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Steuerberater wie Christoph Scheen engagieren sich täglich für ihre Mandanten. Umso wichtiger ist 
ein leistungsstarker Partner, der ihnen in Finanzangelegenheiten den Rücken frei hält. Deswegen sind 
Irmhild Schorre und über 3000 weitere spezialisierte Berater in unseren über 1200 Filialen und 
Geschäftskundencentern für sie da: mit fundierten Kenntnissen ihrer Branche und erstklassigen 
Angeboten wie unserem Kanzleikonto mit bequemer Abwicklung ihres Zahlungsverkehrs und vielen
Zusatzservices.  

Gern halten wir auch Ihnen den Rücken frei. Dazu können Sie noch heute unter 0180 2 / 21 12 61* 
oder unter www.commerzbank.de/geschaeftskunden ein Gespräch mit uns vereinbaren. Oder sich
in einer unserer Filialen in Ihrer Nähe informieren.

Servicezeiten: Mo.–Fr. 08:00–22:00 Uhr, Sa. 10:00–18:00 Uhr und So. 14:00–22:00 Uhr. Festnetzpreis: 6 Cent/Anruf; Mobilfunkhöchstpreis:
42 Cent/Minute.

*

Kompetente Steuerberatung für
Ihre Mandanten. Kompetente
Finanzberatung für Sie.

Gemeinsam mehr erreichen

Christoph Scheen, Steuerberater Irmhild Schorre, Commerzbank Beraterin

Bequem und fl exibel:

Das Kanzleikonto

mit vielen Zusatzservices

COM1009_CS3_39L_210x280_Steuerberater_Motiv11.indd   1 10.09.2010   11:59:02 Uhr



EDITORIAL

 10 _ 10    SteuerConsultant 3www.steuer-consultant.de

Zukunft 
im Kopf.

www.haufe-akademie.de

Von der Qualifi zierung einzelner 
Mitarbeiter bis zur strategischen 
Unterstützung der Personal- 
und Organisationsentwicklung –
alles für Ihre Zukunft:

 Seminarprogramm 

Programme mit Zertifi kat

 Inhouse-Training

Beratung und Prozessbegleitung

10104_ANZ_HauAka_ZukImKop_73x280_4c.indd 1 11.08.10 13:43

„Ein singuläres Problem“ mag manch ein Leser denken, wenn 
er den Beitrag zur Besteuerung eingetragener Lebenspart-
nerschaften sieht. Vordergründig sieht es in der Tat so aus. 
Spannend ist – auch für Steuerberater, zu deren Mandaten 
keine eingetragenen Lebenspartnerschaften zählen – in dem 
Beitrag von StB Hans-Peter Schneider aus Lüneburg der Blick 
auf die Hintergründe der Finanzgerichtsrechtsprechung. Sie 
finden den Aufsatz ab Seite 22. 
Eine Herausforderung, die nahezu jede Kanzlei zu bewältigen 
hat, ist die steuerliche und bilanzielle Behandlung der 
betrieblichen Altersorsorge. Ab Seite 14 gibt Holm Geiermann 
instruktive Hinweise zur Beratung hinsichtlich der Wahl des 
Durchführungswegs und der praktischen Durchführung. 
Auch erläutert er, wie die mit den unmittelbaren Pensions-
zusagen verbundenen bilanziellen Belastungen bestmöglich 
ausgelagert werden können. 
Das Innerste der Lohnbuchhaltung wird beleuchtet, wenn 
geprüft wird, ob alle sozialversicherungsrechtlichen Pflichten 
erfüllt sind. Zu den Aufgaben der Arbeitgeber in Zusammen-
hang mit der Sozialversicherung gehört auch die Aufbewah-

rung bestimmter Unterlagen. Ab Seite 27 erläutert Horst Marburger, 
Geislingen, was dabei zu beachten ist, um alle Prüfungen gut zu überste-
hen. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Hinter den Kulissen

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

SteuerConsultant Fachbeirat 
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten 
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; vBP/StB Dr. 
Harald Grürmann, Präsidiumsmitglied BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts 
für Steuerrecht der Uni Köln; WP/StB Gunther Hübner, Partner bei Hübner & Hübner, Wien; Prof. Dr. 
Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV, 
Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von 
Finanzdienstleistungen GmbH, Hannover; WP/StB/RA Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter 
bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf 
Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln; RA Dr. Alexander George Wolf, Hauptgeschäfts-
führer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover. 
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FACHBEITRÄGE > 14

FAKTEN & NACHRICHTEN > 06

 Aktuelle Urteile, Verwaltungsanweisungen und neue gesetzliche Regelungen mit Praxishinweisen mit u.a. folgenden Beiträgen:

 07 Einkommensteuer: 
Berufsbetreuer und Verfahrenspfleger: Einkünfte nach
§ 18 EStG (BFH)

 08 § 17 EStG: Abzug nachträglicher Schuldzinsen (BFH)

 08 Grenzen für 1 %-Regelung und Anscheinsbeweis (BFH)

 11 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Preiswettbewerb in regulierten Märkten 
RA Dr. Morton Douglas, Freiburg

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 22 Die Besteuerung eingetragener Lebenspartnerschaften
Konsequenzen aus dem aktuellen Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts.
StB Hans-Peter Schneider, Lüneburg

 » Umsatzsteuerrecht

 24 Kultur und Umsatzsteuer
Leistungen im Kulturbereich sind in der Regel von der 
Umsatzsteuer befreit. Grundlage der Steuerbefreiung 
ist die Tatsache, dass öffentliche Einrichtungen in diesem 
Bereich in erheblichem Maße staatlich subventioniert 
sind.
StB Ulrich Goetze, Wunstorf

 

 » Sozialversicherung

 27 Entgeltunterlagen für die Sozialversicherung
Zu den Aufgaben der Arbeitgeber in Zusammenhang mit 
der Sozialversicherung gehört auch die Aufbewahrung 
bestimmter Unterlagen. Sie sind für jeden Arbeitnehmer 
zu führen. Diese Unterlagen müssen bis zum Ablauf des 
auf die letzte Betriebsprüfung folgenden Kalenderjahres 
gesondert aufbewahrt werden.
Horst Marburger, Geislingen 

 14 Betriebliche Altersvorsorge 
Neben der Auswahl des geeigneten Durchführungs-
wegs und der praktischen Abwicklung der betrieblichen 
Altersversorgung ist auch zu prüfen, wie die mit den 
unmittelbaren Pensionszusagen verbundenen bilan-
ziellen Belastungen bestmöglich ausgelagert werden 
können. 
Holm Geiermann, Leverkusen

 12 Checkliste Aktuelle Beratungsanlässe: 
Folgen einer Lohnsteuer-Außenprüfung

 13 Praxis Vermögensgestaltungsberatung: 
Rürup-Rente – Vorsicht vor schnellem Rat 
Dr. Jörg Richter, Hannover

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

Alle Beiträge finden Sie im Artikelarchiv unter www.steuer-consultant.de.
Für Beiträge, die mit diesem Logo gekennzeichnet sind, finden Sie dort zudem elektronische Arbeitshilfen.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES  > 30
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 » Finanzen

 30 Rohstoffe. Anleger, die in Rohstoffe oder Aktien aus 
Schwellenländer investieren, haben die Chance auf 
eine attraktive Rendite. Allerdings ist hier Mut und 
Weitsicht notwendig.

 

 » Unternehmensberatung

 34 Nachfolgeplanung wird von vielen Unternehmern 
lange Zeit verdrängt, doch für eine vernünftige 
Lösung kann das zu spät sein.

 

 » Kanzleimanagement

 38 Möblierung. Eine Investition in eine zeitgemäße 
Kanzleiausstattung kann sich für alle bezahlt machen.

 42 Demografie. Auch in der Kanzlei ist das zunehmende 
Alter eine Herausforderung, auf die die Kanzleileitung 
Antworten finden sollte.

 46 Migranten. In Deutschland gibt es Tausende von 
selbstständigen Migranten, die als Mandantengruppe 
eine nicht unwichtige Rolle spielen.

 50 Elektronischer Brief. Deutsche Post, Deutsche Tele-
kom und United Internet starteten im Sommer ihre 
Angebote für den elektronischen Brief. 

 54 E-Mail. Jeder Kontakt zu den Mandanten ist eine 
Chance, sich kompetent und einzigartig darzustellen. 
Dazu lässt sich auch die E-Mail nutzen.

 56 Nachrichten. Mit der aktuellen Kanzlei-Software von 
Addison können Nutzer erstmals auf Steuer-Office-
Produkte von Haufe Lexware zugreifen.

 58 Datenschutz. Nachdem ein funktionierendes Daten-
schutzmanagement aufgebaut worden ist, muss es 
nun am Laufen gehalten werden.

 59 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung, 
aufgegriffen von Ira von Cölln, Berlin, und Prof. Dr. 
Claudia Ossola-Haring, Ihringen.

 60 Vorschau und Impressum

Investitionen in Rohstoffe 
können attraktiv sein, wenn 
der Anleger einige Dinge 
berücksichtigt.

Die demografische Entwicklung 
geht an den Steuerkanzleien 
nicht spurlos vorüber. Ein 
Umdenken ist notwendig.

30

42
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

  07  Berufsbetreuer und Verfahrenspfleger, (BFH)

 08 § 17 EStG: Abzug nachträglicher Schuldzinsen, (BFH)

  08  Grenzen für 1 %-Regelung und Anscheinsbeweis,  
  (BFH)

 09 Rechnungsabgrenzung für Kfz-Steueraufwand, (BFH) 

  

  Umsatzsteuer

  10  Vorsteuerabzug bei Rechnungsberichtigung, (BFH)

  *  Die Urteilskommentierungen stammen aus der in 
der Haufe Mediengruppe erscheinenden Zeitschrift 
BFH/PR und wurden durch die Redaktion gekürzt
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Testurteil:
„sehr gut“

Vereinsverwaltung
leicht gemacht

Ausgezeichnete
Software für

Mitgliederverwaltung
ohne Grenzen

vereinsgerechte komplette
Finanzbuchhaltung

Vereine ab 300 Mitgliedern

»redmark vereinsverwaltung 2011«:

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen!
www.redmark.de/shop/verein

» Einkommensteuer

Berufsbetreuer und Verfahrenspfleger: 
Einkünfte nach § 18 EStG

BFH, 15.06.2010, VIII R 10/09 und VIII R 14/09, HI2370358 und HI 
2370359

Eine Sozietät von Rechtsanwälten, die neben ihrer anwaltlichen 
Tätigkeit als Berufsbetreuer tätig sind, erzielt aus der Berufsbe-
treuung Einkünfte aus sonstiger selbstständiger Arbeit i. S. d. § 18 
Abs. 1 Nr. 3 EStG (Änderung der Rechtsprechung). Die Abfärbere-
gelung gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG findet daher keine Anwendung.

» Sachverhalt
Eine Anwaltssozietät erzielte 80 % ihrer Einnahmen aus Betreuungen. 
Das Finanzamt qualifizierte darauf die Gesamteinnahmen unter 
Bezugnahme auf § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG als gewerblich. Die dagegen 
erhobene Klage blieb erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und gab der Klage statt. Die 
Betreuungstätigkeit gehört zwar nicht zur typischen Anwaltstätigkeit 
i. S. v. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG, aber zur sonstigen selbstständigen 
Arbeit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG.

» Praxishinweis

Die Willkürlichkeit der Unterscheidung von freien Berufen und 
Gewerbetreibenden zeigt bereits § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Die dort 
aufgelisteten Berufe sind kaum auf einen Nenner zu bringen. Warum 
ist der Lotse als Freiberufler genannt, der staatlich geprüfte Berg-
führer nicht, warum der Bildberichterstatter, aber der Toningenieur 
nicht? Und wie ist die Unterscheidung zwischen einem „beratenden“ 
und einem sonst selbstständig tätigen Betriebswirt zu rechtfertigen? 
Das BVerfG hat diese Unterscheidungen nicht beanstandet. Den FG 
bleibt daher nichts anderes übrig, als § 18 EStG weiter anzuwenden 
und halbwegs plausible Abgrenzungen zu suchen. 
Bisher hat der BFH die Berufsbetreuung als gewerbliche Tätigkeit 
angesehen, weil § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG nur vermögensverwaltende 
Tätigkeiten erfasst. Diese Voraussetzung erfüllt ein Berufsbetreuer 
nicht, da er nicht nur Vermögensfragen, sondern auch persönliche 
Angelegenheiten regelt. 
Nun hat der VIII. Senat die Rechtsprechung geändert: Berufsbetreuer 
üben danach eine sonstige selbstständige Arbeit gem. § 18 Abs. 1 
Nr. 3 EStG aus. Die Vorschrift enthält keinen abschließenden Kata-
log von Tätigkeiten, sondern nur eine Auflistung der Regelbeispiele 
„Testamentsvollstreckervergütung“, „Vermögensverwaltung“, „Auf-
sichtsratstätigkeit“. 
Weitere Tätigkeiten fallen unter diese Regelung, wenn sie den Regel-
beispielen ähnlich sind. Das ist auch der Fall, wenn die Tätigkeit 
neben der Betreuung fremder Vermögensinteressen eine selbststän-
dig ausgeübte fremdnützige Tätigkeit in einem fremden Geschäfts-
kreis umfasst.
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Da der Rechtsanwalt durch die Betreuung eine sonstige selbstständige 
Tätigkeit ausübt, greift bei einer Sozietät von Anwälten die Abfärbe-
regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht ein. Die Einkünfte bleiben 
insgesamt solche aus selbstständiger Arbeit gem. § 18 EStG.
In einem weiteren Urteil v. 15.6.2010 (VIII R 14/09) hat der BFH 
die Einkünfte einer Volljuristin ohne anwaltliche Zulassung, die als 
Berufsbetreuerin und Verfahrenspflegerin tätig ist, ebenfalls unter 
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG subsummiert und insoweit seine Rechtspre-
chung geändert. Er begründete dies damit, dass ein Verfahrenspfleger 
ähnlich wie ein Betreuer die (objektiven) Interessen des Betroffenen 
wahrzunehmen und im jeweiligen Verfahren zu wahren hat. Auch 
wenn es etwa im Unterbringungs- oder Freiheitsentziehungsverfah-
ren vornehmlich um Eingriffe in die persönliche Freiheit des Betrof-
fenen geht, hat dies stets Folgen auch für dessen vermögensrechtliche 
Position. Insgesamt umfasst die Interessenwahrnehmung für den 
Betroffenen damit rechtliches wie tatsächliches Handeln einschließ-
lich der Wahrnehmung von Vermögensangelegenheiten. Es handelt 
sich um eine selbstständige fremdnützige Tätigkeit in einem fremden 
Geschäftskreis, die der sonstigen selbstständigen Arbeit gem. § 18 
Abs. 1 Nr. 3 EStG zuzurechnen ist.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Richter am BFH, aus BFH/PR 10/2010, 
durch die Redaktion gekürzt. 

§ 17 EStG: Abzug nachträglicher Schuldzinsen

BFH, 16.03.2010, VIII R 20/08, HI2353919

Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen 
Beteiligung i. S. v. § 17 EStG, die auf Zeiträume nach Veräußerung der 
Beteiligung oder Auflösung der Gesellschaft entfallen, können ab dem 
Veranlagungszeitraum 1999 wie nachträgliche Betriebsausgaben als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen 
werden (Änderung der Rechtsprechung).

» Sachverhalt
K hatte den Kauf von GmbH-Anteilen per Darlehen finanziert und 
diese Anteile später veräußert. Für die Zeit nach der Veräußerung 
machte er erfolglos weiterhin angefallene Darlehenszinsen als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Das 
FG wies die Klage im Wesentlichen ab. Der BFH hob die Vorent-
scheidung auf und verwies die Sache zurück. Die Schuldzinsen sind 
nachträgliche Werbungskosten, ihre Höhe ist noch festzustellen.

