langweilen ihr
Publikum trotz des verspielt anmutenden Präsentationsprogramms mit Zahlenfriedhöfen,
reden Fach-Chinesisch und stehlen ihm damit
wertvolle Zeit. „90 Prozent der geschäftlichen
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Vorträge sind eine Katastrophe“, sagt Uwe
Göthert, Kommunikationsexperte und Chef
von Dale Carnegie Deutschland, einem der
führenden Anbieter von Dienstleistungen mit
dem Schwerpunkt Management- und Personalentwicklung.
Viele Redner bereiten sich schlecht vor, wirken uninspiriert, verstecken sich hinter ihren
Charts und drehen dem Publikum auch noch
den Rücken zu. „Der häufigste Fehler der
Steuerberater ist, dass sie zu viel Text und zu
viele Zahlen auf ihre Folien packen. Auf die
Folie gehören immer nur die Kernaussagen,
auch wenn es sich um eine Grafik handelt“,
sagt Angela Hamatschek: „Wenn der Redner
die Seite vorliest, ist er überflüssig.“
Erwiesen ist, dass bereits nach den ersten
fünf Minuten einer schlechten Präsentation 80 Prozent der Zuhörer abschalten. Wie
schafft man es als Steuerberater, seine Mandanten, Geschäftspartner und Mitarbeiter
zu fesseln und ein trockenes Finanzthema
in eine Geschichte zu verwandeln, die unterund nicht aufhält?

Drei Viertel des Erfolgs
hängen von der Vorbereitung ab

„Am wichtigsten ist eine professionelle Vorbereitung“, sagt Hamatschek: „Drei Viertel
des Erfolgs hängen davon ab.“ Inhaltlich
sind Steuerberater meist im Thema drin, sie
wissen, was sie sagen wollen, aber nicht,
wie sie es sagen wollen. Denn es geht nicht
darum aufzuzählen, sondern zu erzählen. Die
durchschnittliche Vorbereitungszeit für eine
Powerpoint-Präsentation sollte mindestens
die dreifache Präsentationslänge betragen,
wobei mit Vorbereitung nicht die Aufbereitung der Charts gemeint ist, sondern das
laute Sprechen vor dem Spiegel mit dem
imaginären Zuhörer.
Wo setzt man Effekte ein?
Wo bieten sich Fragen an?
Welche Gesten sind sinnvoll?
„Auf jeden Fall sollte es einen roten Faden
geben“, rät Hamatschek. Ein logischer Auf-

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

www.steuer-consultant.de

Souverän präsentieren
Die Umsetzung folgender Tipps lassen eine Präsentation für die
Adressaten zum Erlebnis werden.
Weniger Ritual, mehr Erlebnis für
1.	

den Mandanten
2.	
Weniger Improvisation, mehr professionell vorbereitete Besprechung
3.	
Weniger Vergangenheit darstellen, mehr die Gegenwart betrachten und in die Zukunft blicken
4. Weniger Zahlen, mehr Grafiken
5.	
Weniger Erläuterungen des Aufwands, mehr Gespräche über die
Erlöse

6.	
Weniger Präsentationen durch
den Inhaber oder Partner, verstärkt Mitarbeiter einbinden
7.	
Weniger unverbindliche Vorschläge, mehr konkrete Maßnahmen
empfehlen
8.	
Weniger Papier, mehr moderne
Medien
9.	
Weniger Passivität, dem Mandanten mehr Interaktivität bieten
10.	Weniger Fachchinesisch, mehr
verständliche Sprache

Quelle: Vgl. Stefan Lami: „Bilanzpräsentationen erfolgreich und wirksam gestalten. Wie Sie als
Steuerberater aus dem Ritual der Bilanzbesprechung ein Erlebnis für Ihre Klienten machen können“, Linde Verlag, Wien, 2014

bau des Präsentationsdrehbuchs ist ebenso
wichtig wie die Festlegung eines klaren Ziels.
Das Publikum muss dem Steuerberater folgen können. Die Agenda des Vortrags kann
zum Beispiel an der Wand hängen. Dann weiß
jeder, wo man gerade ist.
Von Erfolg gekrönt wird ein Vortrag sein,
wenn der Steuerprofi es schafft, eine gute
Geschichte um den zentralen Punkt herum
zu erzählen, Analogien zum Thema aufzubauen, um es bildlich zu illustrieren. Gibt
es etwas aus dem Bereich des Fußballs, des
Films, der Politik, das passt, um das Thema
zu verdeutlichen?
Beispiele und persönliche Erfahrungen
sollten auch bei Steuerthemen nicht fehlen, denn der Mandant möchte nicht nur
informiert, sondern nebenbei unterhalten –
„infotaint“ – werden. „Ich empfehle Steuerberatern, sich vor der Präsentation solche
Beispiele und Geschichten zu überlegen.
Auch kleine humorvolle Einlagen machen
sich immer gut“, sagt Hamatschek.
Eine einfache, bildhafte Sprache kann zusätzliche Stimulanz in die Präsentation bringen.
Wenn es um Wachstum geht, kann man sich
etwa der Metaphorik des Gartens bedienen,
von der Bodenbestellung sprechen, von Aussaat, von der Ernte. Die Sätze sollten dabei
kurz und gut verständlich sein.
Für die Folien hat sich die Regel 6 x 6 bewährt,
das heißt nicht mehr als sechs Zeilen mit
jeweils maximal sechs Wörtern, wobei die
Schrift nicht kleiner als 24 Punkt betragen

sollte. Für die Gestaltung gilt: Grafiken statt
Zahlen. Für besonders lukrative Mandanten
kann man spezielle Grafiken gestalten, die
individuell auf sie abgestimmt sind. So kann
man etwa bei Diagrammen statt Balken auch
Schrauben verwenden, wenn der Mandant
Werkzeughersteller ist.
Es versteht sich zwar von selbst, dass Steuerberater mit dem Mandanten bei der Präsentation Blickkontakt halten sollen, doch viele
Berufsträger tun es erfahrungsgemäß nicht.
„Sie dunkeln den Raum ab, um angeblich
eine bessere Sicht der Charts zu gewährleisten“, weiß Hamatschek und rät: „Verwenden Sie lieber große Monitore anstelle von
Beamern im Besprechungsraum, oder kaufen sie moderne Beamer, die kein dunkles
Raumszenarium erfordern. Wenn man mit
dem Mandanten zu zweit ist, reicht auch ein
Tablet, oder man schaut gemeinsam auf den
PC-Bildschirm.“

Dunkelheit macht müde,
lenkt vom Präsentator ab

Dunkelheit macht müde, außerdem legt sie
den Fokus auf das helle Bild und nicht auf den
Steuerberater, der für „Erleuchtung“ sorgen
sollte. In der Kanzlei empfiehlt Hamatschek,
zusätzlich zu Powerpoint noch ein Flip-Chart
einzusetzen. Das wirke lebhafter und schaffe
etwas Abwechslung: „Vor der Besprechung
sollte man überlegen, an welcher Stelle
des Vortrags der Flip-Chart-Einsatz passen
könnte. Schön ist es, wenn man während



9 _ 14 SteuerConsultant

39

KANZLEI & PERSÖNLICHES

Kanzleimanagement

Interview

„Vom Ritual zum Erlebnis“
Buchautor und Kanzleiberater Stefan Lami aus Imst in Österreich erklärt,
wie Bilanzpräsentationen vor Mandanten zum Erfolg werden.
verbessern und ihn langfristig binden,
Zusatzaufträge erhalten und Weiterempfehlungen generieren. Es lohnt sich
also, Zeit und Mühe in die Vorbereitung
und Nachbereitung einer Präsentation
zu investieren. Jedem Jahresabschluss
sollte eine Bilanzpräsentation folgen.
Sonst wäre es eine vertane Chance für
die Kanzleientwicklung.

SteuerConsultant: Herr Lami, inwiefern
sind Bilanzpräsentationen wichtig für
die Kanzleientwicklung?
Stefan Lami: In vielen Kanzleien werden
jährlich mehrere Hundert Bilanzpräsentationen durchgeführt. Ihre Bedeutung
wird meist unterschätzt und die Vorbereitung deshalb vernachlässigt. Dieser
Termin verläuft oft nach demselben
Routine-Muster: Begrüßung, Frage
nach dem Befinden, einige Aussagen
zum Ergebnis, der Versuch, den Mandanten für Kennzahlen zu interessieren,
die Ausführungen zur Steuerbelastung
und dann die Verabschiedung bis zum
nächsten Jahr.
Für den Mandanten ist die Besprechung
seines Jahresabschlusses dagegen
etwas Besonderes: Es geht um sein
Unternehmen, um seine Existenz. Jede
Bilanzpräsentation bietet der Kanzlei die
Möglichkeit, daraus ein echtes Erlebnis
zu machen: Sie können den Wert der
erbrachten Leistungen darstellen, sich
als Steuerberater verständlich machen,
die Beziehung zu Ihrem Mandanten
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SteuerConsultant: Wie sieht eine gute
Vorbereitung der Bilanzpräsentation
aus?
Lami: Bei Bilanzpräsentationen sollten
Steuerberater ihre Professionalität
beweisen. Es sollte eine klare Agenda
geben, in der die Struktur der Besprechung mit den einzelnen Themen abgebildet ist. Diese Agenda verschickt man
vorab an den Mandanten mit der Bitte,
die ihm am Herzen liegenden Punkte
zurückzumelden. Der Raum sollte vorbereitet, Getränke serviert, Technik bereitgestellt werden. Ich empfehle unbedingt,
die zuständige Steuerfachangestellte mit
der Präsentation der Vorjahreszahlen zu
beauftragen. Der Steuerberater sollte
sich zielgerichtet am Gespräch beteiligen. Ein Rednerwechsel bietet sich beispielsweise an, wenn die gegenwärtige
Lage besprochen und Zukunftsszenarien
präsentiert werden. Als Nachbereitung
sollte es eine Zusammenfassung des
Gesprächs geben, die dem Mandanten
zur Nachlese per E-Mail zur Verfügung
gestellt wird.
SteuerConsultant: Welche Zeit sollten
Steuerberater für eine gute Bilanzpräsentation einplanen?
Lami: Berücksichtigt man die Zeit, die es
für die Aufwärmphase und für ein ange-