» Entscheidung des BFH
Aufwendungen sind als durch eine Einkunftsart veranlasst anzusehen 
und dementsprechend als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
abziehbar, wenn sie hierzu in einem steuerrechtlich anzuerkennenden 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Zinsen auf Betriebsschulden 
sind auch nach Aufgabe oder Veräußerung des Betriebs grundsätzlich 
als Betriebsausgaben abziehbar, soweit sie nicht auf Verbindlichkeiten 
entfallen, die durch den Veräußerungspreis und die Verwertung von 
zurückbehaltenen aktiven Wirtschaftsgütern hätten getilgt werden 
können. 
Dagegen wurde ein solcher Zusammenhang bisher für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen grundsätzlich verneint und der Abzug von (nach-
träglichen) Schuldzinsen abgelehnt, die für die Anschaffung einer im 
Privatvermögen gehaltenen Beteiligung i. S. v. § 17 EStG anfallen.

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

Diese Rechtsprechung wurde nun für nachträgliche Schuldzinsen im 
Zusammenhang mit Beteiligungen i. S. v. § 17 EStG aufgegeben:
• Nach der Senkung der maßgeblichen Beteiligungsgrenze auf letzt-
lich 1 % ab 2001 und der damit einhergehenden Gleichbehandlung 
von Gewinnausschüttung und Veräußerung besteht für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen jedenfalls bei einer Beteiligung i. S. v. § 17 EStG 
keine sachliche Rechtfertigung mehr für die Zuweisung nachträg-
licher Finanzierungskosten zur (grundsätzlich) nicht steuerbaren 
Vermögensebene.
• Mit der Senkung der Wesentlichkeitsschwelle in § 17 Abs. 1 EStG 
und der Erweiterung der Erfassung privater Veräußerungsgeschäfte 
in § 23 EStG hat der Gesetzgeber bezüglich der Erfassung von Wert-
steigerungen im Privatvermögen einen Paradigmenwechsel einge-
leitet.
Ob und inwieweit die Ausdehnung der Steuerbarkeit von privaten 
Veräußerungsgewinnen aus dem Verkauf von Grundstücken zu einer 
anderen Beurteilung des Abzugs nachträglicher Schuldzinsen bei 
Vermietungseinkünften zwingt, hatte der VIII. Senat nicht zu ent-
scheiden. Insoweit wird auch die Rechtsprechung des IX. Senats als 
überprüfungsbedürftig angesehen. Zurzeit liegen dem IX. Senat des 
BFH indes dazu keine Streitfälle vor.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Richter am BFH, aus: BFH/PR 10/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Grenzen für 1 %-Regelung und Anscheinsbeweis

BFH, 21.04.2010, VI R 46/08, HI2366349

1. Die Anwendung der 1 %-Regelung setzt voraus, dass der Arbeitge-
ber seinem Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten 
Nutzung überlassen hat.
2. Der Anscheinsbeweis streitet dafür, dass der Arbeitnehmer einen 
ihm vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung überlassenen Dienstwa-
gen auch tatsächlich privat nutzt, nicht aber dafür, dass der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer den Dienstwagen zur privaten Nutzung 
überlassen hat.

» Sachverhalt
K betrieb eine Apotheke mit Arzneimittelherstellung. Er beschäftigte 
etwa 80 Mitarbeiter, darunter seinen Sohn S. Das Betriebsvermögen 
umfasste bis zu 6 Kfz, die für betriebliche Fahrten zur Verfügung 
standen. Fahrtenbücher wurden nicht geführt. Nach einer Lohnsteuer-
Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, dass das teuerste der 
Kfz von S auch privat genutzt wurde, setzte einen Sachbezug nach der 
1 %-Regelung an und nahm K dafür in Haftung. K entgegnete, S habe 
die Kfz nur betrieblich genutzt, es sei arbeitsvertraglich verboten, 
betriebliche Kfz privat zu nutzen. Das FG wies die Klage ab. Der BFH 
hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache zurück.

» Entscheidung des BFH
Überlässt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer unentgeltlich oder 
verbilligt ein Kfz auch zur Privatnutzung, begründet dies einen als 
Lohnzufluss zu erfassenden Vorteil, der nach der 1 %-Regelung zu 
erfassen ist, wenn kein Fahrtenbuch geführt wurde.
Die 1%-Regelung ist nur anwendbar, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer tatsächlich ein Kfz zur Privatnutzung überlassen hat. 
Sie gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer unbefugt ein Kfz aus dem Fuhr-
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park des Arbeitgebers für Privatzwecke nutzt. 
Ein Vorteil, den der Arbeitnehmer gegen den 
Willen des Arbeitgebers erlangt, wird nicht 
„für“ eine Beschäftigung im öffentlichen oder 
privaten Dienst gewährt, stellt also keinen 
Arbeitslohn dar.
Die 1 %-Regelung kann nicht aufgrund eines 
Anscheinsbeweises greifen, wenn der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer kein Kfz zur Pri-
vatnutzung überlässt und der Arbeitnehmer 
betriebliche Kfz nur für betriebliche Zwecke 
nutzen darf. Ein Anscheinsbeweis bringt nur 
einen allgemeinen Erfahrungssatz zum Aus-
druck. Es besteht zwar ein Erfahrungssatz 
dafür, dass ein vom Arbeitgeber zur Privat-
nutzung überlassenes Kfz auch tatsächlich 
privat genutzt wird, aber nicht dafür, dass 
dem Arbeitnehmer überhaupt ein Kfz aus 
dem Arbeitgeberfuhrpark für betriebliche 
Zwecke zur Verfügung steht, auch nicht 
dafür, dass er ein solches unbefugt auch pri-
vat nutzt.
Danach war mit den bisher vom FG getrof-
fenen Feststellungen kein geldwerter Vor-
teil zu begründen. Das FG hat zu klären, ob 
und welches Kfz S arbeitsvertraglich oder 
konkludent auch zur Privatnutzung überlas-
sen war. Der BFH verwies weiter auf seine 
Rechtsprechung, wonach mögliche einzelne 
Privatnutzungen dann konkret festzustellen 
und einzeln zu bewerten seien.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: 
BFH/PR 10/2010, durch die Redaktion gekürzt. 

Rechnungsabgrenzung für 
Kfz-Steueraufwand

BFH, 19.05.2010, I R 65/09, HI2368983

Für in einem Wirtschaftsjahr gezahlte Kfz-
Steuer ist ein Rechnungsabgrenzungsposten 
zu aktivieren, soweit die Steuer auf die voraus-
sichtliche Zulassungszeit des Fahrzeugs im 
nachfolgenden Wirtschaftsjahr entfällt.

» Sachverhalt
Die Klägerin, eine GmbH, betreibt eine Spedi-
tion. Für das Streitjahr 2002 machte sie Kfz-
Steuern als Betriebsausgaben geltend. Davon 
entfiel ein Teilbetrag rechnerisch auf die 
Zulassungszeit der Fahrzeuge im folgenden 
Wirtschaftsjahr. Das Finanzamt forderte die 
Bildung eines aktiven Rechnungsabgren-
zungspostens. Die dagegen erhobene Klage 
hatte Erfolg.

BilMoG verändert die Bilanzwelt.
Erhöhen sich dadurch auch 
meine Haftungsrisiken?

www.hdi-gerling.de/
bilmog

Wir denken weiter.

Sie haben Fragen? Fragen Sie uns doch mal.
Zum Beispiel Sandra Spiecker. Als Expertin für betrieb-
liche Altersversorgung stellt sie die Pensionszusagen
Ihrer Mandanten auf den Prüfstand – und Ihre 
Beratung auf ein sicheres Fundament.
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» Entscheidung des BFH
Der BFH hob das FG-Urteil auf und wies die Klage ab: Der aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten ist zu bilden; die Kfz-Steuer ist auf 
die Zulassungszeit des Kfz zu verteilen.

» Praxishinweis

Die Kfz-Steuer, die für die Zulassungszeit im nächsten Wirtschafts-
jahr gezahlt wurde, ist stichtagsübergreifend aktiv abzugrenzen. 
Damit bestätigt der BFH die bisherige Bilanzierungspraxis, die erst-
mals durch die jetzt aufgehobene Vorentscheidung infrage gestellt 
wurde.
Bemerkenswert ist ein Beschluss des X. Senats des BFH (v. 18.03.2010, 
X R 20/09, n.v.), der die Auffassung vertritt, in Fällen von geringer 
Bedeutung könne auf eine genaue Abgrenzung verzichtet werden. Der 
X. Senat orientiert sich dabei an den Grenzen für geringwertige Wirt-
schaftsgüter und will diese auf Rechnungsabgrenzungen übertragen. 
Dies erscheint ohne gesetzliche Grundlage jedoch eher fraglich. 
Im Urteilsfall war eine derartige Geringfügigkeit der strittigen Kfz-
Steuerbeträge allerdings ohnehin nicht ersichtlich. Eine Auseinan-
dersetzung mit dem Beschluss des X. Senats erübrigte sich, weil 
er dem I. Senat bei Beschlussfassung seines Urteils nicht bekannt 
war und mangels Wirksamkeit zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht 
bekannt sein konnte.
Weil die Rechnungsabgrenzung in den Fällen vorausbezahlter Kfz-
Steuern im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung gänzlich unzweifelhaft 
war, sah der BFH keinen Anlass, den Ausgang des Verfahrens vor dem 
Großen Senat zum sog. subjektiven Fehlerbegriff abzuwarten.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 10/2010, 
durch die Redaktion gekürzt. 

» Umsatzsteuer

Vorsteuerabzug bei Rechnungsberichtigung

EuGH, 15.07.2010, C-368/09 (Pannon Gép Centrum kft), HI2367150

Die Art. 167, 178 Buchst. a, 220 Nr. 1 und 226 MwStSystRL sind dahin 
auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung oder Praxis, nach 
der die nationalen Behörden einem Steuerpflichtigen das Recht, den 
für ihm erbrachte Dienstleistungen geschuldeten oder entrichteten 
Mehrwertsteuerbetrag von der von ihm geschuldeten Mehrwert-
steuer als Vorsteuer abzuziehen, mit der Begründung absprechen, 
dass die ursprüngliche Rechnung, die zum Zeitpunkt der Vornahme 
des Vorsteuerabzugs in seinem Besitz war, ein falsches Datum des 
Abschlusses der Dienstleistung aufgewiesen habe und, dass die später 
berichtigte Rechnung und die die ursprüngliche Rechnung aufhe-
bende Gutschrift nicht fortlaufend nummeriert gewesen seien, dann 
entgegenstehen, wenn die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für 
den Vorsteuerabzug erfüllt sind und der Steuerpflichtige der betref-
fenden Behörde vor Erlass ihrer Entscheidung eine berichtigte Rech-
nung zugeleitet hat, in der das zutreffende Datum des Abschlusses 
der genannten Dienstleistung vermerkt war, auch wenn diese Rech-

nung und die die ursprüngliche Rechnung aufhebende Gutschrift 
keine fortlaufende Nummerierung aufweisen.

» Sachverhalt
Bei der Prüfung des Bauunternehmens B, das Leistungen des Subun-
ternehmers S bezogen hatte, stellte das Finanzamt fest, dass die Daten 
der Fertigstellung (11/2007) auf den Rechnungen von B an seinen 
Auftraggeber und von S an B (12/2007) nicht übereinstimmten. Beide 
erklärten übereinstimmend einen Fehler des S.
S erstellte 2008 berichtigte Rechnungen.
Diese wollte das Finanzamt nicht berücksichtigen, weil die Numme-
rierung nicht fortlaufend sei. 

» Entscheidung des EuGH
Dieses Argument hielt der EuGH unter den Umständen des konkreten 
Sachverhalts nicht für wesentlich.

» Praxishinweis

Der Vorsteuerabzug setzt eine steuerpflichtige Leistung und eine 
darüber erteilte Rechnung voraus. Diese muss u. a. folgende Inhalte 
haben: Ausstellungsdatum, einmalige, fortlaufende Rechnungsnum-
mer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen 
und des Leistungsempfängers, vollständiger Name und vollständige 
Anschrift des Steuerpflichtigen und Leistungsempfängers, Menge und 
Art der gelieferten Gegenstände bzw. Umfang und Art der erbrachten 
Leistungen, Datum des Leistungszeitpunkts. Die Mitgliedstaaten kön-
nen weitere Pflichten vorsehen, um die Erhebung der Steuer sicher-
zustellen. Diese dürfen aber nicht dazu genutzt werden, zusätzliche 
Pflichten in Bezug auf die Rechnungsstellung festzulegen.
Wird eine Rechnung berichtigt, ist die zeitliche Wirkung der Berich-
tigung entscheidend. Laut EuGH (Urteil v. 29.4.2004, C-152/02) ist 
das „Vorsteuerabzugsrecht für den Erklärungszeitraum auszuüben, 
in dem ... eine Lieferung ... bewirkt wurde und ... der Steuerpflichtige 
die Rechnung ... besitzt.“ Danach wirkt die Berichtigung der Rechnung 
nicht zurück.
Im Besprechungsfall geht der EuGH von der Rückwirkung der Berich-
tigung aus, wenn dem Finanzamt die berichtigte Rechnung „bis zum 
Zeitpunkt der Behördenentscheidung“ über die Versagung des Vor-
steuerabzugs vorliegt. Sein vorstehendes Urteil erwähnt der EuGH 
nicht. Der technischen Abwicklung – Stornierung der ersten Rech-
nung per Gutschrift und Ausstellung einer neuen Rechnung – misst 
der EuGH keine rechtliche Bedeutung zu.
Die bisherige formale Praxis der Beanstandung von Rechnungen hätte 
ein Ende, wenn zwischen fehlender und fehlerhafter Rechnung zu 
unterscheiden wäre. Fraglich ist dann aber, welche Mindestanforde-
rungen eine Rechnung haben muss, um von einer Rechnungsberich-
tigung oder -ergänzung und nicht von einer erstmaligen Rechnung 
auszugehen.

Dr. Suse Martin, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 10/2010, 
durch die Redaktion gekürzt. 



Wirtschaftsrecht FAKTEN & NACHRICHTEN

RA Dr. Morton Douglas,

ist als Rechtsanwalt in der Sozietät Graf von 
Westphalen in Freiburg tätig.

»  Preisbindung bei Arzneimitteln in Deutschland
Für verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie Arzneimittel, die zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegeben werden, ist 
in Deutschland ein einheitlicher Apothekenabgabepreis vorgeschrie-
ben. Hierdurch soll der Preiswettbewerb ausgeschlossen werden. 
Dieser Ausschluss dient zum einen dem Schutz der Verbraucher, 
der den Bezug der Arzneimittel nicht von wirtschaftlichen Vergünsti-
gungen abhängig machen soll, sondern von der Beratung und ande-
ren Qualitätsaspekten. Zum anderen soll durch den Ausschluss des 
Preiswettbewerbs eine flächendeckende und qualitativ hochwertige 
Versorgung mit Arzneimitteln sichergestellt werden. Im Anschluss 
an die Zulassung des Versandhandels mit Arzneimitteln im Jahre 
2004 hatten in den Niederlanden ansässige Versandapotheken begon-
nen, Rabatte auch auf preisgebundene Arzneimittel zu gewähren, 
da sie ihrer Ansicht nach nicht an die Preisbindung in Deutschland 
gebunden seien. Infolge des sich hierdurch entwickelten Wettbewerbs 
haben deutsche Apotheken ihre Kundenbindungssysteme auch auf 
preisgebundene Arzneimittel ausgeweitet und bei der Einlösung von 
Rezepten Gutscheine, Bonus-Taler oder andere geldwerte Vergünsti-
gungen gewährt. 