nehmes Ende braucht, so liegen Steuerberater mit einer Besprechungsdauer
von ein bis zwei Stunden richtig. Es verbleibt dann noch genügend Zeit, Inhalte
zu präsentieren und Maßnahmen zu diskutieren. Für die Präsentation der Vorjahreszahlen sollte man jedoch höchstens
20 Prozent der Gesamtzeit reservieren.
SteuerConsultant: Welche typischen
Fehler können Steuerberater bei Bilanzpräsentationen vermeiden?
Lami: So wie viele Ärzte sprechen auch
Steuerberater gern Fachchinesisch.
Sie verwenden oft Fachausdrücke und
Abkürzungen oder zitieren Gesetzestexte. Selbst die simpelsten Begriffe wie
‚AfA‘ oder ‚USt‘ sollten für den Mandanten übersetzt werden! Was Mandanten hassen, sind wenig konkrete und
schwammige Vorschläge, wie zum Beispiel: Vielleicht könnte man über einen
Wechsel in eine GmbH nachdenken?
Ein Profi-Präsentator geht in Vorleistung:
Er hat genau recherchiert und stellt einen
konkreten Vorschlag vor: „Ich habe die
GmbH-Frage analysiert und bin zu dem
Ergebnis gekommen, dass eine GmbH
unter den folgenden Parametern für
Sie sehr sinnvoll ist.“ Da die meisten
Menschen visuell geprägt sind, sollten
Ergebnisse in Form von Grafiken präsentiert werden. Fünf bis sieben solcher
Grafiken reichen üblicherweise aus, um
die Entwicklung der letzten drei Jahre
darzustellen. Mehr als drei Jahre sollte
man auf keinen Fall bei der Darstellung
der Zahlen zurückgehen. Die Anamnese
ist – genauso wie beim Arzt – langweilig.
Der Mandant möchte wissen, wo er jetzt
steht und wie es mit seinem Unternehmen erfolgreich weitergehen kann.
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SteuerConsultant: Was kann man tun,
wenn der Mandant sich langweilt?
Lami: Der Mitarbeiter präsentiert das
Ergebnis des bilanzierten Jahres, der
Steuerberater beobachtet dabei den
Mandanten, achtet genau auf seine Körpersprache und registriert die Signale der
aufkommenden Langeweile. Das ist für
ihn der Punkt, steuernd einzugreifen und
in die Diskussion zu gehen. Hat der Mandant Fragen zu den Zahlen oder könnte
man zum nächsten Thema übergehen?
Gibt es Themen, die den Mandanten
hierbei besonders interessieren? Präsentieren Sie als Steuerberater Lösungen für
die Zukunft und konzentrieren Sie sich
dabei lieber auf wenige, aber dafür sehr
konkrete Ideen. Hier wird der Mandant
Ihnen auf jeden Fall Aufmerksamkeit
schenken, denn die Zukunft kann er noch
verändern, die Vergangenheit nicht.
SteuerConsultant: Welche technischen
Mittel empfehlen Sie Steuerberatern für
die Bilanzpräsentationen?
Lami: Die Zeit, in der Steuerberater mit
dem Mandanten gemeinsam in Bilanzen
blätterten, sollte jetzt endgültig vorbei
sein. Jedoch zeigen empirische Untersuchungen, dass weniger als zwanzig
Prozent aller Steuerberater moderne
Kommunikationsmittel wie PC-Bildschirm, Beamer, Tablet oder Flatscreen
regelmäßig in den Bilanzbesprechungen
einsetzen. Ich empfehle, diese Geräte
unbedingt für die Präsentation der Jahresabschlüsse zu nutzen – ein deutliches
Unterscheidungsmerkmal gegenüber
anderen Steuerkanzleien. Mandanten,
die eine professionelle Präsentation einmal erlebt haben, wollen keine andere
Form der Bilanzbesprechung mehr.
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der Präsentation auf dem Flip-Chart etwas
entwickeln kann.“
Am inhaltlichen Aufbau einer typischen
geschäftlichen Präsentation gibt es Kritik:
„Der typische Gliederungsfehler der Führungskräfte besteht in 99 von 100 Fällen
darin, dass sie mit dem Negativ-Zustand in
eine Präsentation einsteigen. Sie schildern
den desolaten Ist-Zustand, dann den SollZustand, und schließlich den Weg zum Soll“,
sagt Präsentationscoach Andreas Bornhäußer
aus Berlin: „Beim Flirten sagen Sie ja auch
nicht Ihrer Verabredung, dass die Frisur ihr
nicht steht und die Bluse sie dick macht.“
Er empfiehlt, lieber mit dem Best-Case-Szenario in den Vortrag einzusteigen, etwa nach
dem Motto: „I have a dream…“. Dann folgen
eine Statusbeschreibung und die Lösungsvorschläge. Dabei sei es wichtig, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Die meisten
Steuerberater fragen sich bei der Präsentationserstellung: „Habe ich auch alles gesagt?“
Die entscheidende Frage ist jedoch: „Kann
ich etwas weglassen?“

Bei 60-minütiger Präsentation
reichen zehn Folien

„Etwa zehn Folien reichen für eine 60-minütige Präsentation aus. Alles, was zu sagen
ist, kommt auf die Tonspur des Steuerberaters und ist im günstigsten Fall komplementär zu dem, was gezeigt wird“, empfielt
Angela Hamatschek. Bei längeren Präsentationen kann ein Rednerwechsel für Auflockerung sorgen – bestimmt kann auch eine
Steuerfachangestellte gewisse Teile der Präsentation übernehmen.
Was tun, wenn der Mandant langsam müde
wird und sich gelangweilt zurücklehnt? Der
Steuerberater sollte auch nonverbale Signale
seiner Klienten wahrnehmen und darauf
reagieren. Vielleicht wird es Zeit, aus dem
Monolog in einen Dialog zu wechseln und
in die Interaktionsphase zu gehen. „Rund
20 Minuten Präsentation sind am Anfang
genug, dann sollten etwa 30 Minuten Diskussion folgen“, rät Hamatschek: „Bei einer
Bilanzbesprechung könnte man das auch
im Wechsel machen: Wir schauen uns eine
Folie an und reden dann darüber. Zehn Folien
haben wir vorbereitet, sieben davon können
wir ausführlich besprechen.“ Spielen Sie dem
Mandanten durch Fragen Bälle zu und fangen Sie auch selbst die für Sie bestimmten
Bälle auf – dann ist die Aufmerksamkeit des
Publikums garantiert.
Jede Form von Dynamik ist ein weiteres
probates Mittel gegen Monotonie und hilft
bei der Interaktion: Ein guter Redner fordert
seine Zuhörer dazu auf, die Perspektive zu

ändern, sich umzudrehen, weil auch hinten
im Raum etwas vorbereitet ist, etwas anzufassen. Zudem sollte der Präsentator auch selbst
„bewegend“ sein: Wenn es zum Thema passt,
kann er herumgehen, seine Stimme modulieren – leise und laut werden, langsam und
schnell, an den richtigen Stellen auch mal
innehalten.
Für die Programmbedienung gilt: Wer weniger Schnick-Schnack verwendet, zeigt mehr
Wirkung. Powerpoint ist wie eine Arznei. In
einigen Fällen kann das Programm wie bei
Kopfschmerzen den Steuerberater unterstützen, aber eine Überdosis ist schädlich. 95 Prozent von dem, was Powerpoint alles kann, ist
für eine gute Präsentation nicht notwendig –
maximal zwei unterschiedliche Animationen
in einer Präsentation reichen. Ganzseitige
Bilder, die für sich sprechen, kommen gut
an, ebenso ein passender Video-Clip, der
maximal 90 Sekunden dauern sollte.
Nur wenige Powerpoint-Funktionen sollten
Steuerberater verinnerlichen: Auf der Fernbedienung mit der Vor- und Zurück-Taste
blättern, die sogenannten „Black-“ und
„White-Tasten“ bedienen, um den Bildschirm
schwarz oder weiß werden lassen, wenn sie
ins Gespräch kommen. Ideal ist auch die Möglichkeit zum Springen in den Folien durch
das Eingeben einer Seitennummer und der
Enter-Taste. Hamatschek warnt jedoch davor,
sich komplett auf das Programm zu verlassen:
„Es kann immer passieren, dass die Technik
versagt. Dann brauchen Sie einen Plan B. Was
ich auf Powerpoint habe, muss ich auch auf
einem Flip-Chart im Notfall darstellen können. Ich muss nicht alles auswendig können,
Karteikarten sind auf jeden Fall erlaubt.“

Auch der Schluss der Präsentation
sollte gut durchdacht sein

Der Schluss der Präsentation sollte ebenfalls
gut durchdacht sein. Starten und fliegen kann
im Prinzip fast jeder, aber ein Flugzeug zur
Landung zu bringen ist eine Kunstfertigkeit,
die Piloten lange üben müssen. Steuerberater
beenden häufig ihren Vortrag mit der Floskel
„Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit“.
Besser ist es, wenn der Schluss zum Anfang
und zur Botschaft passt. Will ich mit einem
lustigen Spot schließen, damit ein Lachen im
Raum bleibt? Oder will ich das Publikum mit
einer Geschichte betroffen machen?
„Besuchen Sie regelmäßig Kommunikationstrainings und schulen Sie Ihre Mitarbeiter
nicht nur fachlich, sondern auch in Präsentationstechnik“, rät Angela Hamatschek: „Auf
keinen Fall darf die Präsentation für den
Steuerberater und seine Mitarbeiter zur langweiligen Routine verkommen.“ 
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Mandantenveranstaltungen

Gäste willkommen
Viele Kanzleien nutzen Mandantenveranstaltungen als Marketing- und Serviceinstrument. Welche Vorbereitungen Kanzleichefs
für ein perfektes Event treffen sollten, damit die Veranstaltung bei den Gästen gut ankommt.

Der Abend war ein voller Erfolg: Im Herbst
2013 informierte die Kanzlei Lehleiter +
Partner Treuhand AG im brandenburgischen
Görlitz ihre Mandanten über aktuelle steuerliche Änderungen. „Mehr als 100 Gäste
nahmen teil“, sagt Christiane Neuburger,
Marketingverantwortliche der Kanzlei mit
zwölf weiteren Standorten in Sachsen und
Baden-Württemberg.
Rund eine halbe Stunde lang referierte ein
Steuerberater zu den neuen Regeln. „Wir
achten bei diesen steuerrechtlichen Themen
immer darauf, dass die Inhalte der Vorträge
42
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in lockerer Atmosphäre vermittelt werden“,
so Neuburger. Die Mandanten sollen keinesfalls den Eindruck haben, einer Lehrveranstaltung für Steuerrecht zu lauschen.

Referenten sollen schwierige Inhalte
verständlich präsentieren

Die Referenten sollen die schwierigen Inhalte
leicht verständlich, teilweise sogar mit witzigen Randbemerkungen vermitteln. „So
bleibt die neue Information nachhaltig im
Kopf“, sagt Neuburger. Auf den bildenden
Part folgt regelmäßig eine Zusammenkunft

mit Aperitif, Buffet und Musik. „Es geht uns
auch darum, den Mandanten persönlich zu
treffen, mit ihm ein gutes Gespräch zu führen
und unseren Gästen einen schönen Abend
zu ermöglichen“, so die Marketingexpertin.
Rund dreimal im Jahr finden solche Mandantenveranstaltungen statt.
Auch andere Steuerberatungsgesellschaften
organisieren derartige Informationsveranstaltungen, häufig mit Eventcharakter, und
verfolgen damit mehrere Ziele: Sie wollen
die Bindung und die Zufriedenheit der Mandanten erhöhen, neue Kunden gewinnen
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sowie zum informellen Austausch der Teilnehmer anregen. Das Gelingen der Termine
hängt allerdings von einer detaillierten Vorbereitung ab (siehe „Tipps für den Erfolg“
S. 44).
Im ersten Schritt definiert der Kanzleichef am
besten, welche Ziele er mit der Veranstaltung
erreichen will. VBP/StB Helmut Friederici hat
hier klare Vorstellungen: „In erster Linie wollen wir informieren und Wissen vermitteln.“
Friederici führt eine Kanzlei mit Standorten
in Essen und Dortmund. „Wir setzen diese
Termine nicht dafür ein, neue Mandate zu
gewinnen“, so Friederici. Seine Klienten
sollen die Qualität der Leistung der Kanzlei
erkennen können.

Interview

„Oft ein weiches Thema zum Abschluss“
Christian Friese, Vorstandsmitglied innerhalb der ETL-Gruppe, zur perfekten
Organisation einer Mandantenveranstaltung.
sehr gut bei den Unternehmern an.
Wir halten derzeit auch vermehrt Vorträge zur Nettolohnoptimierung, also
zu steuerfreien Extras. Darüber hinaus
informieren wir über neue Gesetze und
geplante Rechtsänderungen. Die Referate laufen jeweils etwa 20 bis 30 Minuten, wobei wir immer nur zwei Vorträge
zu steuerlichen Themen einplanen. Zum
Abschluss kommt oft noch ein sogenanntes weiches Thema, beispielsweise
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Mandanten wünschen sich
tiefergehende Infomationen

Damit liegt die Praxis im Trend. Das bestätigt
Richard Luthardt, Consultant der Datev eG
in Nürnberg. Die Genossenschaft unterstützt
Steuerberater dabei, eine Mandantenveranstaltung vorzubereiten, und führt regelmäßig professionelle Mandantenbefragungen
für Kanzleien durch. „Häufig stellen wir
fest, dass die Teilnehmer sich tiefergehende
Informationen zu fachlichen Fragen wie etwa
Reisekosten wünschen und einen engen Kontakt mit dem Berater suchen“, so Luthardt.
Zwei Vorgehensweisen für die Themenauswahl bieten sich daher an: Zum einen
können Kanzleichefs gezielt Gespräche mit
ausgewählten Mandanten führen, um deren
thematische Interessen herauszufinden. Zum
anderen aber erweisen sich neue gesetzliche
Regelungen regelmäßig als gute Quelle der
Inspiration. Beispiel: Friederici nahm zuletzt
das Thema Sepa auf und kooperierte dabei
mit der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf sowie mit einem Kreditinstitut. Friederici regte die Informationsveranstaltung
bei den Institutionen selbst an.
Wichtig: Bei Veranstaltungen im Verbund ist
darauf zu achten, dass bei den Teilnehmern
nicht der Eindruck einer Verkaufsveranstaltung für Bank- oder Versicherungsprodukte
entsteht. Drei Vorträge sollten maximal auf
dem Programm stehen, denn die Konzentration der Zuhörer lässt erfahrungsgemäß nach
spätestens 90 Minuten deutlich nach.
Die Kanzlei Lehleiter hält diese Zeitvorgabe bei ihrer Planung auch konsequent ein,
unabhängig vom Thema. Beispiel: 2013 engagierte die Gesellschaft für ihre Veranstaltung
einen namhaften Trainer zum Thema Mitarbeitermotivation als Referenten. Er sprach
im Anschluss an die steuerlichen Themen
rund eine Stunde. „Selbst bei weichen Themen beachten wir diese Faustregel“, so Neu-
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SteuerConsultant: Welche Ziele verfolgt die ETL-Gruppe mit Seminaren,
Vorträgen oder Events für die Mandanten?
Christian Friese: Wir wissen, dass vor
allem Unternehmer sehr daran interessiert sind, frühzeitig und detailliert
über Steueränderungen informiert zu
sein. Dafür nutzen wir mehrere Instrumente, zum einen unseren Newsletter,
unsere Broschüren und Flyer sowie zum
anderen die regelmäßig stattfindenden
Mandantenveranstaltungen. In erster
Linie geht es uns darum, die Bindung
der Mandanten an unsere Kanzleien
zu stärken. Außerdem wissen wir, dass
rund 75 Prozent der neuen Mandate
aus Empfehlungen resultieren. Deshalb
möchten wir, dass unsere Mandanten
positiv über die Veranstaltungen berichten. Wir weisen in der Einladung ausdrücklich darauf hin, dass auch Freunde
und Bekannte willkommen sind.
SteuerConsultant: Zu welchen Themen finden die Veranstaltungen in der
Regel statt?
Friese: Aktuell kommen Fragestellungen zu Betriebsprüfungen, Alterssicherung sowie zum Mindestlohn

SteuerConsultant: Welche Tipps
geben Sie, um mit den Teilnehmern
ins Gespräch zu kommen?
Friese: Bei unseren ETL-Veranstaltungen nehmen prinzipiell alle Mitarbeiter an den Veranstaltungen teil. Sie
tragen gut sichtbare Namensschilder
und häufig auch eine farblich einheitliche Oberbekleidung. Es ist sowohl für
die Mitarbeiter der Kanzleien als auch
für die Mandanten positiv, sich persönlich kennenzulernen. Außerdem haben
wir festgestellt, dass viele Teilnehmer spezielle Fragen an ihren Berater
haben. Falls dieser den ganzen Abend
in Gespräche vertieft ist, nehmen die
ETL-Mitarbeiter die Fragen auf, damit
er am nächsten Tag zurückrufen kann.
Schließlich wollen wir mit den Veranstaltungen auch den Beratungsbedarf
wecken.
SteuerConsultant: In welcher Form
erfolgt eine Nachbereitung der Veranstaltung?
Friese: Die Gäste erhalten ein Handout
zur Veranstaltung, damit sie während
der Vorträge nicht mitschreiben müssen. Wir legen keine Fragebögen aus.
Für ein persönliches Feedback fragen
wir anschließend telefonisch nach, so
erkennen wir den Beratungsbedarf.
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»	Tipps für den Erfolg
Mandantenveranstaltungen vorzubereiten, ist ein zeitintensives
Projekt. Tipps, wie Sie dabei am besten vorgehen.
1 Ziele festlegen: In der Regel haben Mandantenveranstaltungen zum Ziel, die Bindung

der Klienten an die Kanzlei zu stärken, die Reputation der Kanzlei zu verbessern und
sich damit einen Vorteil im Wettbewerb zu verschaffen. Viele Steuerberater setzen
sie aber auch dafür ein, sich neue Umsatzchancen zu sichern. Die Mandantenveranstaltung wird nur eine von mehreren Möglichkeiten sein, das Ziel zu erreichen.
Ermitteln Sie deshalb im ersten Schritt auch die Alternativen – und entscheiden Sie
dann, ob die Mandantenveranstaltung das Mittel der ersten Wahl ist. Denn: Vielfach
belaufen sich die Kosten auf mehrere Tausend Euro. Inwiefern sich der Aufwand am
Ende rentiert, wird sich vielfach nicht in Zahlen nachhalten lassen.

2 Zielgruppe definieren: Wichtig ist es, die richtigen Teilnehmer einzuladen – je nach
Zielrichtung. Wer also soll angesprochen werden, wie ist die Zielgruppe am besten
zu erreichen? Entsprechend gilt es, das Thema zu bestimmen, und entsprechend gilt
es, den Rahmen der Veranstaltung festzulegen.

3 Thema: Je breiter der Titel der Veranstaltung angelegt ist, desto mehr Teilnehmer sind
erfahrungsgemäß zu erwarten. Zum Beispiel erreichen Themen wie Altersvorsorge,
Erben und Testament oder Immobilien einen größeren Interessentenkreis als etwa
die Einzelheiten zur E-Bilanz.

4 Wichtig: Wer neue Mandanten gewinnen will, versendet die Einladungen nicht

wahllos an alle Unternehmen in der Region. Im Idealfall wird eine gezielte Auswahl
getroffen – beispielsweise nach Größe und der Zahl der Mitarbeiter oder Branche.
Tipp: Rufen Sie vorher bei den Adressaten an, um die Einladung zu avisieren. Das
steigert erfahrungsgemäß den Rücklauf. Stellen Sie in der Einladung den Nutzen der
Veranstaltung heraus. Wählen Sie einen ansprechenden Titel. Informieren Sie auch im
Newsletter der Kanzlei sowie auf der eigenen Internetseite über die Veranstaltung.

5 R äumlichkeiten: Die erwartete Anzahl der Teilnehmer bestimmt die Wahl der Räumlichkeiten. Wichtig sind ausreichend Parkplätze, perfekte Akustik und Lichtverhältnisse sowie ausreichend Platz.

6 Empfang der Gäste: Die Mitarbeiter der Kanzlei sollten alle Namensschilder tragen,

im Optimalfall sind sie durch eine einheitliche Kleidung erkennbar. Die Gäste sollten
gefragt werden, ob sie ein Namensschild haben wollen.

7 Begrüßung: Die Gäste werden persönlich am Eingang begrüßt. Der Kanzleichef sollte
in jedem Fall anwesend sein – selbst wenn er keinen Vortrag hält. Am besten eröffnet
er den Abend.

8 V
 orträge und Moderation: Die Rhetorik ist genauso wichtig wie der Inhalt. Nehmen
Sie sich Zeit für die Vorbereitung, üben Sie den Vortrag und nutzen Sie die moderne
Technik – etwa die Präsentationssoftware Powerpoint.

9 Zusammenkunft: Besser nur Snacks und Getränke bieten als ein schlechtes Buffet.

Keinesfalls sollten Mitarbeiter bei der Veranstaltung kellnern, hier geht es um den
guten Stil. Die Mitarbeiter sollten sich als Gastgeber verstehen und entsprechend
auf die Teilnehmer zugehen.

10 Gebühren: Für Seminare dürfen Steuerberater eine Gebühr verlangen, bei mehrtätigen Veranstaltungen auch mehrere Hundert Euro. Bei Informationsveranstaltungen
besser darauf verzichten, selbst wenn der Referent viel Geld kostet.
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burger. Das Interesse war enorm, fast 100
Unternehmer nahmen teil. Zumeist finden
die Termine mit vielen Gästen in einem Hotel
statt. Seminare im kleineren Kreis können
aber genauso gut in der Kanzlei stattfinden,
vorausgesetzt, sie verfügt über einen Raum,
der technisch gut ausgerüstet ist. Parkplätze
dürfen auch nicht fehlen.

Besprechung aktueller Themen bei
monatlichem Kanzleifrühstück

„Einige Steuerberater organisieren auch
einmal im Monat ein Kanzleifrühstück, bei
dem aktuelle Themen besprochen werden“,
weiß Luthardt. Vorteil: Die Mandanten können die Termine perfekt einplanen, weil sie
langfristig angelegt sind. „Im Idealfall finden
derartige Veranstaltungen morgens oder ab
dem späten Nachmittag statt, keinesfalls mittags“, rät Luthardt. Als Wochentage eignen
sich insbesondere Mittwoch oder Donnerstag,
das Wochenende sollte tabu bleiben. „Ausnahme können allenfalls Jubiläumsveranstaltungen sein, die als großes Fest organisiert
werden“, so Luthardt.
In jedem Fall sollte rund drei Monate vorher
schriftlich eine Einladung an die Gäste verschickt werden – ein Schreiben per Mail oder
Fax reicht nicht aus.
Zudem darf eine persönliche Ansprache nicht
fehlen. „Zum Beispiel schreiben wir oft, dass
wir speziell für den Mandanten das Thema
aufbereitet haben. Wichtig ist eine spannende
Formulierung, wie etwa: „Mindestlohn: Wie
Sie jetzt richtig reagieren“, so Christian Friese, Vorstandsmitglied der ETL-Gruppe (siehe
Interview S. 43), die in Deutschland mit über
700 Kanzleien und weltweit in über 30 Ländern vertreten ist. In Deutschland zählt sie
zu den Top 5 der Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften.
Am besten liegt der persönlichen Einladung
eine Antwortkarte für die Anmeldung bei.
„Kommt keine Reaktion, können Mitarbei-
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ter bei der Kanzlei telefonisch nochmals
nachhaken, wenn es eine Veranstaltung für
eine kleinere Zielgruppe ist“, rät Luthardt.
Die ETL-Gruppe fragt bei Absagen auf der
Antwortkarte nach den Gründen. Zum Beispiel können die Mandanten ankreuzen, ob

Das zeigt, mit welchem hohen Zeitaufwand
die Organisation verbunden ist. „Viele Steuerberater unterschätzen das“, warnt Luthardt.
„Es kommen schnell hundert oder mehr Stunden zusammen.“ Das gilt vor allem, wenn der
Kanzleichef oder ein Mitarbeiter die Vorträge

„Wir achten bei diesen steuerrechtlichen Themen immer
darauf, dass die Inhalte der Vorträge in lockerer Atmosphäre
vermittelt werden.“
Christiane Neuburger, Kanzlei Lehleiter + Partner Treuhand AG,
Görlitz (Brandenburg)

eventuell das Thema, Datum und Zeitpunkt
nicht passen. Die Mitarbeiter der ETL nehmen zudem vor dem Termin per Mail oder
telefonisch nochmals Kontakt mit den Gästen
auf. „Wir haben in der Vergangenheit die
Erfahrung gemacht, dass Teilnehmer nicht
erschienen sind, weil sie sich schlichtweg den
Termin nicht eingetragen haben“, so Friese.

halten wollen. „Wer rhetorisch nicht geübt
ist, sollte besser einen externen Referenten
buchen“, so Luthardt. Die Datev selbst leistet
seinen Worten zufolge Unterstützung.
Kardinalfehler vieler Redner sei der, dass sie
ihren Vortrag erst in letzter Minute vor dem
Stichtag vorbereiten. „Das können sich nur
Profis leisten“, warnt Luthardt. Denn häufig

sind die Referate dann zu kurz oder zu lang,
zeigen Schwächen im Aufbau oder in der
Darstellung. Der Erfolg der Veranstaltung
hängt aber wesentlich davon ab, dass komplizierte fachliche Zusammenhänge ansprechend und verständlich dargestellt werden.
Nichts ist schlimmer, als wenn Mandanten
den Saal mit dem Eindruck verlassen, wenig
verstanden zu haben. „Ganz entscheidend ist
auch die Nachbereitung“, so Luthardt. Viele
Steuerberater verschenkten hier Chancen.
Zum Beispiel biete es sich an, einen Fragebogen auf der Veranstaltung auszulegen, um
Verbesserungspotenziale zu ermitteln. Eine
Einschätzung erhalten Kanzleichefs auch,
wenn sie ihre Mandanten im Anschluss an
die Vorträge direkt befragen.
Im Idealfall erhalten die Teilnehmer auch
ein Skript des Referats. Die Kanzlei Lehleiter versendet dieses häufig an interessierte
Teilnehmer später per Post oder auf
elektronischem Wege. Eine gute Möglichkeit, um nachhaltig die Mandantenbindung
zu stärken.