»  Die Entscheidung des BGH
Nachdem die Instanzgerichte divergierend geurteilt hatten, ist der 
einheitliche Apothekenabgabepreis nach Ansicht des BGH umfassend 
zu gewährleisten. Dieser wird daher nicht nur dadurch unterschrit-
ten, dass die Apotheke einen niedrigeren Preis verlangt oder auf die 
gesetzliche Zuzahlung verzichtet, sondern auch durch die Gewährung 
von Gutscheinen, Talern und sonstigen geldwerten Vorteilen, die 
zwar erst später eingelöst werden können, den Erwerb des preis-
gebundenen Arzneimittels aus Sicht des Verbrauchers gleichwohl 
wirtschaftlich günstiger erscheinen lässt. Zum anderen sind auch 
ausländische Versandapotheken an die in Deutschland geltende Preis-
vorgaben gebunden, da insoweit das Marktortprinzip gilt. Hinsichtlich 
der letzteren Frage sah sich der BGH allerdings nicht in der Lage, eine 
abschließende Entscheidung zu treffen, da das BSG im Zusammen-
hang mit der Kostenerstattung die Arzneimittelpreisvorschriften für 
nicht anwendbar auf ausländische Versandapotheken erklärt hatte. 
Der BGH hat nun den gemeinsamen obersten Senat der Bundesge-
richte angerufen, um diese Frage einheitlich klären zu lassen. 
Allerdings hat der BGH eine Einschränkung vorgenommen: Der ein-
heitliche Apothekenabgabepreis soll nicht uneingeschränkt gelten, 
sofern es sich bei den im Zusammenhang mit dem Erwerb von preis-
gebundenen Arzneimitteln gewährten Vergünstigungen um gering-
wertige Kleinigkeiten handelt: Hierdurch werde der Wettbewerb nicht 
spürbar beeinträchtigt. Hinsichtlich der Grenze der Geringwertigkeit 
führte der BGH aus, eine Vergünstigung in Höhe von EUR 1,00 stelle 

noch eine geringwertige Kleinigkeit darstellt, während bei einem 
Gutschein im Wert von EUR 5,00 die Grenze überschritten sei.

»  Bewertung
Die sechs Urteile des BGH geben eine einheitliche Linie vor, die jede 
Form der Vergünstigung im Zusammenhang mit der Abgabe preis-
gebundener Arzneimittel umfasst. Erfreulich ist insoweit, dass für 
sämtliche Marktteilnehmer einheitliche Spielregeln gelten sollen, 
unabhängig davon, ob sie ihren Sitz in Deutschland oder im europä-
ischen Ausland haben. Ob die im Moment bestehenden Wettbewerbs-
verzerrungen zu Lasten der deutschen Marktteilnehmer beseitigt 
werden, hängt jedoch noch von der Entscheidung des gemeinsamen 
obersten Senats ab.
Die Zulässigkeit geringwertiger Zugaben, die erstmalig Preiswett-
bewerb im Bereich der preisgebundenen Arzneimittel erlaubt, wirft 
hingegen eine Vielzahl von Fragen auf. So ist nicht geklärt, ob aus-
schließlich die Gewährung von Zugaben erlaubt ist oder aber auch 
direkte Rabatte gewährt werden dürfen. Zudem ist ungeklärt, wo 
die Geringwertigkeitsschwelle liegt und ob sich die Geringwertig-
keit nach Sicht des Verbrauchers oder aber der Apotheke bestimmt. 
Aufgrund der Arzneimittelpreisregeln erhält die Apotheke eine Ver-
gütung von durchschnittlich ca. EUR 7,00 pro abgegebener Packung, 
so dass die Gewährung eines Rabatts von EUR 1,00 aus Sicht der 
Apotheke nicht mehr geringwertig ist. Weitere Rechtsstreitigkeiten 
sind daher absehbar. 
Die Entscheidungen veranschaulichen die Schwierigkeit beim Wett-
bewerb auf regulierten Märkten. Denn neben den rein wirtschaft-
lichen Interessen der Marktteilnehmer sind eine Vielzahl weiterer 
Interessen zu berücksichtigen, die übergeordneten Zielen dienen. 
Dies gilt insbesondere auf Märkten, in denen selbst die Preisfest-
setzung staatliche reglementiert ist. Ähnlich wie bei Arzneimitteln 
dürfen daher beim Wettbewerb die Risiken und Nebenwirkungen  
nicht unterschätzt werden. 

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Preiswettbewerb in regulierten Märkten

Mit sechs Urteilen vom 9. September 2010 hat der BGH Stellung zu dem seit Jahren andauernden Streit über die Zuläs-
sigkeit von Rabatten und Zugaben bei preisgebundenen Arzneimitteln bezogen. Die Entscheidungen veranschaulichen 
die Probleme beim Preiswettbewerb auf regulierten Märkten.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Lohnsteuer

Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de 
zur Verfügung, damit Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Aktueller Beratungsanlass: Folgen einer Lohnsteuer-Außenprüfung
»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Nach Abschluss einer Lohnsteuer- Außenprüfung stellen sich viele Fragen, insbesondere wenn Nachversteuerung droht. 
Häufig heißt es für den steuerlichen Berater rechtzeitig und strategisch zu handeln.  

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Intensiv verhandeln
Ermessensspielraum nutzen, der in der Schlussbesprechung, (z. B. bei Bewertung 
von Sachbezügen und geldwerten Vorteilen) besteht!

    

Inhalt des Prüfungsberichts
Soll zutreffende steuerliche Behandlung von Zuwendungen in Prüfungsbericht aufgenom-
men werden? (Auch wenn im Prüfungsbericht dargestellte Beurteilung unrichtig ist, kann 
der Grundsatz von Treu und Glauben die Inanspruchnahme des Arbeitgebers bei einer 
späteren Lohnsteuer-Außenprüfung für die Vergangenheit ausschließen!)

Detaills des Prüfungsberichts
Enthält der Prüfungsbericht genaue Angaben über Art, Höhe und Ermittlung des nachzu-
versteuernden Arbeitslohns (z. B. bei Sachbezügen), Berechnung der nachzuerhebenden 
Steuern (getrennt nach Kalenderjahren) sowie Haftungs- bzw. Steuerschuld des Arbeitgebers?

Festsetzungsfrist 
Sind Lohnsteueransprüche wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist verjährt?

Haftung: Verjährung ist zu beachten
Ist der Erlass eines Haftungsbescheides gegen Arbeitgeber noch möglich? (Soweit 
Steueranspruch gegen Arbeitnehmer bereits verjährt, kann i. d. R. ein Haftungsbescheid 
gegen Arbeitgeber nicht ergehen!)

Korrekturvorschriften eingehalten?
Scheidet die Haftung des Arbeitgebers aus, weil Steuer beim Arbeitnehmer nicht mehr 
nachgefordert werden kann? (Dies ist der Fall, wenn die Veranlagung des Arbeitnehmers 
zur Einkommensteuer bestandskräftig ist und eine Änderung des Steuerbescheids wegen 
neuer Tatsachen oder Beweismittel nicht in Betracht kommt. Eine beim Arbeitgeber durch-
geführte Lohnsteuer- Außenprüfung bewirkt keine Ablaufhemmung beim Arbeitnehmer!)

Änderungssperren
Ist der Erlass eines Haftungs- oder Nachforderungsbescheids gegen Arbeitgeber wegen 
Änderungssperre ausgeschlossen? (Wenn nach ergebnisloser Lohnsteuer-Außenprüfung 
der Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben wurde, ist eine Änderung der betroffenen 
Lohnsteuer-Anmeldungen nur bei Vorliegen einer Steuerhinterziehung oder einer leicht-
fertigen Steuerverkürzung möglich, § 173 Abs. 2 AO!)

Korrekte Berechnung der Haftungsschuld
Wurde die nachzuerhebende Steuer individuell ermittelt, wenn Arbeitgeber wegen 
Zuwendung von Arbeitslohn als Haftungsschuldner in Anspruch genommen wurde? 
(Hiervon kann nur abgesehen werden, wenn Voraussetzungen für eine Schätzung, § 162 
AO, vorliegen oder der Arbeitgeber mit Berechnung der Haftungsschuld nach einem 
durchschnittlichen Steuersatz einverstanden ist.)
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Vermögensgestaltung FAKTEN & NACHRICHTEN

»  Fall aus der Praxis
Sven Kräte ist als freiberuflicher Executive Coach tätig. Der steuer-
pflichtige Gewinn aus seiner Arbeit liegt bei gut 230.000 €. Zudem 
realisiert er aus geerbten Immobilien einen Jahresüberschuss von 
100.000 € - Tendenz steigernd, da etliche Finanzierungen bald aus-
laufen. 
Nun fragt er seinen Steuerberater, ob eine Rürup-Rente für ihn sinn-
voll ist. Die Antwort: „Davon gehe ich aus. Ihr Einkommen ist im Spit-
zensteuerbereich. Sei sollten nur einen guten Versicherer wählen.“ 
Allerdings – so die Ausführungen – sollte Kräte die Nachteile der 
Basisrente beachten. Einmal abgeschlossen, ist das Geld für immer 
mit der Versicherung verbunden. Ein Beleihen oder Vererben ist nicht 
möglich. Die Rentenzahlung ist nicht zu verhindern. Eine Kündigung, 
bei der das eingezahlte Geld zurückkommt, ist auch nicht möglich.
Soweit so gut, aber der insgesamt positive Impuls des Steuer-
beraters kann zu einer Fehlentscheidung führen. Die gestellte 
Frage lässt sich nur (!) anhand einer Simulationsrechnung beant-
worten. Dazu müssen aber alle Zahlungsströme bis zum Lebensende 
des Unternehmers berücksichtigt werden. In der Planungsrechnung 
müssen drei Fragen beantwortet werden:
1. Frage: Wie alt wird der Unternehmer? Antwort: unbekannt – also 
müssen mehrere „Todesfälle“ simuliert werden. In unserem Fall ist eine 
Abstufung „Tod mit 75, 80, 85, 90, 95 und 100“ sinnvoll.
2. Frage: Welchen Steuersatz hat der Unternehmer? Diese Frage wird 
meist nur für die Zeit bis zur Rente betrachtet. Das greift aber zu kurz. 
Wichtig ist, eine Annahme über den Steuersatz für die Ruhestandszeit 
zu treffen. Bei Kräte ist klar: Seine Mieteinkünfte werden ihn weiterhin 
als Top-Verdiener dastehen lassen.
3. Frage: Wie sicher ist die Rentenzahlung? Häufig wird angenommen, 
dass Leibrentenversicherungen „sichere“ Anlagen sind. Doch das stimmt 
nur zum Teil. Sicher ist lediglich die Garantierente. Diese ist in den Sze-
nariorechnungen der „Worst Case“ („Garantie“). Die Planungsrechnung 
der Versicherung, die der Unternehmer ausgewählt hat, rechnet mit einer 
Gesamtverzinsung von 4,25 % („Planwert“). Zusätzlich weisen die Versi-
cherer niedrigere Werte aus. Im Fall von Kräte wird der Wert mit 3,25 % 
Gesamtverzinsung mitgeteilt. Dieser Wert wird für die Simulationsrech-
nung als „Vorsicht-Szenario“ verwendet, denn eine solche Senkung der 
Gesamtverzinsung ist bei diesen Marktgegebenheiten realistisch. 

Was ist der Vergleichswert? Bei einer „gewöhnlichen“ konservativ 
geprägten Kapitalanlage ist bei langfristiger Anlage eine Renditeerwar-
tung von 4,5 % vor Steuern bzw. 3,3 % nach Abgeltungsteuer realistisch. 
Die Tabelle zeigt deutlich: Diese Benchmark (3,3 %) ist selbst bei plan-
mäßigem Verlauf frühestens nach ca. 21 Jahren Rentenbezug erreicht. 
Bei Anwendung des Vorsichtsprinzips muss er schon deutlich über 90 

Jahre alt sein, um diesen Wert endlich erreicht zu haben. Und sollte die 
Versicherung aufgrund von schlechtem Geschäftsverlauf oder extrem 
schwierigen Kapitalmarktverhältnissen nur die Garantie leisten können, 
muss er das Lebensalter 100 deutlich überschreiten. 

»  Fazit
„Schnell mal eine Basis- oder Rürup-Rente abschließen“ ist das falsche 
Motto. Wer im Alter weiterhin hohe Einkünfte hat, sollte diese Variante 
der Altersvorsorge meiden. Nur bei einem starken Rückgang des steu-
erpflichtigen Einkommens im Ruhestand, bei der Auswahl eines lei-
stungsstarken Versicherers und bei einer sehr langen Lebenserwartung 
erscheint die Basisrente attraktiv für Unternehmer. 

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
»  Rürup-Rente – Vorsicht vor schnellem Rat!  

Den Lebensabend und Ruhestand unbeschwert genießen – dieses Ziel ist bei nahezu allen aktiv Tätigen lohnenswert. 
Für Unternehmer ist dagegen die Erreichung des Ziels mit vielen Fragen und komplexen Sachverhalten bestückt. Hilfe-
stellungen bieten viele „Berater“ als Versicherungsmakler, Finanzvertrieb, Hausbank und als freier Versicherungsver-
mittler „um die Ecke“. Oder es ist der Steuerberater – doch auch der sollte auf der Hut vor einem schnellen Raten und 
Abraten sein.  

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
leitet das Institut für Qualitätssicherung und 
Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, Han-
nover. Er ist Fachbeirat des SteuerConsultant, 
Partner des StB-Verbands Niedersachsen / Sach-
sen-Anhalt e. V. und  Mitglied der Private Banking 
Prüfinstanz. Er gilt als führender Experte in der 
Beratung Vermögender.
Telefon: 05 11/36 07 70

Renditen nach Steuern Basis-Rente (konkreter Fall)

Überschussbeteiligung

Tod im Alter von... 4,25 % 
(Plan)

3,25% 
(Vorsicht)

2,25 % (Garan-
tie)

75 -2,0% -3,8% -5,6%

80 1,4% -0,1% -1,7%

85 3,0% 1,7% 0,4%

90 4,0% 2,8% 1,2%

95 4,6% 3,4% 2,3%

100 4,9% 3,8% 2,8%

Alle Angaben ohne Gewähr; Quelle: www.IQF.de
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FACHBEITRÄGE Betriebliche Altersversorgung 

» 1.  Einführung 
Die betriebliche Altersversorgung kann über fünf verschiedene 
Wege durchgeführt werden und zwar über die Direktzusage, die Pen-
sionskasse, die Unterstützungskasse, die Direktversicherung und den 
Pensionsfonds. Alle Durchführungswege weisen jeweils spezifische 
Besonderheiten in der Form ihrer Finanzierung und auch in der steu-
erlichen Behandlung für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer auf. 
Diese Unterschiede werden nachfolgend dargestellt, um letztlich auf 
dieser Grundlage den geeignetsten Weg für die Auslagerung einer 
Direktzusage aus der Bilanz aufzuzeigen. 