Weniger Steuer,
mehr Beratung.
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Kanzleinachfolge

Blick in die Kartei
Die Qualität der Mandate spielt für einen potenziellen Neuinhaber eine wesentliche Rolle – ein Blick in die anonymisierte
Mandantenliste gibt hier Auskunft. Dieser Betrag ist der fünfte in einer Reihe von Artikeln, die sich mit den Themen Kanzlei
nachfolge und Kanzleikauf beschäftigen. Er entstand in Kooperation mit der Glawe GmbH, Köln.

„Wer will schon die Katze im Sack kaufen?!“,
sagt StB/WP Volker Meinhardt aus dem
Rheingau. Er ist schon länger auf der Suche
nach einer passenden Kanzlei, mit der er
seine Vorstellung von der richtigen Steuerberatungspraxis in die Tat umsetzen kann.
Eine zentrale Rolle bei einem möglichen Kaufobjekt spielt dabei die Mandantenstruktur.
„Nur wenn ich detaillierte Informationen zur
Zusammensetzung des Mandantenstamms
habe und eine umfassende Mandatsanalyse
nach meinen persönlichen Kriterien machen
kann, kann ich überhaupt entscheiden, ob
ein angebotenes Objekt die richtige Kanzlei
für mich ist“, erklärt Meinhardt. Bisher hat
der Steuerberater gute Erfahrungen mit der
Handhabung solcher Listen im Verkaufsprozess gemacht. „Vier harte Faktoren sind bei
der Übergabe einer Kanzlei von Belang: die
Finanzen, die Mitarbeiter, die Organisation und insbesondere die Mandanten“, sagt
Michael Loch, Geschäftsführer der Kanzleivermittlung Glawe GmbH in Köln. Doch nicht
nur ein potenzieller Käufer sei an der grund-

Anonymisierte
Mandantenliste –
das gehört dazu
Branche
Rechtsform
Lebensalter des Entscheidungsträgers je Mandat
Standort
Unternehmensgröße mit Kriterium
Mandant seit wann?
Vollmandat oder Einzelauftrag?
Umsatz in Kanzlei (FIBU, Lohn, Jahresabschluss/betriebliche Steuern,
ESt., Beratung, Sonstiges)?
ggf. Verbindungen einzelner Mandate
über identische Entscheidungsträger
Mandatsvertrag schriftlich?
Einzugsermächtigung?
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legenden Struktur einer Kanzlei interessiert.
Auch wer für den Notfall vorsorgt, falls er
etwa als Inhaber einer Praxis ausfällt, braucht
eine anonymisierte Mandantenliste, damit
mögliche Stellvertreter oder Interimskräfte
möglichst zeitnah in das Kanzleigeschehen
eingreifen können. Ein weiterer Interessent
kommt hinzu, wird aber häufig übersehen:
„Wenn eine Bank versteht, wie unsere Branche funktioniert, will sie eine anonymisierte
Mandantenliste ebenso sehen wie die BWA
beziehungsweise GuV der letzten drei Jahre,
denn hier liegt die eigentliche Bemessungsgrundlage für die Substanz einer Kanzlei.“

Mandantenliste muss
sorgfältig erstellt werden

Bei der Erstellung einer Mandantenliste ist
Sorgfalt gefragt. Wichtigste Kenngröße der
Zusammenstellung ist der zyklische Umsatz
eines Mandats pro Jahr, der alle wiederkehrenden und nachhaltigen Dienstleistungen
umfasst. Diese um Sondereffekte und zeitliche Verschiebungen bereinigte Information
unterscheidet die Mandantenliste vom Jahresabschluss einer Steuerkanzlei und sorgt
für weitergehende Aussagekraft. Mandate
mit Umsätzen unter 1.000 Euro lassen sich
bei Bedarf zusammenfassen, essenziell ist
aber die Vollständigkeit aller Angaben.
Auch das Alter des Entscheidungsträgers je
Mandat spielt eine Rolle, so Glawe-Berater
WP/StB/Rb Reiner Löbbers: „Die Altersstruktur sagt viel über die Kanzlei – erfahrungsgemäß altern die steuer- und wirtschaftsberatenden Berufe mit ihren Mandanten, wenn
die Nachfolge im Mandantenunternehmen
ungeklärt ist, wirkt sich das auf den Kanzleiwert aus.“ Wenn die Einigung für eine Praxisübergabe lange vor dem eigentlichen Übergabetermin erfolgt, erklärt Löbbers, muss eine
anonymisierte Mandantenliste zum vereinbarten Zeitpunkt zeitnah aktualisiert werden,
gegebenenfalls muss auch der Kaufpreis über
eine Angleichungsklausel aktualisiert werden. Löbbers: „Ein Kanzleikauf ist ein ganz,
ganz sensibles Thema, das ohne Vertrauen

nicht funktioniert – noch wichtiger ist jedoch
eine vernünftige Absicherung.“ Er weist in
dem Zusammenhang darauf hin, dass eine
anonymisierte Mandantenliste auch zum
Dissens führen kann: „Wenn Angaben nicht
wahrheitsgetreu gemacht werden, führt das
jedes Mal zum größten Streitfall – das kommt
leider schon mal vor.“
Nach Ansicht von Kanzleivermittler Loch ist
es selbstverständlich, dass jegliche Aussagen
zum Mandantenstamm ohne deren Rückverfolgbarkeit getroffen werden müssen – nicht
nur aus datenschutzrechtlichen Gründen:
„Der Mandant hat dem Steuerberater sein
Vertrauen übergeben, hiermit gilt es äußerst
sorgsam umzugehen.“ Trotz der rechtlichen
Vorschriften, so Loch, bestehe ohne die entsprechende Diskretion das Problem, dass es
zur Kontaktaufnahme zwischen dem möglichen Käufer und den Mandanten komme:
„Die Gefahr eines Abwerbens halte ich für
real und das größte Kapital eines Steuerberaters ist sein Verhältnis zu den Mandanten.
Wenn hier jemand dazwischenfunkt, ist das
ein großes Problem.“ Vorsichtig sollten Interessenten bei einem Anteil pro Entscheider
von über zehn Prozent am jährlichen Kanzleiumsatz sein. Zudem sei die Frage besonders wichtig, wie viel Prozent des Gesamtumsatzes auf die Top-10-Mandate entfallen.
Grundsätzlich favorisieren erfahrene Kanzleivermittler eine gute Risikostreuung, die sich
gleichermaßen über Mandate sowie Umsätze

Dr. Ulrike Felger
ist Wirtschaftsjournalistin und Kommunikationsberaterin.
Sie beschäftigt sich
seit vielen Jahren mit
Themen, die kleine
und mittelständische
Betriebe bewegen.
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erstreckt. Eine extreme Fragmentierung, d. h.
viele kleine Mandate mit der damit verbundenen Arbeit, lehnen einige praktizierende
Kollegen ab.
Auch StB Thomas Neumann aus SchleswigHolstein ist der Aussagekraft der anonymen
Kundenzusammenstellung gegenüber skeptisch. Die Mandantenliste gehöre seiner
Ansicht nach zum Verkaufsgeschehen dazu
und würde mit Spannung erwartet.
Trotzdem: „Wenn sie dann da ist, lässt sich
aus ihr nicht viel folgern. Stattdessen geht es
einfach weiter im Verkaufsprozess.“ Die Kundenaufstellung aus seiner Sicht sei letztlich
nur eine von vielen Formalien und von eher
geringer Bedeutung: „Die Frage ist doch viel
mehr, ob man sich auf die interpretierbare
Struktur einlassen will.“
Neben der Frage, ob eine Kanzlei finanzierbar
sei, ist die Entscheidung, ob eine Kanzlei zu
den eigenen Vorstellungen passt, Dreh-undAngel-Punkt jedes Kaufprojekts. Mit welcher
Brille sich ein Steuerberater die präsentierten
Zahlen ansieht, beeinflusst das Ergebnis seiner Betrachtung maßgeblich. Neumann hierzu: „Klar erkenne ich Risiken bei den Mandaten, vor allem aber sehe ich auch Risiken
bezüglich meines inhaltlichen Anspruchs,
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zum Beispiel zur Frage, wie und mit was ich
künftig meinen Lebensunterhalt verdienen
will.“ Wer etwa in internationalem Steuerrecht versiert sei, müsse sich ehrlich fragen,
ob er in einer Feld-Wald-und-Wiesen-Kanzlei
glücklich werden könne. Wer seine Talente
in der Beratung dieser künftigen Mandanten
sehe, müsse sich ein verlässliches Bild über
die Beratungstiefe kommender Mandate
machen.
Trotz aller theoretischen Überlegungen zum
idealen Mandantenstamm waren die vorgelegten anonymisierten Mandantenlisten
für StB Neumann bei der Kanzleisuche nie
entscheidungsrelevant: „Man kann eh nicht
aus dem Vollen schöpfen, das gilt noch mehr,
wenn man räumlich festgelegt ist.“

Zugreifen oder hoffen, dass
sich ein besserers Angebot findet

Alles in allem müsse man aus Mangel an
Angeboten nur eine Entscheidung treffen:
Zugreifen oder darauf hoffen, dass sich
möglichst bald ein besseres Angebot findet.
Ausgetauscht wird die anonymisierte Mandantenliste dann, wenn die Chemie zwischen
Verkäufer und Verkaufsinteressent stimmt.
Die eigentliche Übertragung erfolgt, wenn

der Mandant explizit sein Einverständnis
gegeben hat. Auf diese Weise klärt sich im
Übergabeprozess meist Schritt für Schritt
der Blick auf die Mandantschaft. Stimmt ein
bestehender Kunde der Übertragung nicht
zu, kann das Mandat nicht übertragen werden – eine Vertragsklausel zur Kaufpreisanpassung ist daher unverzichtbar. Eine solche
Beeinflussung des Übergabeprozesses ist ein
Grund mehr für den Altinhaber, aktiv für den
reibungslosen Übergang zu werben.
Wenn eine Kanzlei schon vorher als Sozietät
gearbeitet hat, ist die Mandantenzustimmung
hingegen nicht nötig. Bei Einzelkanzleien
dürfen angestellte Berufsträger zwar Mandantendaten einsehen, Dritten gegenüber ist
hingegen Verschwiegenheit oberste Pflicht.
„Ein Mandat kann nicht verkauft werden, nur
das Vertrauen dazu“, erklärt Kanzleivermittler Loch.
Einen Tipp für verkaufswillige Steuerberatern hat er noch: „Die Angaben einer anonymisierten Mandantenliste werden in NettoBeträgen ausgewiesen, das ist wichtig zu
wissen, denn auch hier sorgt das Netto-Brutto-Thema bisweilen für Verwirrung.“ Hier
befindet sich die Branche offenbar in allerbester Gesellschaft.
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Interview