» 2.  Die Durchführungswege und ihre 
steuerliche Behandlung 

2.1.  Die Pensionskasse
Die Pensionskasse ist eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die 
dem Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen auf ihre Leistungen 
einen Rechtsanspruch gewährt (§ 1b Abs. 3 BetrAVG). 
Weil Pensionskassen im Sinne des BetrAVG rechtsfähige Versor-
gungseinrichtungen sein müssen, fallen die so genannten Zusatz-
versorgungskassen des öffentlichen Dienstes i. S. d § 18 BetrAVG 
nicht unter den Begriff Pensionskasse. Steuerrechtlich werden die 
Zusatzversorgungskassen aber den Pensionskassen gleichgestellt 
(vgl. insoweit auch R 4c Abs. 1 EStR).
Die Pensionskassen finanzieren sich im Allgemeinen nur mittels des 
so genannten Anwartschaftsdeckungsverfahrens. In diesem Verfah-
ren werden die zur Erfüllung der künftigen Rentenverpflichtungen 
erforderlichen Mittel planmäßig in der Anwartschaftszeit angesam-
melt. Dieses kann durch einmalige Beiträge oder in Höhe des ver-
sicherungsmathematisch ermittelten Barwerts oder durch laufende 
Beiträge während der aktiven Zeit geschehen. Im Gegensatz dazu 
sammeln die Zusatzversorgungskassen das erforderliche Kapital im 
Rahmen eines so genannten Umlageverfahrens, also außerhalb des 

Kapitaldeckungsverfahrens ein. Steuerrechtlich stellen die Arbeitge-
berbeiträge an eine Pensionskasse Arbeitslohn dar. Sie werden seit 
dem 01.01.2002 unter den Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 EStG in 
der Ansparphase bis zu jährlich 4 % der Beitragsbemessungsgrenze 
in der allgemeinen Rentenversicherung (für 2010: 66.000.- €) von der 
Einkommensteuer freigestellt; wenn u. a. die 

   Beiträge zum Aufbau einer kapitalgedeckten betriebliche Alters-
versorgung eingesetzt wurden und
   die Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinter-
bliebenenleistung in Form einer lebenslangen Rente oder eines 
Auszahlungsplans mit anschließender lebenslanger Teilkapital-
verrentung erfolgt. 

Wegen weiterer Voraussetzungen vgl. BMF-Schreiben vom 31.3.2010 
(BStBl I 2010, 270).
Für Arbeitgeberbeiträge, die aufgrund einer Versorgungszusage gelei-
stet werden, die nach 31.12.2004 erteilt wurde, wurde der Höchst-
betrag der Steuerbefreiung ab dem Jahr 2005 um einen so genann-
ten Aufstockungsbetrag ergänzt. Danach erhöht sich das Steuerbe-
freiungsvolumen um einen Betrag von 1.800,- €. Voraussetzung ist 
allerdings, dass für den Arbeitnehmer im betreffenden Kalenderjahr 
nicht gleichzeitig Beiträge nach § 40b Abs. 1 und 2 EStG a. F. pauschal 
besteuert werden. 
Für den Fall, dass die Versorgungszusage vor dem 1.1.2005 erteilt 
wurde, können die Arbeitgeberbeiträge im Rahmen einer bestehenden 
Übergangsregelung nach § 40b EStG a. F. EStG pauschal besteuert 
werden (§ 52 Abs. 52a EStG).
In der Auszahlungsphase werden die Leistungen aus der Pensionskas-
se als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 5 EStG wie folgt besteuert:

   Soweit die Leistungen aus der Pensionskasse auf steuerfreien Bei-
trägen nach § 3 Nr. 63 EStG beruhen, werden sie in vollem Umfang 
besteuert (§ 22 Nr. 5 Satz 1 EStG). 

» Dipl. Finw. Holm Geiermann, Leverkusen

Die betriebliche Altersversorgung
in der Beratungspraxis
Viele Varianten erfordern erhöhten Beratungsaufwand 

Die Fragen der betrieblichen Altersversorgung nehmen in der täglichen Beratungspraxis einen immer 
größeren Raum ein. Hierbei geht es neben der Auswahl des geeigneten Durchführungswegs und der prak-
tischen Abwicklung der betrieblichen Altersversorgung auch darum, wie die mit den unmittelbaren Pensi-
onszusagen verbundenen bilanziellen Belastungen bestmöglich ausgelagert werden können. 
Diese Materie wird nicht zuletzt durch das Handeln des Gesetzgebers und der Verwaltung immer unüber-
sichtlicher. Um hier Licht in das Dunkel zu bringen, wird nachstehend ein Überblick über die verschie-
denen Formen und Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung sowie über die möglichen Auslage-
rungsvarianten für eine unmittelbare Pensionszusage aus der Bilanz gegeben.
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   Soweit die Leistungen aus der Pensionskasse hingegen auf steuer-
pflichtigen Beiträgen beruhen (Arbeitgeberbeiträge wurden pau-
schal oder individuell besteuert bzw. auf Kapital beruhen, das vor 
der Geltung des Altersvermögensgesetzes in der Pensionskasse 
angesammelt wurde), sind sie mit dem Ertragsanteil nach § 22 
Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a EStG zu besteuern (§ 22 Nr. 5 Satz 2 
Buchstabe a EStG).
   Für Leistungen aus gefördertem und ungefördertem Kapital ist 
eine Aufteilung erforderlich (vgl. insoweit auch BMF-Schreiben 
vom 31.3.2010, a. a. O., Rzen 126 – 133). Der Anbieter des Ver-
trags hat die erforderliche Aufteilung der einheitlichen Leistung 
vorzunehmen.

Auf der Seite des Arbeitgebers stellen die während der Ansparphase 
an die Pensionskasse geleisteten Beiträge unter den Voraussetzungen 
des § 4c EStG Betriebsausgaben dar. Eine Bilanzberührung in Form 
der Bildung einer Rückstellung ergibt sich grundsätzlich nicht.

2.2.  Die Direktversicherung
Eine Direktversicherung ist eine Versicherung auf das Leben des 
Arbeitnehmers, die durch den Arbeitgeber abgeschlossen worden ist 
und bei der der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen hinsichtlich 
der Leistung des Versicherers ganz oder teilweise bezugsberechtigt 
sind (§ 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG). Bei einer solchen Versicherung 
erlangt der Arbeitnehmer aufgrund seiner Bezugsberechtigung einen 
eigenen Anspruch auf die Versicherungsleistung gegenüber dem 
Versicherer. 
Abzugrenzen von der Direktversicherung sind die Rückdeckungs-
versicherungen. Diese Versicherungen gehören zwar zu der Grup-
pe der Lebensversicherungen, die der Arbeitgeber auf das Leben 
des Arbeitnehmers abgeschlossen hat; der Arbeitgeber sichert sich 
damit jedoch für die eingegangene Verpflichtung bei einem Versiche-
rungsunternehmen rück. Das betroffene Versicherungsunternehmen 
zahlt bei Eintritt des Versicherungsfalls dem Arbeitgeber oder der 
Unterstützungskasse dann die Versicherungssumme aus. Die Rück-
deckungsversicherung stellt damit lediglich einen rein innerbetrieb-
lichen Finanzierungsvorgang dar (vgl. auch R 40b.1 Abs. 3 LStR). 
Wegen des eigenen Anspruchs des Arbeitnehmers auf die Versiche-
rungsleistung stellen die Arbeitgeberbeiträge zur Direktversicherung 
in der Ansparphase Arbeitslohn dar. Soweit die Beiträge aufgrund 
einer Versorgungszusage geleistet wurden, die vor dem 1.1.2005 
erteilt wurde, kann der Arbeitslohn nach § 40b EStG a. F. pauschaliert 
werden. Erfüllen die Beiträge an die Direktversicherung allerdings 
die Voraussetzungen der Steuerbefreiung des § 3 Nr. 63 EStG, kommt 
die Pauschalierung nur dann in Betracht, wenn der Steuerpflichtige 
auf diese Befreiung verzichtet hat (§ 52 Abs. 52a S. 2 EStG). 
Für Beiträge, die aufgrund einer Versorgungszusage geleistet wurden, 
die nach dem 31.12.2004 erteilt wurde, ist eine Steuerbefreiung in den 
Grenzen des § 3 Nr. 63 EStG zu gewähren. Hierzu gehört auch die 
Gewährung eines so genannten Aufstockungsbetrags (§ 3 Nr. 63 S. 2 
EStG). Aufgrund dessen erhöht sich das Steuerbefreiungsvolumen um 
einen Betrag von 1.800,- €. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 
für den Arbeitnehmer im betreffenden Kalenderjahr nicht gleichzeitig 
Beiträge nach § 40b Abs. 1 und 2 EStG a. F. pauschal besteuert werden 
(BMF-Schreiben vom 31.3.2010, a. a. O., Rz. 320.). Wegen der Be-
steuerung der Leistungen in der Auszahlungsphase beim Arbeitneh-
mer vgl. Ausführungen unter Tz. 2.1 Pensionskasse. 
Auf der Seite des Arbeitgebers stellen die während der Ansparphase 
an die Direktversicherung geleisteten Beiträge unter den Vorausset-
zungen des § 4b EStG Betriebsausgaben dar. Eine Bilanzberührung 

in Form der Bildung einer Rückstellung ergibt sich grundsätzlich 
nicht (wegen der Frage der Rückstellungsbildung in dem Fall, in 
dem der Arbeitgeber gegenüber dem Versicherungsunternehmen in 
Rückstand gerät vgl. u. a. Weber-Grellet in L. Schmidt § 4b Rz. 27).

2.3.  Der Pensionsfonds
Aufgrund des Altersvermögengsgesetzes besteht seit dem 01.01.2002, 
neben den bisher bekannten Durchführungswegen zur betrieblichen 
Altersvorsorge, der Pensionsfonds als neuer Durchführungsweg. Ein 
Pensionsfonds erbringt seine Versorgungsleistungen gegen Zahlung 
von bestimmten Beiträgen (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge 
sowie Erträge aus Vermögensanlagen), die er in einem Kapitalde-
ckungsverfahren ansammelt.
Bei der Vermögensanlage hat der Pensionsfonds die Vorschriften 
der Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von 
Pensionsfonds (Pensions-Kapitalanlagen-Verordnung – PFKapAV) 
zu beachten. Diese Verordnung regelt, in welche Anlageformen ein 
Pensionsfonds investieren kann bzw. welche Grundsätze hinsichtlich 
der Streuung des Investments zu beachten sind. Aufgrund dieser 
Vorschriften ist es dem Pensionsfonds möglich, eine Anlage zu 100 % 
in Versicherungsverträge mit Lebensversicherungsunternehmen als 
auch zu 100 % in Aktien oder Kombinationsmodelle zu investieren. Die 
Arbeitgeberbeiträge an den Pensionsfonds sind beim Arbeitnehmer 
nach § 3 Nr. 63 EStG bis zu jährlich 4 % der Beitragsbemessungsgren-
ze in der allgemeinen Rentenversicherung steuerfreier Arbeitslohn. 
Überdies erhöht sich das Steuerfreistellungsvolumen um den Auf-
stockungsbetrag in Höhe von 1.800,- € (§ 3 Nr. 63 S. 2 EStG). 
Wegen der Besteuerung der Leistungen in der Auszahlungsphase beim 
Arbeitnehmer vgl. Ausführungen unter Tz. 2.1 Pensionskasse.
Auf der Seite des Arbeitgebers stellen die während der Ansparphase 
an den Pensionsfonds geleisteten Beiträge unter den Voraussetzungen 
des § 4e EStG Betriebsausgaben dar. Eine Bilanzberührung in Form 
der Bildung einer Rückstellung ergibt sich grundsätzlich nicht. Wegen 
der bilanziellen Behandlung der Übertragung einer Direktzusage auf 
einen Pensionsfonds vgl. Ausführungen unter Tz. 3.4. 

2.4.  Die Unterstützungskasse
Eine Unterstützungskasse ist eine rechtsfähige Versorgungseinrich-
tung, die auf ihre Leistungen keinen Rechtsanspruch gewährt (§ 1 

Überblick

Arbeitgeber

Lebensversicherung

Arbeitnehmer

Versorgungszusage

Zustimmung zum
Versicherungsvertrag

Auszahlung der
Versorgungsleistung

Beiträge des
Arbeitgebers
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Abs. 4 BetrAVG). Sie wird in der Regel in der Form eines eingetra-
genen Vereins, GmbH oder Stiftung betrieben. Nach der Art der Finan-
zierung ist zwischen einer rückgedeckten bzw. pauschal dotierten 
Unterstützungskasse zu unterscheiden.
Eine rückgedeckte Unterstützungskasse schließt zur Absicherung 
und zum Ansparen der Leistungen eine Rückdeckungsversicherung 
ab. Die Kasse erhält dann im Leistungsfall die entsprechenden Mittel 
aus der Lebensversicherung.
Den Arbeitnehmern stehen rechtlich keine Ansprüche gegenüber 
der Unterstützungskasse zu (§ 1b Abs. 4 BetrAVG). Er hat lediglich 
Ansprüche aus der Versorgungszusage gegenüber dem Arbeitgeber. 
Aufgrund dessen führen die Zuwendungen des Arbeitgebers an die 
Kasse beim Arbeitnehmer nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. 
Die späteren Leistungen aus der Unterstützungskasse werden aller-
dings als Versorgungsbezug im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 2 EStG 
nachgelagert besteuert.
Beim Arbeitgeber stellen die während der Ansparphase an die Unter-
stützungskasse geleisteten Beiträge unter den Voraussetzungen des 
§ 4d EStG Betriebsausgaben dar. Eine Bilanzberührung in Form der 
Bildung einer Rückstellung ergibt sich grundsätzlich nicht.

2.5.  Die Direktzusage
Der Begriff der Direktzusage ist gesetzlich nicht definiert. Nach dem 
Sprachgebrauch handelt es sich jedoch hierbei um die Zusage eines 
Arbeitgebers, bei Eintritt des Versorgungsfalls die versprochene Lei-
stung unmittelbar an den Begünstigten oder seine Hinterbliebenen 
zu zahlen. 

Der Pensionsberechtigte hat einen unmittelbaren Versorgungsan-
spruch gegen das die Zusage erteilende Unternehmen. Während 
der Anwartschaftsphase werden vom Arbeitgeber keine Beiträge 
gezahlt. Zur späteren Ausfinanzierung der Versorgungsleistungen 
wird vielfach eine Rückdeckungsversicherung (R 40b Abs. 3 LStR) 
abgeschlossen. 
Die späteren Leistungen des Arbeitgebers aufgrund der Direktzusage 
stellen beim Arbeitnehmer einen Versorgungsbezug im Sinne des 
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 EStG dar. Der Arbeitgeber ist sowohl handels- als 
auch steuerrechtlich verpflichtet, eine Pensionsrückstellung in der 
Bilanz auszuweisen (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB). 
Nach den Änderungen aufgrund des BilMoG enthält das HGB aber 
in § 253 HGB erstmals einen eigenständigen Bewertungsansatz für 
die Pensionsrückstellung. Nach § 253 Abs. 2 HGB ist nun eine Rück-
stellung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem 
ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der 
vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen (§ 253 Abs. 2 S. 1 
HGB).
Das HGB eröffnet jedoch bei der Bewertung von Altersvorsorgever-
pflichtungen eine Vereinfachungsregel in Form einer Ausnahme 
vom Einzelbewertungsgrundsatz. Danach dürfen sämtliche Alters-
versorgungsverpflichtungen und vergleichbare langfristige fällige 
Verpflichtungen pauschal mit einem Marktzinssatz abgezinst wer-
den, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren 
ergibt (§ 253 Abs. 2 S. 2 HGB). Die neuen Bewertungsregelungen des 
HGB sind grundsätzlich erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse 
anzuwenden, deren Geschäftsjahre nach dem 31.12.2009 beginnen. 
Steuerrechtlich verbleibt es jedoch bei der bereits bekannten Rück-
stellungsbewertung nach Maßgabe des § 6a EStG.
Die handelsrechtlich gebotene Bewertung der Pensionsrückstellung 
führt im Vergleich zum bisherigen steuerlichen Wertansatz nach 
§ 6a EStG i. d. R. handelsrechtlich zu einem höheren Ausweis der 
Pensionsrückstellung. Insoweit wird auf das nach Art. 67 Abs. 1 EHGB 
bestehende Wahlrecht im Hinblick auf einen ratierlichen Aufbau der 
Rückstellung verwiesen.
Für den Fall, dass der Arbeitgeber eine Rückdeckungsversiche-
rung abgeschlossen hat, ist der Anspruch hieraus als Forderung zu 
erfassen. Diese ist grundsätzlich mit dem geschäftsplanmäßigen 
Deckungskapital der Versicherungsgesellschaft zuzüglich eines etwa 
vorhandenen Guthabens aus Beitragsrückerstattungen (so genannte 
Überschussbeteiligungen) zu aktivieren; soweit die Berechnung des 
Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan gehört, tritt an die Stel-
le des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals der Zeitwert nach 
§ 176 VVG. 
Die Rückdeckungsversicherung und die Pensionsverpflichtung waren 
in der Handels- und Steuerbilanz bislang getrennt zu bilanzieren. 
Eine Verrechnung war nicht zulässig (§ 246 Abs. 2 HGB). Aufgrund 
der Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz ist 
nun für alle nach dem 31.12.2009 beginnenden Geschäftsjahren eine 
Verrechnung möglich (§ 246 Abs. 2 HGB i.V.m. Art. 66 Abs. 3 EHGB). 
Die Prämien für die Rückdeckungsversicherung sind regelmäßig als 
Betriebsausgabe zu erfassen. Die Versicherungsleistungen aus der 
Rückdeckungsversicherung stellen dagegen für das Unternehmen 
eine Betriebseinnahme dar. Gleichzeitig entfällt die Aktivierung des 
Versicherungsanspruchs.
Der Unterschiedsbetrag zwischen Versicherungsleistung und dem 
aktivierten Versicherungsanspruch erhöht den Gewinn des Unter-
nehmens. Sind die Pensionsleistungen höher als die gebildeten Pen-
sionsrückstellungen, steht dem Gewinn aus der Rückdeckungsver-
sicherung eine Gewinnminderung gegenüber. 

Überblick

»  Formen der Ablösung einer 
Pensionszusage durch den 
Gesellschafter-Geschäftsführer

Übertragung 
auf neuen 

Rechtsträger

Übertragung 
auf Pensions-

fonds

Kündigung bei 
verfallbarer 

Anwartschaft

Situation Arbeitgeber-
wechsel

jederzeit Beendigung 
Dienstverhältnis

GGF Zufluss AL-Zufluss 
steuerfrei § 3 
Nr. 55 EStG 

prüfen!

AL-Zufluss 
steuerfrei § 3 
Nr. 66 EStG 

prüfen!

kein AL-Zufluss

Vorausset-
zungen

§ 4 Abs. 2 
BetrAVG 

AG-Wechsel
(auch bei beherr-
schenden GGF)

Antrag nach § 4e 
Abs. 3 EStG bei 

der GmbH 
(Verteilung des 
Aufwands auf 

10 Jahre)

Zusage muss 
verfallbar sein 

(keine Unverfall-
barkeitsregelung 

im Vertrag)

GmbH grundsätzlich 
steuerneutral

Verteilung des 
Aufwands auf 

10 Jahre

Ertrag durch 
Auflösung 

Rückstellung
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» 3.  Die bilanzielle Auslagerung der Direktzu-
sage des (beherrschenden) Gesellschafter-
Geschäftsführers

Schon bislang wurde die Direktzusage an den Gesellschafter-
Geschäftsführer nicht nur von den betroffenen Unternehmungen, 
sondern auch von deren Kreditgebern (Banken und Versicherungen 
usw.) und auch von den Erwerbern betroffener Unternehmen als 
erhebliche Belastung der Bilanz empfunden. Diese Situation hat sich, 
vor dem Hintergrund der durch das BilMoG in das HGB aufgenom-
menen Bewertungsregelungen und der damit im Vergleich zur Steu-
erbilanz einhergehenden höheren Pensionsrückstellung, nur noch 
verschärft. In den betroffenen Unternehmen wird daher regelmäßig 
die bilanzielle Auslagerung der an den Gesellschafter-Geschäftsführer 
erteilten Direktzusage erwogen. Nachfolgend werden die wichtigsten 
Auslagerungsvarianten und ihre Fallstricke betrachtet.

3.1.  Der Verzicht
Der Verzicht ist ein zivilrechtlicher Erlassvertrag i.S.d § 397 BGB 
zwischen dem Gesellschafter und der Kapitalgesellschaft. Wegen 
der steuerlichen Folgen sowohl auf der Seite des Gesellschafters als 
auch auf Seiten der Kapitalgesellschaft ist nach der Rechtsprechung 
des BFH (Urteil vom 9.6.1997, BStBl II 1998, 307) zu unterscheiden, 
ob der Verzicht auf die Pensionszusage auf gesellschaftsrechtlicher 
Veranlassung beruht oder aber betriebliche Gründe hat. 
Ist der Verzicht gesellschaftsrechtlich veranlasst, fällt die gebildete 
Pensionszusage fort. Hieraus resultiert sowohl in der Handels- aus 
auch in der Steuerbilanz ein entsprechender Gewinn, der durch den 
Abzug einer verdeckten Einlage bei der Ermittlung des körperschaft-
steuerlichen Einkommens wieder kompensiert wird (§ 8 Abs. 3 S. 3 
KStG). 
In welcher Höhe in diesen Fällen eine verdeckte Einlage anzunehmen 
ist, richtet sich danach, ob der Anspruch des Gesellschafter-Geschäfts-
führers gegen die Gesellschaft aufgrund deren Vermögensverhält-
nisse noch voll werthaltig ist. Insoweit gilt nach der Rechtsprechung 
des BFH (Urteil vom 9.6.1997, a.a.O.), dass der Wert der Einlage mit 
dem tatsächlichen Wert (Teilwert) der Forderung anzusetzen. Das 
ist keinesfalls der als Verbindlichkeit passivierte Betrag der Pensi-
onsrückstellung. 
Zur Wertfindung hat der BFH in einem weiteren Urteil Stellung 
genommen (BFH-Urteil vom 15.10.1997, BStBl II 1998, 305). Danach 
ist für die Ermittlung des Teilwerts der Pensionsverbindlichkeit darauf 
abzustellen, welchen Betrag der Gesellschafter zum Zeitpunkt des 
Verzichts hätte aufwenden müssen, um eine gleich hohe Pensionsan-
wartschaft gegen einen vergleichbaren Schuldner zu erwerben.
Ergibt sich dabei, dass der Teilwert der Anwartschaft unter dem 
Buchwert der Pensionsrückstellung liegt, liegt in Höhe des Diffe-
renzbetrags ein laufender Gewinn der Kapitalgesellschaft vor. Im 
umgekehrten Fall, wenn also der Teilwert der Anwartschaft über 
dem Buchwert der Pensionsrückstellung liegt, ist der Differenzbetrag 
zum Stichtag des Forderungsverzichts gleichzeitig als Aufwand der 
Kapitalgesellschaft und als Einlage zu behandeln.
Auf der Seite des Gesellschafters führt der gesellschaftsrechtlich 
veranlasste Verzicht auf die Pensionszusage in Höhe des werthal-
tigen Teils seiner Forderung gegenüber der Gesellschaft zunächst 
einmal zu einem Zufluss von Einnahmen aus nichtselbstständiger 
Arbeit i.S.d. § 19 EStG im Zeitpunkt des Verzichts (BFH-Urteil vom 
9.6.1997 a.a.O.). Gleichzeitig entstehen ihm in Höhe des werthaltigen 
Teils seiner Forderung zusätzliche Anschaffungskosten für seinen 
GmbH-Anteil.
Problematisch sind allerdings die Fälle, in denen der Gesellschafter-

Geschäftsführer im Hinblick auf die Pensionszusage einen Teilverzicht 
ausspricht. In der Regel handelt es sich hierbei um Fälle, in denen der 
betroffenen Gesellschafter-Geschäftsführer auf den weiteren Aufbau 
der Pensionszusage (future service) verzichtet. Nach der Auffassung 
des Finanzministeriums NRW (S 2743-10 VB 4 vom 17.12.2009, DB 
2010, 587) ist ein solch begrenzter Verzicht nicht zulässig, weil die 
Versorgungszusage einen einheitlichen Vermögensvorteil darstellt 
und deshalb eine Aufteilung der Anwartschaft in der Weise, dass 
ein Verzicht nur auf den erdienten Teil angenommen werden könnte, 
ausgeschlossen ist. In der Folge ist die Pensionsrückstellung bis zur 
Höhe des Teilwerts nach § 6a EStG aufzulösen, der sich auf den 
Bilanzstichtag nach dem Teilverzicht ergeben hätte, wenn von Anfang 
an nur eine Pension in der später reduzierten Höhe zugesagt worden 
wäre.
Diese Auffassung ist strittig. Die Finanzverwaltung hat zuletzt noch 
mit BMF-Schreiben vom 26.10.2006 (BStBl I 2006, 709) und 31.3.2010 
(BStBl I 2010, 270, Rz. 281) die Auffassung vertreten, dass die Versor-
gungsverpflichtung in einen past und einen future-service aufteilbar 
ist; die Versorgungszusage also keinen einheitlichen Vermögensvor-
teil darstellt. Dieser Rechtsauffasung ist zuzustimmen. Allerdings 
ist bei entsprechenden Gestaltungen zurzeit Vorsicht geboten, da 
unklar ist, wie die Finanzverwaltung sich in diesen Fällen endgültig 
positionieren wird.
Der Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers auf seine Pen-
sionszusage ist regelmäßig durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst. Er ist allerdings betrieblich veranlasst, wenn die Pen-
sionszusage im Zeitpunkt des Verzichts nicht finanzierbar ist 

Verzicht

»  Problemfall: Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer einer KapGes 
Unter Beachtung von FinMin NRW, Erlass v. 
17.12.2009, S 2743-10-V-B 4, GmbHR 10/2010, 
S. 523 

Vollständiger Verzicht Teilweiser Verzicht

   Verzicht führt zu Ertrag    (Teil-) Verzicht führt insoweit 
zu Ertrag

   Verzicht i. d. R. gesell-
schaftsrechtlich veranlasst 
und damit verdeckte Einlage

   Verzicht i. d. R. gesellschafts-
rechtlich veranlasst und 
damit verdeckte Einlage

   Bewertung mit TW = der 
Betrag, den der Gesellschaf-
ter für eine gleich hohe 
Anwartschaft bei einem ver-
gleichbaren Schuldner hätte 
aufwenden müssen 

   Kein folgenloser Verzicht auf 
future service und begrenztes 
Einfrieren auf bereits gebil-
dete Rückstellung möglich 

   In Höhe TW fließt Gesell-
schafter Arbeitslohn im Zeit-
punkt des Verzichts zu

   Bewertung mit TW (siehe 
vollständiger Verzicht)

   In Höhe TW fließt Gesell-
schafter Arbeitslohn im 
Zeitpunkt des Verzichts zu
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(BFH-Urteile vom 8.11.2000 BStBl II 2005, 653, vom 20.12.2000 
BStBl II 2005, 657, vom 7.11.2001 BStBl II 2005, 659, und vom 
4.9.2002 BStBl II 2005, 662). Wenn der Verzicht der Vermeidung 
einer drohenden Überschuldung der Gesellschaft dient, ist er nur 
dann betrieblich veranlasst, wenn sich auch ein Fremdgeschäfts-
führer zu einem Verzicht bereit erklärt hätte. Zu einer Einlage des 
Gesellschafter-Geschäftsführers kommt es wegen des betrieblich 
veranlassten Verzichts nicht.
Auf der Ebene des Gesellschafter-Geschäftsführers führt der betrieb-
lich veranlasste Verzicht weder zu Einnahmen aus nichtselbststän-
diger Arbeit noch zu Anschaffungskosten nach § 17 EStG.

3.2.  Die Abfindung 
Wird eine Pensionsanwartschaft abgefunden, fließt dem Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer grundsätzlich (tarifbegünstigter) Arbeitslohn zu 
(vgl. BFH-Urteil vom 12.4.2007, BStBl II 2007, 581). Soweit allerdings 
die Pensionsanwartschaft des (beherrschenden) Gesellschafter-Ge-
schäftsführers abgefunden wird, ist immer zu prüfen, ob die Abfin-
dung nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und des-
halb zur Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung führt. In 
diesem Zusammenhang sind folgende Fälle zu unterscheiden:
a.) Abfindung einer noch verfallbaren Anwartschaft
Wird eine noch verfallbare Pensionsanwartschaft des Gesellschafter-
Geschäftsführers abgefunden, führt dieser Vorgang zur Annahme 
einer verdeckten Gewinnausschüttung, weil sich ein ordentlicher und 
gewissenhafter Geschäftsführer hierzu nicht bereit erklären würde 
(BFH-Urteil vom 14.3.2006, BFH/NV 2006, 1515). 
b.) Abfindung einer unverfallbaren Anwartschaft
Vor dem Hintergrund einer möglichen gesellschaftsrechtlichen 

Abfindung des Pensionanspruchs 
des (beherrschenden) GGF

Noch nicht unverfallbare 
Anwartschaft

GGF fällt unter 
das BetrAVG

GGF fällt nicht 
unter das 
BetrAVG, aber 
vertraglich 
vereinbarte 
Unverfallbarkeit

Grundsätzlich vGA

Unverfallbare Anwartschaft

regelmäßig vGA 
wegen der 
geringen Beträge 
des § 3 BetrAVG

regelmäßig 
keine vGA 
Ausnahmen:
- Abfindung > 
Anwartschafts-
barwert
- vertraglich vere-
inbartes Abfin-
dungsverbot

Veranlassung ist bei diesen Fallgestaltungen zu prüfen, ob die 
Abfindung auf der Seite der Kapitalgesellschaft Schuld befreiend 
ist. Insoweit ist das Betriebsrentengesetz (§ 3 BetrAVG) zu beach-
ten, das für Abfindungen im Zusammenhang mit der Auflösung des 
Dienstverhältnisses de facto eine Verbotsnorm enthält. Diese Ein-
schränkung ist aber dann nicht zu beachten, wenn der Gesellschafter 
– Geschäftsführer nicht unter das BetrAVG fällt. Unter den Schutz-
bereich des Betriebsrentengesetzes fallen nur Arbeitnehmer oder 
arbeitnehmerähnliche Personen (§ 17 Abs. 1 BetrAVG). Unternehmer, 
die sich anlässlich einer Beschäftigung im eigenen Unternehmen 
eine Pensionszusage erteilt haben, fallen deswegen nicht unter das 
BetrAVG. Ob eine solche Fallgestaltung gegeben ist, kann nur anhand 
der Höhe des Kapitaleinsatzes und der Möglichkeit, Einfluss auf die 
Leitung des Unternehmens zu nehmen, beurteilt werden. Der beherr-
schende Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH übt jedenfalls 
einen entsprechenden Einfluss im Unternehmen aus, so dass er nicht 
unter den Schutzbereich des BetrAVG fällt. Die Vereinbarung einer 
Abfindung der Versorgungsanwartschaft zwischen der GmbH und 
dem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer ist damit für 
die Gesellschaft grundsätzlich Schuld befreiend. Vielfach enthalten 
jedoch die Versorgungszusagen für beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer Vertragformulierungen, nach denen die Regelungen 
des BetrAVG (insbesondere das Abfindungsverbot des § 3 BetrAVG) 
Anwendung finden. In solchen Fällen kann die Versorgungszusage 
nicht Schuld befreiend abgefunden werden. Insoweit gilt daher:
aa.) Gesellschafter-Geschäftsführer fällt unter das Betriebsrenten-
gesetz
Die Abfindung der Versorgungsanwartschaft ist im Hinblick auf § 3 
BetrAVG und den dort genannten geringfügigen zulässigen Abfin-
dungsbeträgen, regelmäßig verbotswidrig und damit eine verdeckte 
Gewinnausschüttung, weil ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsführer sich hierzu mangels Schuld befreiender Wirkung 
auf der Seite der Kapitalgesellschaft nicht bereit erklären würde.
bb.) Gesellschafter-Geschäftsführer fällt nicht unter das Betriebsren-
tengesetz, aber vertraglich vereinbarte Unverfallbarkeit

   Abfindung ist niedriger als der Anwartschaftsbarwert.  
Vereinbaren die Vertragsparteien eine Abfindung, die niedriger 
ist als der nach den Regeln des § 6a EStG ermittelte Wert der 
Pensionsverpflichtung (wg. der Ermittlung des Anwartschaftsbar-
werts vgl. auch BMF-Schreiben vom 6.4.05, BStBl I 2005, 619), 
dann liegt insoweit ein Teilverzicht vor. Auf diesbezüglichen Aus-
wirkungen zum Verzicht unter Tz. 3.1 wird verwiesen. 
   Abfindung ist höher als der Anwartschaftsbarwert.  
Ist die zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Abfindung grö-
ßer als der nach den Regeln des § 6a EStG ermittelte Wert der Pen-
sionsverpflichtung (wg. der Ermittlung des Anwartschaftsbarwerts 
vgl. auch BMF-Schreiben vom 6.4.05, a.a.O.), führt die Abfindung 
zu einer verdeckten Gewinnausschüttung. Wegen der Besonder-
heiten bei der Übertragung einer Rückdeckungsversicherung auf 
den Gesellschafter-Geschäftsführer zur Ablösung einer Pensions-
verpflichtung bei bestehendem vertraglichen Abfindungsverbot 
vgl. BFH-Urteil vom 14.2.2006, (BFH/NV 2006, 1515).
   Abfindung entspricht dem Anwartschaftsbarwert.  
Für den Fall, dass die Beteiligten eine Abfindung vereinbaren, die 
dem Anwartschaftsbarwert entspricht, fließt dem Gesellschafter- 
Geschäftsführer ein tarifbegünstigter Arbeitslohn zu.

c.) Überblick (vgl. Grafik oben).