„Mandate nach Umsatzgröße gliedern“
Wenn es um den Wert einer Kanzlei geht, spielt die Analyse der bestehenden Mandantenstruktur
eine wichtige Rolle. Ein Interview mit WP/StB/Rb Reiner Löbbers, Berater bei der Ulrich Glawe
Unternehmensvermittlung GmbH in Köln.
SteuerConsultant: Auf was muss ein
Steuerberater bei der Erstellung einer
anonymisierten Mandantenliste unbedingt achten?
WP/StB/Rb Reiner Löbbers: Ein Erwerber, der eine Kanzlei übernehmen will,
ist zunächst mit einer Blackbox konfrontiert. Hier dient die Mandantenliste als
wesentlichster Teil des Verhandlungsgegenstandes dazu, eine erste grobe
Strukturanalyse der Kanzlei zu erhalten.
Damit dies überhaupt möglich ist, muss
eine solche Liste vor allem aktuell sein,
das heißt sie darf nur laufende, bestehende Mandate enthalten.
SteuerConsultant: Inwieweit müssen
in einer anonymisierten Mandantenliste tatsächlich sämtliche Mandanten
gelistet sein?
Löbbers: Es empfiehlt sich grundsätzlich, eine solche Liste nach dem Prinzip
einer ABC-Analyse aufzubauen, welche
die Mandate in verschiedenen Kategorien nach Umsatzgröße gliedert.
Die Einkommensteuermandanten mit
Jahreshonoraren unter 1.000 Euro können zur Vereinfachung in einer Summe
zusammengefasst werden, etwa als
10.000 Euro – über 30 Mandate kleiner
1.000 Euro. Wichtig ist, dass eine solche
Aggregation explizit ausgewiesen sein
muss.
SteuerConsultant: Darf eine anonyme
Mandantenliste in elektronischer Form
weitergegeben werden – wie ist hier die
rechtliche Situation?
Löbbers: Mandantenlisten liegen heutzutage ausschließlich in digitalisierter
Form vor. Daher können sie je nach EDVSystem anonymisiert oder gegebenenfalls auch nur mit einem Nummerncode
versehen ausgedruckt werden. Diese
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Codierung erlaubt später eine sukzessive Einspeisung von Klarnamen, sobald
nach einem Verkauf die jeweiligen Mandanten dem Übergang des Mandats an
den neuen Kanzleiinhaber zustimmen.
Solange die Liste anonym ist, ist deren
Weitergabe uneingeschränkt zulässig.
SteuerConsultant: Inwieweit muss
ein Verkäufer seine Mandanten darüber informieren, dass er eine solche
Mandantenliste an Dritte weitergibt?
Löbbers: Da der Mandant selbst nicht
identifizierbar ist, bleiben seine Rechte
unberührt und er muss nicht informiert
werden. Die Erstellung dieser Listen
geschieht übrigens schon früh im Verkaufsgeschehen, zu einem Zeitpunkt,
an dem die Kunden der Kanzlei noch gar
nicht wissen sollen oder müssen, dass
sich der Praxisinhaber mit Verkaufsgedanken trägt. Allein deshalb wäre ein
Vorab-Einverständnis für den Gesamtprozess eher kontraproduktiv. Dazu kommen
Überlegungen unter Konkurrenzschutzaspekten zum Schutze des Veräußerers.
SteuerConsultant: Welche Rolle spielen die Erkenntnisse aus einer anonymisierten Mandantenliste für den
Käufer?
Löbbers: Die Analyse der Kanzleistruktur lässt auf Risiken bei der Nachhaltigkeit des zu übernehmenden
Mandantenumsatzes schließen, diese
ergeben sich beispielsweise aus dem
Alter der jeweiligen Entscheidungsträger oder der Entfernung zum Sitz eines
Mandanten. Wer die Liste gründlich
studiert, erfährt viel darüber, wie eine
Kanzlei tatsächlich aufgestellt ist.
SteuerConsultant: Zu welchem Zeitpunkt werden die Daten der Man-

danten dem tatsächlichen Käufer
gegenüber in der Regel offengelegt?
Löbbers: Dies geschieht frühestens
nach Vertragsunterschrift. Voraussetzung ist die Vollmachtserteilung des
Mandanten für den neuen Mandatsträger, diese wird üblicherweise vom
Altbesitzer eingeholt. Vorher dürfen
keine Mandantendaten nach außen
dringen. Die Anonymität ist wegen der
Datenschutzbestimmungen im Allgemeinen und der Verschwiegenheitsverpflichtungen im Besonderen bis zu einer
neuen Mandatsvollmacht zu wahren.
Ein Verstoß ist als Geheimnisverrat
strafbewehrt.
SteuerConsultant: Muss der Verkäufer
seinen Mandanten informieren, dass
er nach dem Kauf die Daten der Mandanten an den neuen Kanzleiinhaber
weitergeben will?
Löbbers: Unbedingt. Ohne Einverständnis der betroffenen Personen geht wie
gesagt gar nichts. Diese geschieht im
Rahmen der schriftlichen Einholung
einer neuen Vertretungsvollmacht und
der Zustimmung des Mandanten, die
normalerweise ein Kanzleiverkäufer
noch für seinen Nachfolger erbittet.
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Lohn- und Gehaltsabrechnung
für Mandanten gehört zu den
Standardangeboten der
allermeisten Steuerkanzleien.

Lohn- und Gehaltsabrechnung

Es muss sich lohnen
Das Abrechnen von Lohn- und Gehaltszahlungen ist komplex und aufwendig. Lohnbuchhalter sehen sich laufend mit gesetzlichen
Änderungen konfrontiert. Daher wird diese Dienstleistung in vielen Kanzleien zum Zuschussgeschäft. Doch mithilfe der richtigen
Partner wird es gewinnbringend und ist zudem ein Fuß in der Tür für weitere Aufträge.

„Die Lohnabrechnung gehört zum Kerngeschäft eines Steuerberaters“, ist RA Detlef
Bischoff überzeugt. Der Geschäftsführer der
Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung in
Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt will diesen
Bereich nicht externen IT-Dienstleistern überlassen: „Die Lohnabrechnung ist der Einstieg
zur weiteren Akquise in Sachen Beratung,
aber auch der Finanzbuchhaltung.“ Vor allem
für das Neugeschäft mit größeren Unternehmen sei das Angebot der Lohn- und Gehaltsabrechnung hilfreich, so Bischoff.
Bei Connex fragen inzwischen vermehrt
Personalabrechnungsunternehmen nach, ob
die Kanzlei die Lohnabrechnung für deren
Mandanten übernehmen könne: Von 300
Mitarbeitern in 32 Connex-Niederlassungen
beschäftigen sich 15 ausschließlich mit
Lohnabrechnungen, noch mal so viele über-

www.steuer-consultant.de

nehmen zusätzliche Aufgaben. Connex ist vor
allem in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Mandanten
aus dem Mittelstand und Handwerk aktiv.

Kanzlei nutzt Lohn- und
Gehaltssoftware von Addison

Die Kanzlei hat sich bei der Lohn- und
Gehaltsabrechnung für die Lösung von
Addison aus dem Hause Wolters Kluwer
entschieden. „Addison ist eine lokal installierte Software, die im Zusammenspiel mit
unserem Online-Portal funktioniert“, erklärt
Martin Bauer, Bereichsleiter Lohn und Gehalt
bei Wolters Kluwer in Ludwigsburg, dem Hersteller der Software.
Kanzlei, Arbeitgeber und Arbeitnehmer
erhalten einen passwortgeschützten InternetZugang. Arbeitgeber können Abrechnungen

und Auswertungen einsehen, herunterladen
oder archivieren. Arbeitnehmer erhalten eine
Mail mit der Benachrichtigung, dass eine
neue Lohnabrechnung hinterlegt wurde. Er
oder sie kann die monatliche Abrechnung
einsehen, aber auch herunterladen und ausdrucken. Benötigt ein Arbeitnehmer etwa
für einen neuen Mietvertrag die letzten drei
Gehaltsnachweise und ihm fehlt der dritte,
kann er das PDF-Dokument eigenständig
aus dem Online-Portal herunterladen und
ausdrucken.
Das Addison-Rechenzentrum fungiert auch
als Drehscheibe für die diversen elektronischen Meldungen. Somit benötigt die Kanzlei beispielsweise kein Dakota-Zertifikat, auf
Wunsch übernimmt das Addison-Portal eine
Pufferfunktion. Elster-Meldungen können
vordatiert von der Steuerberatungskanzlei
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erstellt und vom Rechenzentrum termintreu
versendet werden. Für Connex bietet die Software noch einen weiteren Vorteil: Sämtliche
Lohndaten werden nahtlos in die Finanzbuchhaltung übernommen. Elster-Meldungen
können vordatiert von der Steuerberatungskanzlei erstellt und vom Rechenzentrum termintreu versendet werden.
Die Zweiteilung – lokale Software-Installation
und Online-Verbindung in ein Rechenzentrum – hat sich bei den meisten SoftwareHerstellern etabliert. Die Datev bietet „Lohn
und Gehalt“ als PC-Programm an, wobei
hier die Datensicherung wie auch der Versand elektronischer Meldungen über das
Rechenzentrum erfolgen kann. Alternativ
können Kanzleimitarbeiter mit dem Lohnund Gehaltsabrechnungsprogramm „Lodas“
arbeiten. Hier erfolgt die Datenverarbeitung
komplett im Rechenzentrum der Genossenschaft.
Auf Wunsch werden hier auch die Lohnabrechnungen für die Arbeitnehmer gedruckt,
kuvertiert und verschickt. Aber die Zukunft
hat auch hier bereits Einzug gehalten. „Der
Mitarbeiter erhält eine Mail mit einem Link
zu unserem Online-Portal“, sagt Franz Stein,
Prokurist und Bereichsleiter Produktmanagement und Support bei Agenda Informationssysteme in Rosenheim. Dann kann



der Arbeitsnehmer entscheiden, ob er einen
Ausdruck für seine Unterlagen anfertigt oder
das Online-Archiv nutzt.
Zu einem „Renner“ hat sich das SBS Software
Web Center entwickelt, erklärt PR-Manager
Hans-Joachim Sterrer. Hier sei es möglich,
Dateien zwischen Mandanten und Steuerberater sowie Arbeitgeber und Arbeitnehmer
auszutauschen. SBS sitzt im baden-württembergischen Bretten und hat auch noch eine
Rechenzentrumslösung mit ASP-Funktionalität im Angebot. SBS bietet den Einsatz seines
Entgeltabrechnungssystems auch anderen
Häusern an, die dies dann unter eigenem
Namen auf den Markt bringen. Ein weiterer
Anbieter ist Eurodata aus Saarbrücken, der
mit „Edlohn“ eine reine Cloud-Lösung im
Programm hat.