3.3.  Die Auslagerung auf eine rückgedeckte Unterstützungskasse
Die Übertragung der Versorgungsverpflichtung auf eine Unterstüt-
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Beispiel 1:  
A ist beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer der B-GmbH. 
Diese hat ihm eine Pension auf das 65. Lebensjahr zugesagt. A 
trägt sich schon seit langem mit dem Gedanken, seine Gesell-
schaftsanteile zu veräußern. Bislang ist ihm das jedoch nicht zu 
dem von ihm erwarteten Kaufpreis gelungen. Der Grund hierfür 
liegt in der Versorgungszusage, die ihm die B-GmbH erteilt hat. 
Aufgrund der Zusage ist in der Bilanz zum 31.12.2009 eine gebildete 
Pensionsrückstellung nach § 6a EStG in Höhe von 100.000,- € 
ausgewiesen.
Die Versorgungszusage soll nun auf eine Unterstützungskasse 
ausgelagert werden. Die B-GmbH zahlt an die Unterstützungs-
kasse für die Übernahme der Versorgungsverpflichtung einen 
Einmalbeitrag von 150.000.- €.

Lösung: 
Für den Arbeitnehmer A ergeben sich aus dem Wechsel des Durch-
führungswegs keine steuerrechtlichen Konsequenzen. Aus dem 
Fortfall der Pensionsrückstellung resultiert ein Ertrag in Höhe von 
100.000,- €.
Der geleistete Einmalbeitrag in Höhe von 150.000,- € ist nach 
§ 4d Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c EStG steuerrechtlich nicht als 
Betriebsausgabe abzugsfähig. 

zungskasse führt zu einer Auflösung der gebildeten Pensionsrück-
stellung und damit zu einem entsprechenden Ertrag. In diesem 
Zusammenhang ist allerdings bei Arbeitnehmern, die dem Schutz-
bereich des BetrAVG unterliegen (vgl. Ausführungen unter Tz. 3.2 b.) 
zu beachten, dass bei einem solchen Wechsel des Durchführungswegs 
die Haftung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer aufgrund 
der gegebenen Versorgungszusage weiterhin bestehen bleibt (§ 1 
Abs. 1 S. 3 BetrAVG). Der Arbeitgeber nimmt also nach dem Wechsel des 
Durchführungswegs die Stellung eines so genannten Sekundärschuld-
ners ein. Er muss für die zugesagten Leistungen einstehen, soweit sie 
durch die Unterstützungskasse nicht erbracht werden können.
Im Gegensatz dazu unterliegen beherrschende Gesellschafter-Ge-
schäftsführer mit ihrer Versorgungszusage nicht den Regelungen des 
BetrAVG. Weil die Versorgungszusage des beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführers nicht dem Schutz des BetrAVG unterliegt, 
kann sie grundsätzlich auch rechtlich mit Schuld befreiender Wirkung 
(§§ 415ff. BGB) auf die Unterstützungskasse übertragen werden. 
Die vom Arbeitgeber für die Übernahme der Versorgungsverpflich-
tung an die rückgedeckte Unterstützungskasse zu zahlenden Beiträge 
sind steuerrechtlich unter den Voraussetzungen des § 4d EStG als 
Betriebsausgaben abzugsfähig. Aufgrund dessen ergeben sich bei 
der Zahlung von Einmalbeiträgen an die Unterstützungskasse steu-
errechtlich Probleme bei der Abzugsfähigkeit dieser Beitäge. Nach 
§ 4d Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c EStG können für Leistungsanwär-
ter nämlich nur laufende Beiträge an die Unterstützungskasse als 
Betriebsausgaben abgezogen werden. Der Betriebsausgabenabzug für 
einen Einmalbeitrag an die Unterstützungskasse scheidet damit aus. 
Anders jedoch bei Leistungsempfängern; hier kann die Übertragung 
der Versorgungsverpflichtung vollständig mit einem Einmalbeitrag 
ausfinanziert werden. Im Hinblick auf die Versorgungsverpflichtung 
von Leistungsanwärtern ergibt sich damit, dass der im Gefolge der 
Übertragung der Versorgungsverpflichtung entstehende Gewinn 
aus der Auflösung der Pensionsrückstellung regelmäßig nicht durch 

den Betriebsausgabenabzug für den Beitrag des Arbeitgebers an die 
Unterstützungskasse ausgeglichen werden kann. Für den betroffenen 
Arbeitnehmer hat die Auslagerung der Direktzusage auf die Unter-
stützungskasse keine steuerrechtlichen Auswirkungen. Das liegt zum 
einen daran, dass er während der Anwartschaftszeit keinen eigenen 
Anspruch auf die Leistung der Unterstützungskasse hat (§ 1b Abs. 
4 BetrAVG) und zum anderen die Besteuerungssystematik im Ver-
sorgungsfall durch die Auslagerung nicht verändert wird. In diesem 
Fall stellen nämlich die Leistungen der Unterstützungskasse wie vor 
dem Wechsel des Durchführungswegs Einnahmen aus nichtselbst-
ständiger Arbeit dar.

3.4.  Die Auslagerung auf einen Pensionsfonds
Versorgungsverpflichtungen können per Vertrag auch auf einen 
Pensionsfonds übertragen werden. In diesem Fall ist die nach § 6a 
EStG gebildete Pensionsrückstellung aufzulösen. Hieraus resultiert 
ein Ertrag in Höhe des Rückstellungsbetrags. Trotz des Wechsels 
des Durchführungswegs bleibt aber auch in diesem Fall für Arbeit-
nehmer, die dem Schutzbereich des BetrAVG unterliegen (vgl. Aus-
führungen unter Tz. 3.2 b.) die Haftung des Arbeitgebers gegenüber 
dem Arbeitnehmer aufgrund der gegebenen Versorgungszusage wei-
terhin bestehen (§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG). Der Arbeitgeber nimmt 
nach dem Wechsel des Durchführungswegs auch hier die Stellung 
eines so genannten Sekundärschuldners ein. Auch hier gilt, dass für 
den beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer der Wechsel des 
Durchführungswegs mit Schuld befreiender Wirkung möglich ist, weil 
er nicht dem Schutzbereich des BetrAVG unterliegt.
Im Vorfeld der Übertragung der Versorgungsverpflichtung auf einen 
Pensionsfonds gibt es jedoch einige Vorüberlegungen. Zunächst ist zu 
beachten, dass der Arbeitnehmer aufgrund der ihm erteilten Direkt-
zusage keinen Rechtsanspruch auf die ihm zugesagten Leistungen 
hatte. Mit dem Wechsel des Durchführungswegs hin zum Pensi-
onsfonds entsteht aber erstmals ein solcher Rechtsanspruch. Die 
damit verbundene Zuwendung von Vermögen führt auf der Seite 
des Arbeitnehmers zum Zufluss von Arbeitslohn. Die Auslagerung 
der Direktzusage auf einen Pensionsfonds wird allerdings durch die 
Vorschriften der §§ 3 Nr. 66 EStG und § 4e Abs. 3 EStG steuerrechtlich 
flankiert. Grundsätzlich führt daher die Übertragung der Zusage in 
Abhängigkeit mit der steuerlichen Behandlung beim Arbeitgeber zu 
einer Steuerbefreiung des zugewendeten Vermögensvorteils auf der 
Seite des Arbeitnehmers.
Konkret folgt hieraus, dass die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 66 EStG auf 
der Seite des Arbeitnehmers nur dann greift, wenn der Arbeitgeber 
auf seinen unwiderruflichen Antrag hin die für die Übertragung auf 
den Pensionsfonds erforderlichen Beiträge im Jahr der Übertragung 
nur in Höhe des aus der Auflösung der Pensionsrückstellung resul-
tierenden Ertrags Gewinn mindernd als Betriebsausgabe abzieht. 
Übersteigt der Zuwendungsbetrag die aufgelöste Rückstellung, kann 

Hinweis: 
Weil eine Auslagerung der Versorgungsanwartschaften wohl nur 
dann in Betracht kommt, wenn für den Arbeitnehmer kein Arbeits-
lohn entsteht, kommt damit eine Übertragung der noch zu erdie-
nenden Anwartschaften auf den Pensionsfonds (future-service) 
gegen Einmalbetrag nicht in Betracht, weil hier die Regelungen 
des § 3 Nr. 66 EStG nicht greifen und auf Seiten des Arbeitnehmers 
sofort steuerpflichtiger Arbeitslohn entsteht.
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FACHBEITRÄGE Betriebliche Altersversorgung 

der Arbeitgeber diesen verbleibenden Restbetrag der Zuwendung an 
den Pensionsfonds erst in den folgenden zehn Jahren gleichmäßig 
verteilt als Betriebsausgabe abziehen (§ 4e Abs. 3 EStG). 
Betrachtet man allerdings die Steuerbefreiungsvorschrift des § 3 Nr. 
66 EStG sehr genau, ergeben sich allerdings eine Reihe von zusätz-
lichen Problemen. Konkret stellt sich nämlich die Frage, ob und in wel-
chem Umfang eine Pensionszusage tatsächlich unter Anwendung der 
Steuerbefreiungsvorschrift des § 3 Nr. 66 EStG ausgelagert werden 
kann. Hierzu können folgende Grundaussagen getroffen werden:
Nach § 3 Nr. 66 EStG können die Pensionsverpflichtungen sowohl 
zur teilweisen als auch zur vollständigen Finanzierung auf einen 
Pensionsfonds übertragen werden, ohne dass bei dem betroffenen 
Arbeitnehmer daraus steuerpflichtiger Arbeitslohn entsteht. 
Die nach § 3 Nr. 66 EStG für den Arbeitnehmer steuerfreie komplette 

Beispiel 2:  
A ist beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer der B-GmbH. 
Diese hat ihm eine Pension auf das 65. Lebensjahr zugesagt. A 
trägt sich schon seit langem mit dem Gedanken, seine Gesell-
schaftsanteile zu veräußern. Bislang ist ihm das jedoch nicht zu 
dem von ihm erwarteten Kaufpreis gelungen. Der Grund hierfür 
liegt in der Versorgungszusage, die ihm die B-GmbH erteilt hat. 
Aufgrund der Zusage ist in der Bilanz zum 31.12.2009 eine gebildete 
Pensionsrückstellung nach § 6a EStG in Höhe von 100.000,- € 
ausgewiesen.
Der Pensionsfonds übernimmt in 2010 die bereits erdienten Ver-
sorgungsanwartschaften gegen Zahlung eines Betrags von 
150.000,- €. Ab dem Zeitpunkt des Wechsels des Durchführungs-
wegs leistet der Arbeitgeber laufende Beiträge an den Pensions-
fonds.
Von der gebildeten Rückstellung entfallen 50% des Betrages auf 
bereits erdiente Versorgungsanwartschaften. Der Arbeitgeber 
stellt einen Antrag nach § 4e Abs. 3 EStG auf Verteilung der 
Betriebsausgaben. 

Lösung: 
Nach dem BMF-Schreiben vom 26.10.2006 (a.a.O) ergibt sich der 
erdiente Teil der Anwartschaft als Quotient des Teilwertes gem. 
§ 6a Abs. 3 S. 2 Nr. 1 EStG zum Barwert der künftigen Pensionslei-
stungen, jeweils zum Übertragungszeitpunkt. Nach dem Sach-
verhalt entfällt von der Rückstellung ein Betrag von 50.000.- € 
(100.000*50%) auf bereits erdiente Anwartschaften. Die Pensi-
onsrückstellung ist im Jahre 2010 mithin um 50.000,- € aufzu-
lösen.
Da die GmbH einen Antrag auf Verteilung der dem Grunde nach 
abzugsfähigen Betriebsausgaben gestellt hat, mindern im Jahre 
2010 im Ergebnis nur 50.000,- € (100.000,- € – 50.000,- €) den 
Gewinn. In den Jahren 2011 bis 2020 ist der Gewinn jeweils um 
1/10 von 100.000,- € (150.000.- € - 50.000.- €) zu vermindern.
Die nach dem Wechsel des Durchführungswegs vom Arbeitgeber 
an den Pensionsfonds geleisteten Beiträge, sind im Rahmen des 
§ 3 Nr. 63 EStG steuerfreier Arbeitslohn.

Auslagerung der Versorgungsverpflichtung kommt allerdings nur für 
mit unverfallbaren Anwartschaften ausgeschiedene bzw. für bereits 
in Pension befindliche Arbeitnehmer in Betracht. Für noch aktive 
Arbeitnehmer kommt die Übertragung der Versorgungszusage im 
Rahmen des § 3 Nr. 66 EStG nur bis zur Höhe der bereits erdienten 
Anwartschaften in Betracht (vgl. BMF-Schreiben vom 26.10.2006, 
BStBl II 2006, 709, Rz. 2 und BMF-Schreiben vom 31.3.2010, BStBl 
I 2010, 270, Rz. 281). Diese bereits erdienten Ansprüche werden als 
past service bezeichnet. Hingegen dürfen Zahlungen an den Pen-
sionsfonds für zukünftig noch zu erdienende Ansprüche nicht im 
Rahmen des § 3 Nr. 66 EStG berücksichtigt werden. Diese Zahlungen 
bezeichnet man als so genannten future service.
Der erdiente Teil der Anwartschaft ergibt sich nach dem BMF-Schrei-
ben vom 26.10.2006 (a.a.O) als Quotient des Teilwertes gem. § 6a 
Abs. 3 S. 2 Nr. 1 EStG zum Barwert der künftigen Pensionsleistungen 
jeweils zum Übertragungszeitpunkt. 
Die erst durch künftige Dienstjahre zu erwirtschaftenden Anwart-
schaften können damit lediglich innerhalb der engen Grenzen des § 3 
Nr. 63 EStG (jährlich bis höchstens 4 % der Beitragsbemessungsgren-
ze in der allgemeinen Rentenversicherung) ohne Steuerbelastung für 
den Gesellschafter-Geschäftsführer durch künftige Beitragsleistungen 
im Pensionsfonds aufgebaut werden.