Datenübermittlungsverfahren wurde
zum Datenaustauschverfahren

„Die Datenübermittlungsverfahren wurden in den letzten Jahren immer mehr zu
Datenaustauschverfahren“, wie es ein DatevSprecher beschreibt. Als Beispiel nennt er
die „Elektronischen Lohnsteuer Abzugsmerkmale“ (Elstam). Christof Kurz von Eurodata
stimmt ihm zu: „Die von der Verwaltung im
Rahmen der E-Government-Strategie ausgerufene Vereinfachung durch die Digitalisie-

Checkliste

Antworten erforderlich
Folgende Fragen können zur Orientierung beim Thema
Lohn- und Gehaltsabrechnung beitragen.
1. 	Verdient Ihre Kanzlei mit Lohn- und Gehaltsabrechnungen Geld?

o
Ja: Alles bestens.
o	Nein: Auslagerung an einen Dienstleister / Wechsel des Softwareanbieters.
2. 	Setzt Ihr Software-Anbieter gesetzliche Veränderungen zeitnah um?
3. 	Haben Sie einen kompetenten Anbieter von Schulungen für Ihre Lohnbuchhalter? (Online- vs. Präsenzschulungen)
4. 	Bietet der Software-Anbieter alle notwendigen Schnittstellen an (Finanzamt, Krankenkasse, Statistische Landesämter, Berufsgenossenschaft,
Banken etc.)?
5. 	Werden sämtliche elektronischen Meldungen reibungslos übermittelt?
Gibt es für den Mandanten/Arbeitnehmer eine Online-Plattform zur
Ansicht bzw. zum Herunterladen der Lohn- und Gehaltsabrechnungen?
6. 	Besteht eine elektronische Datenübernahme der Lohnabrechnung in die
Finanzbuchhaltung?
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rung der Meldeprozesse wird derzeit auf dem
Rücken der Lohnabteilungen ausgetragen.
Der Anwender benötigt neben dem normalen
Fach-Know-how zusätzlich immer mehr Wissen und Erfahrung in den einzelnen digitalen
Verfahren, um auf Rückmeldungen der Verwaltung entsprechend reagieren zu können.“
Hier wirke die Digitalisierung gnadenlos, so
Kurz. Konnten bei papiergebundenen Anträgen viele Eingabefelder einfach übergangen
werden, weil sie für die Beurteilung des konkreten Falls unwichtig waren, gelten in der
digitalen Welt unvollständige Anträge bei den
Annahmestellen als Validierungsfehler.
Beim Baulohn mit seinen elektronischen
Meldeverfahren für die Zusatzversorgungskassen erhöht sich die Komplexität noch
weiter, ebenfalls bei den digitalen Verfahren
für Betriebsrentner oder Versorgungskassen
für freie Berufe. Für den Bereich „Baulohn“
als auch „Angestellte im öffentlichen Dienst“
bieten die meisten Software-Häuser daher
Zusatzmodule an.
Generell gilt bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung: je mehr variable und leistungsabhängige Bestandteile ein Lohn enthält,
je mehr Beschäftigungsverhältnisse im
Unternehmen vorkommen (Saison-, Teilzeitkräfte, Mini-Jobber etc.), desto höher ist
der Erfassungs- und Abrechnungsaufwand.
Während das Meldewesen bereits weitestgehend digitalisiert ist, kommen viele Stundenlisten, selbst von großen Unternehmen, noch
immer auf Papier in die Kanzlei, berichtet StB
Bischoff aus der Praxis. „Doch die Disziplin
ist da gut“, sagt der Connex-Geschäftsführer.
Als A und O der Lohnbuchhaltung sieht er
die Stammdatenpflege. Mitarbeiter werden
befördert, heiraten und bekommen Kinder.
Nur wenn diese persönlichen Daten stimmen,
kann der Lohn korrekt berechnet, ausgezahlt
und gemeldet werden.
Dabei stellen die laufenden gesetzlichen
Änderungen ebenfalls eine Hürde dar. „Die
Änderungen kommen im Monatsrhythmus“,
sagt Bischoff. Viele davon sind branchenspezifisch. Hat die Kanzlei keinen Mandanten
aus der betroffenen Branche, mögen die
Änderungen irrelevant sein. Doch sobald
ein neuer Mandant einer anderen Branche
hinzukommt, bedeutet das mitunter viel
„Nachholbedarf“ beim Lohnbuchhalter. „Der
Schulungsaufwand ist nicht zu unterschätzen“, sagt Bischoff. Alle drei Monate müsse
ein Lohnbuchhalter zum Seminar.
Bei Connex hat man eine hausinterne Weiterbildung etabliert, die auch auf Online-Schulungen setzt, sodass Reisekosten und -zeit
gering gehalten werden. Mit Blick auf die
Software- und Personalanforderungen kann
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die Lohn- und Gehaltsabrechnung schnell
zum Zuschussgeschäft für eine Kanzlei werden. Verdient eine Kanzlei mit der Lohn- und
Gehaltsabrechnung kein Geld, bleibt noch die
Option der Auslagerung – einige Dienstleister haben sich daher auf den Lohnbereich
spezialisiert. Beispiel Taxlohn aus dem bayerischen Neutraubling, eine Ausgründung
von drei Steuerberatungskanzleien. Durch
die Bündelung der Abrechnungen werden
Skaleneffekte erzielt.
Lohndirekt in Flensburg und die Lohnunion in Kiel bieten Steuerberatungskanzleien
ebenfalls diesen Service an. „Insbesondere bei kleineren Kanzleien sorgen Urlaub,
Krankheit oder der Weggang des Lohnbuchhalters für Schwierigkeiten. Wir bieten einen
gleichbleibenden und durchgehenden Service“, sagt Thorsten Meier, Geschäftsführer
der Lohnunion. In Kiel, Hamburg und Berlin
verarbeitet das Unternehmen monatlich über
10.000 Abrechnungen.
Die Steuerberatungskanzlei kann hier auf
Wunsch Ansprechpartner des Mandanten
bleiben. In Sachen Datensicherheit unterliegt
die Lohnunion den Pflichten des Bundes
datenschutzgesetzes, arbeitet ausschließlich
mit zertifizierten Rechenzentren zusammen
und Meier lässt sich ein polizeiliches Führungszeugnis bei Neueinstellungen von Mitarbeitern vorlegen.
Etliche Steuerberatungskanzleien zählt
die Lohnunion zu ihren Kunden. Dabei hat
Meier insbesondere bei kleineren Kanzleien
beobachtet, dass die übernommenen Daten
mitunter fehlerhaft sind. „Ist nur ein Mitarbeiter in der Kanzlei für die Abrechnung verantwortlich, fehlt es im Team an fachlichem
Austausch und Know-how“, sagt Geschäftsführer Meier. Die Tücke liege im Detail, denn
gesetzliche Regelungen haben unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem ob der Mandant Arzt, Freiberufler, Handwerker oder aus
dem produzierenden Gewerbe ist.
Dieses Wissen kann Meier in seinem 20-köpfigen Team nach eigenen Angaben leichter
vorhalten als eine Kanzlei, zu deren Kernaufgaben die Lohnabrechnung nicht gehört.
Auch die Lohnunion bietet ihren Kunden
ein Online-Portal an, in dem Arbeitnehmer
ihre Lohnabrechnung als PDF-Dokument
einsehen können. Auf Wunsch werden die
Abrechnungen auch gedruckt, kuvertiert und
entweder gebündelt an den Arbeitgeber oder
einzeln an die Arbeitnehmer verschickt.
Das Angebot der Lohnunion startet bei 6,99
Euro pro Abrechnung. Allerdings ist ein
Preisvergleich zwischen den Anbietern nicht
einfach, da die Startpreise unterschiedliche
Leistungen umfassen. Bei Lohndirekt geht es
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Lohnabrechnungen sollten sich rechnen
Einnahmen
Anzahl Lohnabrechnungen
pro Monat
Umsatz je
Lohnabrechnung

Ausgaben
500 Bruttogehalt des Mitarbeiters in der Kanzlei

3.000
Euro*

10 Euro* AG-Anteile zur Sozialversicherung in Höhe von 22 %

660
Euro

Gemeinkostenzuschlag in
Höhe von 50 %
Schulungsaufwand**
monatlicher Umsatz

5.000 Kosten
Euro

1.500
Euro
250 Euro
5.410
Euro

Unterdeckung

- 410
Euro

*

 ie Höhe der Erlöse für eine Lohnabrechnung sowie das Gehalt eines Kanzleimitarbeiters variieren
D
ja nach Region. Die Zahlen dienen nur als Anregung für eine eigene Ermittlung von Unterdeckung oder Überschuss. Übernimmt der Mitarbeiter weitere Arbeiten in der Kanzlei, sind deren
Deckungsbeiträge hinzuzurechnen.
** Schulungsaufwand von 3.000 Euro pro Jahr

ab 3,99 Euro los und Eurodata gibt den Preis
für eine All-Inclusive-Abrechnung mit rund
1,30 Euro an. Wie viel eine Kanzlei ihrem
Mandanten in Rechnung stellen kann, hängt
letztendlich von etlichen Faktoren ab. Dazu
zählen unter anderem die Wettbewerbssituation wie auch die wirtschaftliche Stärke der
Region.
Für eine Normalabrechnung liegt die Preisspanne zwischen zehn und 15 Euro. Für
Sonderabrechnungsformen wie Baulohn
oder Öffentlicher Dienst liegen die Preise
zwischen 15 und 20 Euro. „Es gibt Kanzleien, die konsequent eine Deckungsbeitragsrechnung im Lohn verfolgen und damit
die Lohnabrechnung zu einem erfolgreichen
Geschäftsmodell entwickelt haben“, so die
Datev-Pressestelle.

Größe; 150 Mitarbeiter sind an sechs Standorten für die Kanzlei tätig. Aber auch bei
kleineren Kanzleien, bei denen die Deckungsbeitragsrechnung negativ ausfällt, sollten die
Lohn- und Gehaltsabrechnungen nicht sofort
enden, denn diese Dienstleistung kann zum
„Fuß in der Tür“ des Mandanten werden.
Regelmäßige Abrechnungen bieten einen
Anlass für weitere Kommunikation und Beratung. Wer sich in der Materie auskennt, kann
seinem Mandanten beispielsweise steuer
optimierte Arbeitgeberleistungen anstelle
von Lohn- und Gehaltserhöhungen für seine
Mitarbeiter vorschlagen. Detlef Bischoff von
Connex ist optimistisch und will durch diese
Dienstleistung weiter wachsen: „Wir sehen
hier gute Marktchancen, um an größere Kunden heranzutreten.“

Produktivitätsplus bei Lohn
und Gehalt um fast 30 Prozent

„Im Bereich Lohn und Gehalt konnten wir die
Produktivität um fast 30 Prozent erhöhen“,
sagt WP Olaf Meyer, Geschäftsführender
Partner in der DHMP Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft in Karlsruhe und ergänzt: „Das hat dazu geführt, dass
wir trotz steigender Personalkosten und steigendem Fortbildungsaufwand bei gleichbleibenden Preisen unseren Deckungsbeitrag
deutlich erhöhen könnten.“ Zum einen half
der Umstieg auf eine andere Software. Zum
anderen verfügt DHMP über die kritische

Dirk Kunde
ist Diplom-Volkswirt
und betreibt das Journalistenbüro Textkunde in Hamburg. Seine
Schwerpunkte bilden
die digitale Wirtschaft
sowie nutzwertorientierte Geldthemen.
E-Mail: kunde@textkunde.de
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Nachrichten

Datev wächst 2013 um 5,7 Prozent
Mit einem Umsatzplus von 5,7 Prozent im Geschäftsjahr 2013 (2012: 3,9 Prozent) legte
die Datev auf der Jahrespressekonferenz Anfang Juli erneut ein positives Ergebnis vor.
Ergebnis: 803 Millionen Euro Umsatz, 2012 waren es noch 760 Millionen Euro.