3.5.  Die Auslagerung im Rahmen eines Kombinationsmodells
Die geschilderten Übertragungen von Direktzusagen auf einen Pen-
sionsfonds bzw. eine Unterstützungskasse sind isoliert betrachtet 
keine steueroptimalen Auslagerungsmodelle. Beim Pensionsfonds 
liegt das insbesondere daran, dass die Versorgungsanwartschaften 
der Aktiven nicht vollständig lohnsteuerfrei im Rahmen des § 3 Nr. 66 
EStG übertragen werden können. Es können nur die bereits erdienten 
Teile der Anwartschaft übertragen werden. Die erst durch künftige 
Dienstjahre zu erwirtschaftenden Anwartschaften können nicht im 
Rahmen des § 3 Nr. 66 EStG lohnsteuerfrei ausgelagert werden. Sie 
können lediglich innerhalb der engen Grenzen des § 3 Nr. 63 EStG 
(höchstens 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung) ohne Steuerbelastung für den Gesellschafter-
Geschäftsführer übertragen werden. 
Bei der Auslagerung der Direktzusage auf eine rückgedeckte Unter-
stützungskasse gibt es immer dann Schwierigkeiten, wenn die Ver-
sorgungszusage gegen einen Einmalbetrag ausgelagert werden soll. 
In diesem Fall versperrt die Vorschrift des § 4d Abs. 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 
1 Buchstabe c EStG den Betriebsausgabenabzug beim Trägerunter-
nehmen (Arbeitgeber) für den Einmalbetrag für Leistungsanwärter, 
weil hier nur laufende und der Höhe nach gleich bleibende oder 
steigende Prämien zum Betriebsausgabenabzug zugelassen werden. 
Damit ist auch das Auslagerungsmodell Unterstützungskasse mit 
einem erheblichen Makel belastet.
In der Praxis wird daher versucht, die jeweils positiven Ansätze der 
Auslagerungsmodelle Unterstützungskasse und Pensionsfonds zu 
einem Kombinationsmodell zu verbinden. Dieses Modell wird nach-
folgend im Hinblick auf die Auslagerung der Direktzusage eines 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers untersucht, kann 
aber auch in gleicher Weise auf jeden anderen Arbeitnehmer über-
tragen werden, ohne dass sich die Vorteilhaftigkeit der Gestaltung 
verlieren würde.
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Beispiel 3:  
A ist beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer der B-GmbH. 
Diese hat ihm eine Pension auf das 65. Lebensjahr zugesagt. A 
trägt sich schon seit langem mit dem Gedanken, seine Gesell-
schaftsanteile zu veräußern. Bislang ist ihm das jedoch nicht zu 
dem von ihm erwarteten Kaufpreis gelungen. Der Grund hierfür 
liegt in der Versorgungszusage, die ihm die B-GmbH erteilt hat. 
Aufgrund der Zusage ist in der Bilanz zum 31.12.2009 eine unter 
Beachtung der Vorschriften des § 6a EStG gebildete Pensionsrück-
stellung in Höhe von 100.000,- € ausgewiesen. Zur Finanzierung 
der Versorgungszusage hat die B-GmbH eine Rückdeckungsver-
sicherung abgeschlossen.
Die Pensionszusage soll nun im Jahr 2010 wie folgt ausgelagert 
werden:

Lösung: 

Pensionsrückstellung insgesamt: 100.000,- € 

Davon past service:
Hierbei wird unterstellt, dass der Teil 
der Versorgung, der als erdient gilt, auf 
einen Pensionsfonds übertragen 
werden soll. Der Pensionsfonds 
übernimmt die Zusage. Insoweit gegen 
Zahlung eines Betrags in Höhe von 
150.000,- €.
Teil der Rücklage, die auf den past 
service entfällt: 

Davon future service:
Es handelt sich um die Anwart-
schaften, die erst durch künftige 
Dienstjahre hinzuverdient
werden. Diese sollen auf eine rückge-
deckte Unterstützungskasse gegen 
laufende Zuwendungen ausgelagert 
werden. 
Teil der Rücklage, die auf den future 
service entfällt: 

60.000,- €

40.000,- €

Die Auslagerung der bereits erdienten Versorgungsanwart-
schaften gegen Zahlung eines Einmalbeitrags (past service) in 
Höhe von 150.000,- € an den Pensionsfonds führt wegen § 3 
Nr. 66 EStG im Zeitpunkt der Auslagerung nicht zu steuerpflich-

tigem Arbeitslohn. Die späteren Zahlungen des Pensionsfonds 
bei Eintritt des Versorgungsfalls gehören zu den sonstigen Ein-
künften im Sinne des § 22 Nr. 5 EStG. Soweit diese auf Kapital 
beruhen, das steuerlich gefördert wurde (z.B. Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 63 bzw. 66 EStG) unterliegen die Leistungen der vollen 
nachgelagerten Besteuerung (§ 22 Nr. 5 S. 1 EStG). Die Leistungen, 
die hingegen auf Kapital beruhen, das steuerlich nicht gefördert 
wurde, unterliegen der Ertragsanteilsbesteuerung (§ 22 Nr. 5 
S. 2 Buchtstabe a EStG). 
Im Ergebnis hat auch die Auslagerung der Direktzusage auf die 
Unterstützungskasse für den betroffenen Arbeitnehmer im Zeit-
punkt der Übertragung ebenfalls keine steuerrechtlichen Auswir-
kungen. Das liegt zum einen daran, dass er während der Anwart-
schaftszeit keinen eigenen Anspruch auf die Leistung der Unter-
stützungskasse hat (§ 1b Abs. 4 BetrAVG) und zum anderen die 
Besteuerungssystematik im Versorgungsfall durch die Auslage-
rung nicht verändert wird. In diesem Fall stellen nämlich die 
Leistungen der Unterstützungskasse Einnahmen aus nichtselbst-
ständiger Arbeit dar.
Hinsichtlich des Betriebsvermögens ergeben sich folgende Aus-
wirkungen:
Aufgrund des Kombinationsmodells entfällt im Jahre 2010 in der 
Bilanz die gebildete Pensionsrückstellung. Hierdurch entsteht ein 
Gewinn in Höhe von 100.000,- €. 
Die Zahlungen an den Pensionsfonds in. H. v. 150.000, - € stellen 
grundsätzlich Betriebsausgaben dar. Da die GmbH jedoch einen 
Antrag auf Verteilung der dem Grunde nach abzugsfähigen 
Betriebsausgaben gestellt hat, wirken sich im Jahre 2010 im 
Ergebnis davon nur 60.000,- € Gewinn mindernd aus. In den Jah-
ren 2011 bis 2020 ist der Gewinn jeweils um 1/10 von 90.000,- € 
(150.000,- € Leistung an Pensionsfonds - 60.000,- € Rückstellung, 
soweit sie auf past service entfällt) zu mindern. 
Das Kombinationsmodell ist damit das Modell, das sich am besten 
für die Zwecke der Auslagerung eignet. Das gilt vor allem deshalb, 
weil die Pensionsrückstellung vollständig aus der Bilanz entfernt 
wird und die Auslagerung der Anwartschaft des noch aktiven 
Gesellschafter-Geschäftsführers/Arbeitnehmers als Leistungs-
anwärter hinsichtlich des past-service steueroptimal mittels 
Einmalprämie erfolgen kann. Im Übrigen bietet die Finanzierung 
des future-service über die rückgedeckte Unterstützungskasse 
ebenfalls die Möglichkeit einer sicheren und unbegrenzten Aus-
finanzierung, ohne dass die starren Grenzen des § 3 Nr. 63 EStG 
zu beachten wären.
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1.  Hintergrund
Hinsichtlich der Behandlung im Erbschafts- und Schenkungsteu-
ergesetz die eingetragene Lebenspartnerschaft gleich der Ehe zu 
behandeln. 
Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hat eine sehr 
deutliche Begründung zur Gleichbehandlung eingetragener Lebens-
partner zu Ehegatten gefunden. Der allgemeine Gleichheitssatz aus 
Art. 3 Abs. 1 GG gebietet es, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu 
behandeln. Deshalb muss die eingetragene Lebenspartnerschaft mit 
der Ehe von kinderlosen Ehepartnern verglichen werden. Sie leben 
wie Ehegatten in einer auf Dauer angelegten, rechtlich verfestigten 
Partnerschaft1.

» 2.  Gleichstellung bei der 
Hinterbliebenenversorgung

Bereits in der Entscheidung vom 07.07.09 hat der 1. Senat des BVerfG 
die Ungleichbehandlung von Ehe- und eingetragenen Lebenspartner-
schaften im Bereich der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung für 
Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes mit Zusatzversicherung bei 
der VBL festgestellt. 
Es hat sich in dieser Entscheidung bereits abgezeichnet, dass es auch 
für das ErbSt-Recht zu einer derartig deutlichen Entscheidung kom-
men wird. 
Beide Entscheidungen sorgen dafür, dass der Verfassungsverstoß 
rückwirkend korrigiert wird. Mit guten Gründen hat der 1. Senat 
eine Verschonung aus Haushalts- und Finanzplangründen als nicht 
geboten angesehen.  

» 3.  Handlungsbedarf bei der Erbschafts- und 
Schenkungsteuer

3.1.  Einspruch
Auch bei der Erbschafts- und Schenkungsteuer ist weiterhin der 
Rechtsbehelf des Einspruches die richtige Handlungsweise. Die 
Berücksichtigung eines Vorläufigkeitsvermerkes im Sinne des § 165 
Abs. 1 Nr. 3 AO führt nur zu einer Punktberichtigung gem. § 165 
Abs. 2 AO ohne weitergehende Rechte. Insbesondere gewährt der 
Vorläufigkeitsvermerk keinen vorläufigen Rechtsschutz. 

3.2.  Antrag auf Aussetzung der Vollziehung
Ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gem. § 361 AO ist zum 

jetzigen Zeitpunkt mehr als zu empfehlen. Die Rechtmäßigkeit der 
Verwaltungsakte zur Festsetzung der ErbSt bestehen aufgrund dieser 
Entscheidungen nicht mehr. Da die ErbSt – außer im Klageverfahren 
- nicht verzinst wird2, gebietet es sich von selbst, in diesen Fällen 
konkret die Steuer bereits im Vorwege zurückzufordern, um weiteren 
finanziellen Schaden abzuwenden.
Grundsätzlich ist dieser Antrag auf vorläufigen Rechtschutz beim 
zuständigen FA zu stellen, das den Erbschaft- oder Schenkungsteu-
erbescheid erlassen hat. 
Erst wenn das FA einen Antrag abgelehnt hat, ist der Antrag beim FG 
gem. § 69 Abs. 4 FGO zulässig. 
Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass eine Sicherheitsleistung in 
diesen Fällen nicht gestellt werden muss, weil die Entscheidung des 
BVerfG insoweit kein Risiko in der Höhe der Steuer begründet. 
Eine höhere Steuerpflicht als zum jetzigen Zeitpunkt als bei Ehegatten 
kann aus dem Einzelfall nicht entstehen. Damit ist der steuerliche 
Streit für die Gleichbehandlung der eingetragenen Lebenspartner-
schaften mit Ehegatten für andere Rechtsgebiete vorbestimmt.

» 4.  Entwicklung bei der Einkommensteuer
4.1.  Hintergrund
Um eine konsequente Umsetzung der Gleichbehandlung zu erreichen 
müsste den eingetragenen Lebenspartnerschaften die Zusammenver-
anlagung gem. §§ 26, 26b EStG gewährt werden und somit auch in 
der Folge die Anwendung des Splittingtarifes.
Doch ist darauf zu achten, ob die Zusammenveranlagung immer die 
günstigste Option ist. 
Dann allerdings kommt nur noch die getrennte Veranlagung für Ehe-
gatten gem. § 26a EStG zur Anwendung und keine Einzelveranla-
gung.

4.2.  Entwicklung der Rechtsprechung
Zu diesem Themenkomplex ist ein Revisionsverfahren aufgrund einer 
Entscheidung des 2. Senates des Nieders. FG anhängig3. Auch beim 
BVerfG sind Verfassungsbeschwerden zu dieser Rechtsfrage anhängig, 
deren Chancen gestiegen sind, auch wenn diese beim 2. Senat des 
BVerfG anhängig sind4.
Der BFH hat in seinen Entscheidungen diesem Personenkreis die 
gewünschte Steuerveranlagung nicht gewährt5. Allerdings dürften 

» StB Hans-Peter Schneider, Lüneburg

Die Besteuerung eingetragener 
Lebenspartnerschaften

In einem aktuellen Urteil hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts gefordert, eingetragene 
Lebenspartnerschaften gleich der Ehe kinderloser Ehepartner zu behandeln. Dies führt in mehreren 
Steuerarten zu Handlungsbedarf.   
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diese Argumente nicht überzeugen, denn der 1. Senat des BVerfG hat 
in diesen Fällen eindeutig Position bezogen. 
Allerdings hat es der 2. Senat des BVerfG in zwei Beschlüssen der 
1. Kammer es für verfassungsgemäß angesehen, dass der Familien-
zuschlag nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG lediglich für Verheiratete im 
Sinne des Art. 6 Abs. 1 GG zu gewähren ist und nicht auf eingetragene 
Lebenspartnerschaften ausgeweitet werden kann6. Die Kammern eines 
Senates beim BVerfG   bestehen aus 3 Richtern. Offensichtlich bewertet 
diese die verfassungsrechtliche Eingliederung unter Beachtung der 
Grundsätze aus Art. 3 GG anders als der 1. Senat in voller Besetzung. 
Ich sehe hierin einen nicht unwesentlichen Wertungswiderspruch des 
BVerfG innerhalb der Senate.
Da einer Kammerentscheidung nicht die gleiche Bedeutung beizumes-
sen ist wie einer Senatsentscheidung bleibt es somit spannend, wie 
es in diesen Fragen „weitergeht“. Zur Verdeutlichung sei deshalb die 
„widersprüchliche Begründung“ aus dem Beschluss der 1. Kammer 
des 2. Senates des BVerfG erwähnt:
„ Sowohl der Bundes- als auch der Landesgesetzgeber haben in diesem 
Bereich bewusst von einer umfassenden Gleichstellung abgesehen und 
Angleichung zwischen Ehe- und Lebenspartnerschaft nur in Randbe-
reichen des Dienstrechtes geschaffen. Auch wird die Entscheidung 
damit begründet, dass das Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspart-
nerschaftsrechtes nur für bestimmte Bereiche angepasst werden sollte, so 
z. B. bei den Reisekosten, den Umzugskosten, dem Trennungsgeld, dem 
Sonderurlaub und dem Laufbahnrecht. Für das Besoldungsrecht, wie 
auch für das Beamtenversorgungsrecht fehlt dagegen eine gleichartige 
Gleichstellung“.
Wegen dieser fehlenden Gleichstellung waren die Beschwerdeführer 
Hilfe suchend beim 2. Senat des BVerfG angekommen. Offensichtlich 
hat diese Kammer den Maßstab der Gleichbehandlung aus Art. 3 GG 
und der Menschenwürde im Sinne des Art. 2 GG nicht mit derartigen 
strengen Maßstäben beurteilt. 
Auch im Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz haben die entspre-
chenden Bestimmungen gefehlt. Da sie gefehlt haben, bedeutet dies 
nicht, dass der Gleichheitsgrundsatz beachtet worden ist. Wie es sich 
zeigt, ist in diesen Fällen wohl das Gegenteil anzunehmen.