Wie die Genossenschaft Anfang Juli auf
ihrer Jahrespressekonferenz in Nürnberg
bekannt gab, ist neben der positiven Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2013 mit
einem Umsatz von 803 Millionen Euro auch
im ersten Halbjahr 2014 der Umsatz stark
gestiegen – von 401,9 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf nunmehr
423,7 Millionen.
Hintergrund für diesen Zuwachs sei, so die
Genossenschaft in einer Presseerklärung,
eine rege Nachfrage in nahezu allen Produktgruppen: „Besonders erfolgreich haben
sich die Produkte im Rechnungswesen, in der
Personalwirtschaft, bei Steuern sowie im ITSourcing entwickelt.“

Aber nicht nur beim Umsatz gab es offenbar
ein Plus, die Zahl der Mitarbeiter stieg auf
6.713 – Ende Juni des Vorjahres lag sie noch
bei 6.487. Zum Ende des gleichen Zeitraums
kletterte die Zahl der Genossenschaftsmitglieder auf 40.286. Auch die Ausgaben in
zukunftssichernde Investitionen wurden
auf 66,0 Millionen Euro erhöht (Vorjahr: 59,2
Millionen Euro).
Für das verbleibende Geschäftsjahr 2014
wird weiterer Zuwachs erwartet. Dazu
sagte der Vorstandsvorsitzende Prof. Dieter
Kempf: „Da die Umsatzentwicklung bei der
Datev nicht linear verläuft, können wir die
Wachstumsrate der ersten Jahreshälfte nicht
einfach fortschreiben.“ Für das Gesamtjahr
erwartet Kempf ein Wachstumsplus von rund
fünf Prozent und fügt hinzu: „Damit lägen
wir wiederum deutlich über der für 2014
prognostizierten Steigerung des Marktvolumens im IT-Sektor von 2,9 Prozent.“ Verstärkt
um den Nachwuchs in den Steuerkanzleien
will sich die Genossenschaft kümmern, da
die demografische Entwicklung auch in den
Steuerkanzleien ein Thema ist. Hierzu will
Datev die Attraktivität des Berufsbilds Steuerberater bei jungen Erwachsenen steigern.

30 Jahre Partner der Steuerberater:
Kanzlei- und Personalvermittlung Jost AG

Steuerberater wirkungsvoll zu unterstützen war und ist das Hauptanliegen des
Vater-Sohn Duos Jost. Die Jost AG erleichtert Steuerberatern nun auch die schwierige Suche nach Fachpersonal, Berufseinsteigern und Sozien.

Seit nunmehr achtzehn Jahren konzentriert sich das bundesweit tätige Unternehmen
mit Stammsitz in Lauf bei Nürnberg auf die Vermittlung von Kanzleien. Gegründet
wurde es jedoch bereits 1984, um Steuerberatern in IT-Fragen zur Seite zu stehen.
Dabei erwarb sich Firmengründer Klaus Jost viel Vertrauen in der Steuerberaterbranche – die Grundlage für seine erfolgreiche Tätigkeit als Kanzleivermittler. 2014
wird gleich ein dreifaches Jubiläum gefeiert: Firmengründer Klaus Jost ist 60 Jahre
alt geworden, die Jost AG wird 30 Jahre und ist seit 15 Jahren an der Börse notiert.
Doch darauf ruht sich die Jost AG nicht aus. Denn wer seine Kunden in Nachfolgefragen berät, plant auch für sein eigenes Unternehmen eine optimale Übergabe. Bereits
2007 ist Junior Alexander Jost in den Vorstand aufgenommen worden, nachdem
er viele Jahre auf diese Aufgabe vorbereitet wurde. So gestärkt setzt die Jost AG
als Antwort auf die Personalengpässe der Steuerberaterschaft ihre Kontakte und
Erfahrungen nun auch als Personalvermittler an.
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Termine
Kanzleimanagement
08. September in Frankfurt a. M.
11. September in Köln
Tag der kleinen Kanzlei
•T
 eilnahmegebühr: kostenlos
• Veranstalter: Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
• Tel.: 08031 2561 426

Steuerrecht
15.–16. Oktober in Celle
53. Steuerfachtagung
• Teilnahmegebühr: € 380
• Veranstalter: Steuerberaterverband
Niedersachsen Sachsen-Anhalt
• Tel.: 0511 30 76 20
17. September in Hannover
29. September in Göttingen
30. September in Braunschweig
1. Oktober in Bad Zwischenahn
2. Oktober in Osnabrück
Vereinssteuerrecht
• Teilnahmegebühr: € 100
• Veranstalter: Steuerberaterverband
Niedersachsen Sachsen-Anhalt
• Tel.: 0511 30 76 20
11. September in Hannover
17. September in Bad Zwischenahn
Praktische Aspekte der
Betriebsaufspaltung aus Sicht der
gestaltenden Beratung
• Teilnahmegebühr: € 160
• Veranstalter: Steuerberaterverband
Niedersachsen Sachsen-Anhalt
• Tel.: 0511 30 76 20
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Alles

mach’

Wichtige

ich selbst!

Erst recht, wenn es um meine Finanzen geht.

Einfach erfolgreich

Buchhaltung, Aufträge, Rechnungen oder Lohn und Gehalt: Mit Lexware haben Sie mit einem Klick alle
Geschäftszahlen selbst im Blick – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Egal, ob Sie das erste Mal mit
Buchhaltung zu tun haben oder Vollprofi sind. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexware.de
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Nachrichten

Zahl der Selbstanzeigen
hat sich verdoppelt

Bank muss versteckte Provisionen aufdecken

Der Boom bei Selbstanzeigen von Steuerbetrügern hat sich noch einmal verstärkt.

Künftig haben Bankkunden, so der BGH, Anspruch darauf, auf
versteckte Provisionen zu Bankgunsten hingewiesen zu werden.

Eine Umfrage des Nachrichtenmagazins „Der
Spiegel“ in den 16 Bundesländern ergab, dass
bis Ende Juni mehr als 22.600 Selbstanzeigen
mit Bezug zu ausländischen Kapitaleinkünften eingingen. Im Vorjahreszeitraum waren
es dagegen nur knapp 9.200. Damit ist absehbar, dass es auch für das Gesamtjahr einen
Rekord gibt. 2013 gingen in zwölf Monaten
25.700 Selbstanzeigen bei den Behörden ein,
2010 waren es 27.600.
Die Finanzbehörden führen den Boom auf die
Steueraffären des ehemaligen Präsidenten
des FC Bayern München, Uli Hoeneß, und
der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer zurück.
Außerdem sollen die Regeln für Selbstanzeigen zum Jahresbeginn 2015 verschärft
werden. Seit Anfang 2010 haben sich laut
„Spiegel“ fast 90.000 Deutsche selbst angezeigt. Die geschätzten Mehreinnahmen des
Staates summierten sich auf mehr als vier
Milliarden Euro.

Der Bundesgerichtshof (BGH) verlangt Transparenz: Bankkunden haben nach
einer Entscheidung des BGH künftig einen Anspruch darauf, von Anlageberatern auf versteckte Provisionen zugunsten der Bank hingewiesen zu werden.
Die BGH-Richter folgten zwar der Revision der beklagten Bank. Sie hoben ein
Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg vom Februar 2012 auf, das dem Kläger einen Schadensersatzanspruch gegen die Bank gab. In der jetzt bekannt
gewordenen Entscheidung werden Banken aber ab dem 1. August dazu verpflichtet, solche Provisionen in der Anlageberatung transparent zu machen.
In dem konkreten Fall ging es um die Investition eines Geschäftsmanns,
der 1996 auf den Rat der Bank hin umgerechnet rund 25 Millionen Euro in
ein Immobilienprojekt steckte. Für die Vermittlung des Abschlusses erhielt
die Bank von den Initiatoren der Immobiliengesellschaft eine Provision von
nahezu 700.000 Euro. Die Gesellschaft musste dann 2005 in Insolvenz gehen.
Die Bank habe sich beim Verschweigen der Provision nichts zuschulden
kommen lassen, da die Rechtslage zum Zeitpunkt des Abschlusses nicht klar
gewesen sei, urteilten die Karlsruher Richter. In neuerer Zeit habe es aber
mehrere Gesetzesnovellen gegeben, die den Vertrieb von Kapitalanlagen
„einem nahezu flächendeckenden Transparenzgebot unterworfen“ hätten.
Deswegen müssten versteckte Provisionen, sogenannte „Kick-Backs“, künftig
ausgewiesen werden.

Mastercard plant Abschied von der Karte
Der Kreditkartenkonzern Mastercard macht Druck für eine schnellere Verbreitung kontaktloser Bezahlsysteme in Deutschland, die bis spätestens 2018 funktionieren sollen.

Um kontaktlose Bezahlsysteme einzuführen,
werden alte Terminals ausgetauscht oder
mit einem Update versehen. Somit sollen
in Deutschland spätestens ab 2018 alle für
Mastercard zertifizierten Terminals für die
kontaktlose NFC-Technologie bereit sein.
NFC steht für Near Field Communication, zu
deutsch „Nahfunk“. Die Branche versucht
schon länger, den Nahfunk als Standard für
künftige Bezahldienste zu etablieren, auch
weil er die Tür zu digitalen Portemonnaies
in Smartphones öffnet. In Deutschland kam
sie aber bisher nicht weit.
Nach Schätzungen sind hierzulande nur etwa
fünf Prozent der 700.000 Mastercard-Akzeptanzstellen für das kontaktlose Bezahlen ausgerüstet. In Polen ist es hingegen rund jedes
vierte Terminal.
Der jetzt angekündigte NFC-Zwang dürfte
die Entwicklung hierzulande beschleunigen. „Deutschland zählt zu den strategisch
wichtigen Märkten für uns“, betonte Mastercard-Landeschef Pawel Rychlinski Mitte Juli.
Einmal installiert, wären die Kassen auch für
andere Kartenanbieter und Handy-Bezahl54
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systeme offen. Während diverse AndroidSmartphones NFC-Chips haben, verzichtete Apple in seinen I-Phones bisher darauf.
Es wird spekuliert, dass sich das mit dem
nächsten Modell im Herbst ändern könnte.
Inzwischen wächst die Zahl der SmartphoneBrieftaschen weiter. Auch Base, Ableger der
Mobilfunk-Marke E-Plus, kündigte ein eigenes Angebot an.
Die NFC-Technologie wurde bisher oft skeptisch beäugt. Kritiker verwiesen auf zu
geringe Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Verfahren beim Bezahlen mit Bankkarten.
Inzwischen kommen aber auch aus dem
Lager bisheriger Gegner sanftere Töne. Beispiel Bezahldienst Paypal. Während der bisherige Chef David Marcus gegen NFC war,
schließt Produktchef Hill Ferguson nicht
aus, dass auch Paypal die Technik integrieren könnte.
Zugleich treibt Paypal aber auch sein eigenes
Verfahren voran, bei dem das Einchecken per
Smartphone Bankkarten und Bargeld ersetzen soll.

USB-Sticks als
Sicherheitsrisiko
Forscher warnen vor Sicherheitslücke in
Geräten mit USB-Verbindung.

Sicherheitsforscher warnen vor einer grundlegenden Sicherheitslücke in Geräten mit
USB-Verbindung, wozu die allermeisten
Endgeräte wie Laptops, PCs oder Tablet-PCs,
aber auch Smartphones, zählen. Sie hätten es
geschafft, Schadsoftware tief in USB-Sticks zu
verankern, berichteten die Berliner Forscher
Karsten Nohl, Jakob Lell und Henryk Plötz
dem US-Magazin „Wired“.
Dadurch sei der Schadcode selbst für ITFachleute kaum zu erkennen. Die Sicherheitsforscher hätten es in monatelanger Arbeit
geschafft, die Firmware von USB-Sticks
nachzubauen. Diese kommt vom Hersteller
und steuert die Funktionen der Geräte. Die
Berliner hätten die Firmware umgeschrieben
und ihre Schadsoftware darin platziert.
Über einen so veränderten USB-Stick könne
ein Angreifer sich weitreichenden Zugriff auf
den Computer eines Opfers verschaffen –
und zwar ohne dass die Attacke groß auffallen würde, berichteten die Wissenschaftler.
Zudem gehen die Wissenschaftler davon aus,
dass sich die Lücken nicht schließen lassen.
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Serie Marketing

Zielgruppenmarketing

Spezialisierung
bietet Vorteile
Sich auf Zielgruppen zu spezialisieren, bedeutet Einschränkung, das ist Tatsache. Viele
Steuerberater versuchen eine Spezialisierung innerhalb des Marktes zu umgehen, um
weiterhin Mandanten aus den verschiedensten Sparten zufriedenzustellen und nichts
verändern zu müssen.

Warum spezialisieren sich manche Steuerberater nicht? Weil sie zu niemandem
Nein sagen möchten und Veränderungen
fürchten. Wer versucht, alle zu erreichen,
erreicht eigentlich niemanden so wirklich.
Klar ist: Mandanten von Steuerkanzleien
werden immer anspruchsvoller und wählerischer, Dienstleistungen müssen verstärkt
individuellen Anliegen der Mandanten entsprechen. Zielgruppenmarketing ist ein absoluter Schlüsselbegriff im Kanzleimarketing
geworden, viele Kanzleien haben den Schritt
gewagt und erfolgreich ihre Nische im System gefunden.
Beim Zielgruppenmarketing werden Mandanten nach gemeinsamen Merkmalen wie
Alter, Geschlecht, Wohnort, Einstellung,
Beruf oder auch Freizeitverhalten einer Gruppe zugeordnet.
Wer auf seinem Gebiet als Experte auftreten
möchte, braucht allerdings die nötige Portion Mut. Ist man einmal in den Genuss des
Experten-Status gekommen, wird man auf
die Vorteile von Zielgruppenmarketing nicht
mehr verzichten wollen. Steuerberater müs-

Johann Aglas
ist Geschäftsführer der
Atikon Marketing &
Werbung GmbH im
oberösterreichischen
Leonding. Atikon hat
sich auf das Marketing
und die HomepageGestaltung für Steuerberater spezialisiert.
E-Mail: johann.aglas@atikon.com
www.atikon.com
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sen zunächst herausfinden, wo die Stärken
ihrer Kanzlei liegen und welche Mandantengruppen von diesen am meisten profitieren.
Dazu gehört eine aussagekräftige Botschaft,
denn ohne sie wirkt das Ganze kaum glaubwürdig. Gleichzeitig sollten innerhalb der
Kanzlei die Organisationsstrukturen an das
neue Vorhaben angepasst werden, damit die
Gegebenheiten für die Veränderung zugunsten der Zielgruppe stimmen. Natürlich
besteht auch die Möglichkeit, sich auf mehrere Zielgruppen zu konzentrieren.

Verschiedene Schwerpunkte –
unterschiedliche Botschaften

Doch Vorsicht: Verschiedene Schwerpunkte
verlangen auch nach unterschiedlichen Botschaften. Ob Landwirtschaft, Gastronomie,
Medizin oder internationale Steuerberatung –
den Möglichkeiten, Spezialgebiete über ein
darauf zugeschnittenes Kanzleimarketing
zu forcieren, sind keine Grenzen gesetzt.
Grundsätzlich gilt auch hier – weniger ist oft
mehr. Wer mehrere Zielgruppen gleichzeitig
ins Auge fasst, sollte sich auch wirklich auf
diese konzentrieren und stets wissen, wer
gerade angesprochen wird. Ansonsten gibt
es keine Veränderung und ein effektives Zielgruppenmarketing ist nicht gegeben.
Steuerberater können aber nach wie vor auch
Mandanten, die nicht in ihre Zielgruppe fallen, betreuen. Hier ist allerdings Fingerspitzengefühl gefragt, denn die Sprache nach
außen muss klar in Richtung des gesetzten
Schwerpunktes gehen: die Zielgruppe muss
sich angesprochen fühlen, aber auch Mandanten aus anderen Sparten dürfen sich nicht
vor den Kopf gestoßen fühlen.
Möchten Sie als Steuerberater ihren Fokus
etwa nur auf Mediziner richten und andere
Mandanten völlig beiseite lassen, empfiehlt
es sich, den Namen Ihrer Kanzlei, die Website

» Serienplaner
Teil 90 –
SteuerConsultant 7-8/2014

Nikea für Ihre Kanzlei –
einfach und wirksam
Teil 91 –
SteuerConsultant 9/2014

Zielgruppenmarketing

Teil 92 –
SteuerConsultant 10/2014

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

sowie Flyer und Broschüren entsprechend
Ihrer Spezialisierung anzupassen, damit
keine Missverständnisse entstehen.
Mediziner, die auf Ihre Website kommen,
werden sich sofort angesprochen fühlen. In
jedem Fall sollte innerhalb sowie außerhalb
der Kanzlei klar sein, an wen sich die angebotenen Leistungen richten. Nur wer seine
Zielgruppe genau kennt, weiß auch, wie er
sie richtig ansprechen kann. Je besser Ihre
Kanzlei auf die Bedürfnisse der Mandanten
reagiert, desto größer ist die Chance, diese
auch langfristig zu überzeugen. Regelmäßig
erscheinende Werke, speziell für die Zielgruppe, stellen eine ausgezeichnete Individualisierungsmethode für jeden Steuerberater
dar. Diese sollten auch auf der Homepage der
Kanzlei aktiv beworben werden.
Zusätzlich können in der Kanzlei entsprechende Flyer für jede Zielgruppe kostenlos
ausgelegt werden. Egal, welche Zielgruppe
Sie in Zukunft ansprechen möchten – um
erfolgreich zu sein, müssen Sie deren Bedürfnisse sehr gut kennen. Auf diese Weise werden Sie in Ihrer Nische zum absoluten Experten und legen den Grundstein für langfristigen Erfolg. Wer hält, was er verspricht,
wird die Lorbeeren für seine Veränderung
bald ernten dürfen: weg von der Masse, hin
zur Individualisierung. 
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung

KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring,
Ihringen/Calw

„Nun sag, wie hast du’s
mit der Religion?“
Die Gretchenfrage erhält eine ganz neue Bedeutung. Der Grund:
Das bislang angewendete Antragsverfahren für die Kapitaler
tragsteuer ist ein Auslaufmodell. Es wird abgeschafft. Stattdes
sen wird ein automatisierter Datenabruf über das Bundeszent
ralamt für Steuern (BZSt) eingeführt. So soll das Abzugsver
fahren effizienter gestaltet werden, was per se ein hehres und
wünschenswertes Ziel wäre. Wenn da nicht die Tatsache wäre,
dass der automatisierte Datenabruf ab dem 1.1.2015 für alle
(!) Gesellschaften, die zum Steuerabzug vom Kapitalertrag
verpflichtet sind, gilt. Also nicht nur für Banken und Versiche
rungen, sondern jede noch so kleine GmbH, ja sogar die haf
tungsbeschränkten Unternehmergesellschaften unterliegen
dieser Verpflichtung. Sie alle müssen beim BZSt anfragen, ob
ihre Gesellschafter kirchensteuerpflichtig sind. Die Vorberei
tungen laufen bereits. Die Finanzverwaltung hat „richtig Gas
gegeben“ und einen minutiösen Zeitplan aufgestellt. Dumm
nur, dass die bisherige Kommunikation an einem Großteil der
Betroffenen vorübergegangen ist. Oder wer kennt einen GmbHGeschäftsführer, der weiß, dass er zwischen dem 1.9. und dem
31.10.2014 die Regelabfrage beim BZSt durchführen muss,
welcher GmbH-Gesellschafter zum Stichtag 31.8.2014 kirchen
steuerpflichtig war? Welcher Gesellschafter weiß, dass er bis
zum 30.6.2014 ein Widerspruchsrecht hat und einen Sperrver
merk eintragen lassen kann? Immerhin bleibt auch Bekanntes:
Der Gesellschafter, der einen Sperrvermerk gemacht hat, muss
die Kirchensteuer nacherklären. Und es gibt auch Gutes: Denn
„natürlich“ werden Datenschutz und Steuergeheimnis durch
die Verschlüsselung gewahrt.
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RAin Sylvia Mein,
Deutscher Steuerberater
verband e. V., Berlin

Schätzungsbescheid: Fristprobleme
bei komprimierter Steuererklärung
Seit jeher kann die Belastung eines Schätzungsbescheids
durch die Abgabe einer Papiersteuererklärung innerhalb der
Einspruchsfrist beseitigt werden. Seit einigen Jahren können
Steuererklärungen auch elektronisch eingereicht werden. Wählt
der Steuerpflichtige dabei die Form der „komprimierten Steuer
erklärung“, muss er zunächst die relevanten Daten elektronisch
an das Finanzamt übermitteln und anschließend ein unter
schriebenes Formular hinterher schicken. Erst durch die auf
dem Papierdokument befindliche Telenummer kann die Behörde
die Daten entschlüsseln. Zu Recht stellte sich ein Steuerpflich
tiger bei diesem Doppelschritt die Frage, was dem Finanzamt
vorliegen muss, um die Einspruchsfrist einzuhalten. Das Finanz
gericht Niedersachsen stellte in seinem Urteil (Az. 4 K 32/12)
zulasten des Steuerpflichtigen klar: Wird der Einspruch gegen
einen Schätzungsbescheid durch Abgabe einer komprimier
ten Steuererklärung eingereicht, ist für seine Rechtzeitigkeit
der Zugang des unterschriebenen Formulars beim Finanzamt
maßgeblich. Es ist daher ratsam, gegen Schätzungsbescheide
ein formloses Einspruchsschreiben per Fax einzureichen. Gleich
zwei Fliegen werden dabei mit einer Klappe erschlagen: Neben
dem Zeitgewinn für die Erstellung der Steuererklärung gilt das
Sendeprotokoll als Zugangsnachweis.
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Topthema

Kanzleiwert optimieren
Es gibt viele Anstöße, um den Wert der eigenen Praxis kritisch zu
hinterfragen. Wer als Steuerberater ganz vorne mitspielen will
und Herr über eine wertvolle Praxis sein möchte, muss sich also
entscheiden. Und das früh genug – um den Kanzleiwert mit einem
Paket an Maßnahmen gezielt nach oben zu treiben.

Weitere Themen
Patente und Marken:
Intellectual Property (IP), wie beispielsweise Patente und Marken,
sind heute wesentliche Bestandteile der strategischen Unternehmensführung. Bei der steuerlichen und handelsrechtlichen Behandlung sind Besonderheiten zu beachten.
Überlange Gerichtsverfahren:
In den vergangenen Monaten sind die ersten Entscheidungen des
Bundesfinanzhofs im Hinblick auf die gesetzlichen Entschädigungsbestimmungen veröffentlicht worden.
Grüne Investments:
Nachhaltige Geldanlagen sind in Deutschland auf dem Vormarsch,
doch Firmenpleiten in dem Bereich verunsichern. Welche Chancen
und Risiken dem Privatanleger begegnen können.
Mobbing:
Wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es Reibereien. Konflikte bieten eine Chance zur positiven Veränderung. Nimmt der Clinch unter
Kanzleimitarbeitern überhand, muss der Kanzleichef durchgreifen.
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NEU
Top-Inhalte auf einer Recherche-Plattform!
Profitieren auch Sie mit Ihrer Steuerkanzlei von maximaler Recherche-Qualität und steigender Effizienz. Alle für Sie relevanten
Inhalte sind vollintegriert unter einer Oberfläche nutzbar und nach Ihrem Kanzleibedarf zusammenstellbar. Neben der marktführenden Steuerrechtsdatenbank Haufe Steuer Office sind viele weitere renommierte und etablierte Werke auf einer Plattform verfügbar, u. a. die führenden Kommentare von Tipke/Kruse (AO/FGO) aus dem Basismodul, die Vergütung der steuerberatenden Berufe von Meyer/Goez/Schwamberger oder der Dötsch (KStG). Daneben stehen viele weitere hochqualifizierte
Inhalte bereit, von denen einige erstmals digital zur Verfügung stehen.
Willkommen bei der Recherche-Plattform der Zukunft:
www.haufe.de/verlags-suite