4.3.  Handlungsbedarf
Es bleibt damit für die Praxis festzuhalten, dass im Hinblick auf diese 
Senatsentscheidungen des 1. Senates des BVerfG kein Gleichklang 
beider Senate, zumindest in Teilen, festzustellen ist. Sollte der 2. Senat 
bei seiner restriktiven Haltung, wie die 1. Kammer des 2. Senates es 
vorgegeben hat, verbleiben, bleibt nichts anderes übrig, als in dieser 
Frage das Plenum anzurufen, also beide Senate des BVerfG gemeinsam 
entscheiden. Die andere Alternative ist, dass der 2. Senat in Vollse-
natsbesetzung sich der Auffassung des 1. Senates anschließt.
Auch das europäische Recht fordert die Gleichbehandlung. Der 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat die Gleichbehand-
lung von Lebenspartnern gefordert7. Die nationalen Gerichte und 
damit auch das BVerfG, haben derartige Grundsätze zu beachten.
Insoweit kommt diesen anhängigen Verfassungsbeschwerden beson-
dere Bedeutung zu. Hieraus ergibt sich für die Praxis die eindeutige 
Situation, dass grundsätzlich in allen anderen Rechtsbereichen die 
Gleichbehandlung der eingetragenen Lebenspartnerschaften zu for-
dern ist. 
Dies geht über das Einkommensteuerrecht hinaus. Auch die Grunder-
werbsteuervergünstigungen für Ehegatten gem. § 3 Nr. 3 bis 5 GrEStG 
müssen für eingetragene Lebenspartnerschaften gelten. 
In diesen Fällen sollte ebenfalls grundsätzlich Einspruch eingelegt 
und vorläufiger Rechtschutz beantragt werden.

Dabei sollte man sich auch nicht von negativen Entscheidungen der 
FG hinsichtlich des vorläufigen Rechtschutzes „abschrecken“ lassen. 
So hat das FG Münster die Aussetzung der Vollziehung bei der Grund-
erwerbsteuer abgelehnt. Dies erfolgte allerdings in Unkenntnis der 
Entscheidung des 1. Senates zur Erbschaft- und Schenkungsteuer des 
BVerfG, denn der Beschluss des FG ist vom 27.05.20108, allerdings in 
Kenntnis der Entscheidung des 1. Senates vom 07.07.20099. 
Leider hat das Gericht die gebotene Zulassung der Beschwerde nicht 
vorgenommen. 
Diese Entscheidung ist aber kein Grund, sich von einem Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung abhalten zu lassen. Vorsorglich ist darauf 
hinzuweisen, dass bei negativem Ausgang Aussetzungszinsen gem. 
§ 237 AO anfallen. Allerdings bewerte ich dieses Risiko nach der 
überzeugenden Begründung des 1. Senates in beiden Entscheidungen 
als nicht zu hoch.
Deshalb ist es Pflicht eines jeglichen steuerlichen Beraters als auch 
der Anwälte und Notare darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung 
zur Gleichstellung „in vollem Gange“ ist. Negative Entscheidungen in 
dieser Hinsicht dürfen nicht bestandskräftig werden. Finanzielle Bela-
stungen sind bereits durch den Antrag auf vorläufigen Rechtschutz 
zu minimieren, bzw. von vorn herein zu vermeiden. Das Zinsrisiko 
dürfte in vielen Fällen gering sein. 

StB Hans-Peter Schneider
 ist als Steuerberater in eigener Kanzlei in Lüne-
burg tätig. 
Zudem ist er ausgewiesener Fachautor mit zahl-
reichen Veröffentlichungen zu brisanten Themen 
des Steuerrechts.

1)  BVerfG, 07.07.2009 – 1 BvR 164/07, BVerfGE 124, 199 [225].
2)  Hinweis auf § 233 a AO.
3)  FG Niedersachsen, 28.04.2010, 2 K 380/09, Rev. III R 36/10.
4)  BVerfG 2 BvR 909/06; 2 BvR 1981/06; 2 BvR 288/07.
5)  BFH,  26.01.06 - III R 51/05, BStBl 2006 II S. 515; BFH v. 20.07.2006 - III R 8/04, BStBl 

2006 II S. 883; BFH, 19.10.2006 - III R 29/06, BFH/NV 2007 S. 663.
6)  BVerfG v. 20.09.2007 – 2 BvR 855/06, NJW 2008, 209; Beschl. v. 06.05.2008 – 2 BvR 

1830/06, NJW 2008, 2325.
7)  EuGH, 01.04.2008 – C 267/06, EGHE 2010, 1788.
8)  FG Münster 27.05.2010 – 8 V 52/10 - GrE. 
9)  siehe FN 2.
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FACHBEITRÄGE Umsatzsteuer

» 1.  Grundlagen
1.1 Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 20 UStG
Die Umsätze von Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Kommunen) 
und der von ihnen betriebenen kulturellen Einrichtungen (Theater, 
Orchester, Chöre u.ä.) sind nach § 4 Nr. 20a UStG von der Umsatzsteu-
er befreit. Gleiches gilt für Einrichtungen anderer Unternehmer, die 
selbst Theateraufführungen oder Konzerte veranstalten. Vorausset-
zung für die Steuerbefreiung ist die Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde (regelmäßig das Kultusministerium), dass die glei-
chen kulturellen Aufgaben, wie die von den Gebietskörperschaften 
geführten Einrichtungen erfüllt werden. Daneben werden auch aus-
übende Künstler selbst auf Antrag als Einrichtung anerkannt.
Wenn diese Bescheinigung nicht vorliegt, ist bei gemeinnützigen 
Organisationen für Leistungen im Zweckbetrieb der ermäßigte Steu-
ersatz von 7% anzuwenden (OFD Erfurt v. 18.10.2004). 

1.2 Bescheinigung der Landesbehörde
Die Bescheinigung der Landesbehörde dient insbesondere der Wettbe-
werbsneutralität für kulturelle Einrichtungen privater Unternehmer 
einerseits und staatlicher Einrichtungen andererseits. Gesetzliche 
Voraussetzung für die Anerkennung anderer Anbieter ist, dass diese 
die gleichen kulturellen Aufgaben erfüllen wie die entsprechenden 
Einrichtungen der Gebietskörperschaften. Die Bescheinigung ist 
materiell-rechtliche Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung.

1.2.1 Antragsrecht
Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 20a UStG steht nicht zur Disposi-
tion des Steuerpflichtigen (BFH v. 24.9.1998, BStBl. 1999 II S. 147). 
Das Antragsrecht für diese Bescheinigung liegt danach sowohl beim 
Unternehmer als auch bei der Finanzverwaltung, die gegebenenfalls 
auch gegen den Willen des Unternehmers gehalten ist, eine solche 
Bescheinigung bei der zuständigen Landesbehörde zu beantragen 
(BVerwG v. 11.10.2006, 10 C 7/05, Abschn. 107 Abs. 1 UStR).
Jeder Steuerberater ist gut beraten, bei kulturellen Leistungen seiner 
Mandanten das Antragsverfahren durchführen zu lassen. Ansonsten 
würde eine erhebliche Unsicherheit über die zutreffende Besteuerung 
bestehen. Für den Kultursektor, insbesondere die Veranstaltungs-
branche, können sich darüber hinaus nicht einkalkulierte Steuerbe-
lastungen Belastungen ergeben. Derzeit ist eine umsatzsteuerliche 

Neubewertung zurück bis zum Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit 
möglich, verbunden mit der Verzinsung von Steuernachforderungen 
mit 6 % Nachzahlungszinsen, möglicherweise für viele Jahre.

1.2.2 Geplante Änderung durch das Jahressteuergesetz 2010
Durch das Jahressteuergesetz 2010 soll dem § 4 Nur. 20a Satz 2 
folgender Satz 3 eingefügt werden:
Für die Erteilung der Bescheinigung gelten § 181 Absatz 1 und 
5 der Abgabenordnung entsprechend.
Künftig beträgt somit die Frist für die Erteilung, Änderung oder 
Aufhebung von Bescheinigungen durch die zuständigen Landesbe-
hörden grundsätzlich nur noch vier Jahre (§ 181 Absatz 1 Satz 1 i. 
V. mit § 169 Absatz 1 und 2 Satz 1 und § 170 Absatz 1 und 3 AO). 
Darüber hinaus kann eine Bescheinigung noch bis zum Eintritt der 
Festsetzungsverjährung der Umsatzsteuer (§ 181 Absatz 5 AO) aus-
gestellt oder geändert werden. Damit sind Rückabwicklungen von 
Mehrwertsteuer und Vorsteuer künftig nur noch für einen zeitlich 
begrenzten Zeitraum möglich mit der Folge der Rechtssicherheit für 
die betroffenen Unternehmer.

1.2.3 Bescheinigungsverfahren 
Die zuständige Landesbehörde befindet darüber, ob und für welchen 
Zeitraum die kulturelle Einrichtung gleiche Leistungen wie eine 
öffentliche Einrichtung erbringt. Die entsprechende Bescheinigung 
bindet die Finanzbehörden (BFH v. 6.12.1994, V B 52/94). Das schließt 
nicht aus, dass das Finanzamt bei der zuständigen Landesbehörde 
eine Überprüfung der Bescheinigung anregen kann. Das Finanzamt 
entscheidet zugleich in eigener Zuständigkeit, ob die Voraussetzungen 
für die Steuerfreiheit im Übrigen vorliegen. Dazu gehört insbesondere 
die Prüfung, ob im jeweiligen Einzelfall eine Veranstaltung kultureller 
Art oder eine andere Veranstaltung durchgeführt worden ist. Nicht 
begünstigt sind z.B. gesangliche oder musikalische Darbietungen im 
Rahmen einer Tanzbelustigung, einer sportlichen Veranstaltung 
oder zur Unterhaltung der Besucher in Gaststätten (Abschn. 166 Abs. 
2 Satz 5 UStR).
Die Tätigkeit von Künstlern ist regelmäßig nicht regional auf ein 
Bundesland beschränkt. Für umsatzsteuerliche Zwecke ist bundesweit 
die zuerst erteilte Bescheinigung ausreichend. Gastieren ausländische 

» Ulrich Goetze, Wunstorf

Kultur und Umsatzsteuer  

Leistungen im Kulturbereich sind in der Regel von der Umsatzsteuer befreit. Grundlage der 
Steuerbefreiung ist die Tatsache, dass öffentliche Einrichtungen in diesem Bereich in erheblichem 
Maße staatlich subventioniert sind. Die Einbeziehung anderer Unternehmer, und hier natürlich 
auch der gemeinnützigen Organisationen in die Steuerbefreiung erfolgte, um die Wettbewerbs-
neutralität zwischen den Einrichtungen der anderen Unternehmer und den Gebietskörperschaften 
zu gewährleisten.
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Theater und Orchester im Inland an verschiedenen Orten, genügt eine 
Bescheinigung der Landesbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich 
das ausländische Ensemble erstmalig im Inland tätig wird. 
Bei Musikern kommt es auf die Art oder den Inhalt der Musik nicht an. 
Auch Konzerte im Bereich der Rock- und Popmusik bzw. Musikergrup-
pen aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik können deshalb unter 
die Steuerbefreiung fallen (BMF v. 3.4.1980, IV A 3 - S 7177 - 3/80).
Diese Tatsache bestärkt den Rat an den Berater, in jedem Fall von 
künstlerischen Darbietungen eine Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde einzuholen, damit Klarheit über die steuerrechtliche 
Abwicklung der Leistungen herrscht.

» 2.  Ausgewählte kulturelle Leistungen
2.1 Wann liegen künstlerische Leistungen vor?
Künstlerische Aktivitäten werden jeweils in den Spielarten des Schaf-
fens, Ausübens und Lehrens umschrieben:

    Musik 
    bildende Kunst 
    darstellende Kunst. 

Eine weitergehende Festlegung, was darunter im Einzelnen zu verste-
hen ist, ist im Hinblick auf die Vielfalt, Komplexität und Dynamik der 
Erscheinungsformen künstlerischer Betätigungsfelder nicht möglich, 
auf eine materielle Definition des Kunstbegriffs hat der Gesetzgeber 
bewusst verzichtet. Dieser Begriff ist deshalb aus dem jeweiligen 
Regelungszweck eines Gesetzes unter Berücksichtigung der allge-
meinen Verkehrsauffassung und der historischen Entwicklung zu 
erschließen. Im "Bericht der Bundesregierung über die wirtschaftliche 
und soziale Lage der künstlerischen Berufe (Künstlerbericht)" aus 
dem Jahre 1975 wird ein an der Typologie von Ausübungsformen 
orientierter Kunstbegriff vorgegeben, der in aller Regel dann erfüllt 
ist, wenn das zu beurteilende Werk den Gattungsanforderungen eines 
bestimmten Kunsttyps (z. B. Theater, Gemälde, Musik) entspricht. 
Bei diesen Berufsfeldern wird beispielsweise im Künstlersozial-
versicherungsgesetz das soziale Schutzbedürfnis des Künstlers 
unterstellt, ohne dass es auf die Qualität der künstlerischen Tätigkeit 
ankommt oder eine bestimmte Werk- und Gestaltungshöhe voraus-
gesetzt wird.

2.1.1 Theater
Unter dem Begriff “Theater” fällt die Gesamtheit der darstellenden 
Künste, insbesondere Schauspiel, Oper, Operette, Ballett, Musical, 
Zimmertheater, Heimatbühne, literarisches Kabarett, Puppen-, Mari-
onetten- und Pantomimentheater.
Varietes sind grundsätzlich nicht mit einem Theater vergleichbar; die 
Grenzen zwischen Variete und Theater können aber fließend sein. 

2.1.1 1 Laientheater
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat in einem Nichtzulas-
sungsverfahren entschieden, dass weder der Wortlaut noch der Zweck 
von § 4 Nr. 20a UStG den Schluss zulassen, dass die Steuerbefreiung 
nur solchen Einrichtungen zugute kommen soll, die "professionell" 
und auf einem hohen Niveau arbeiten, und deshalb Laieneinrich-
tungen ausgeschlossen sind. Theater wenden sich in der Regel an 
eine unbestimmte Zahl von Zuschauern und haben die Aufgabe, der 
Öffentlichkeit Theaterstücke in künstlerischer Form nahe zu bringen 
(BVerwG v. 31.7.2008, 9 B 80.07).
Die von der zuständigen Landesbehörde zu erteilende Bescheinigung 
bezieht sich nur auf die Aufgabe als solche. Nur insoweit macht sich 
die Finanzbehörde das Fachwissen der zuständigen Kultusbehörde 
nutzbar (BVerwG v. 11.10.2006, 10 C 7.05). Ob das Theater im Ein-

zelfall als Einrichtung im Sinne des Gesetzes gleichartig mit den 
Theatern der genannten öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften 
ist, ist nicht im Erteilungsverfahren zu entscheiden, sondern im 
Besteuerungsverfahren. Der Begriff der “gleichen kulturellen Auf-
gaben” in § 4 Nr. 20a Satz 2 UStG enthält keinen ausdrücklichen 
Bezug zu Qualitätsmaßstäben bei Theateraufführungen oder auch 
der Aufgabenerfüllung durch die sonstigen Einrichtungen, die in der 
Vorschrift genannt sind. 

2.1.2 Musik- und Gesangsgruppen
Unter die Begriffe “Orchester”, “Kammermusikensembles” und “Chö-
ren” fallen alle Musiker- und Gesangsgruppen mit zwei oder mehr 
Mitwirkenden. 

2.1.2.1 Solokünstler
Nach früher geltender Interpretation war eine Steuerbefreiung für 
Solokünstler und -Künstlerinnen nicht möglich, da dem deutschen 
Umsatzsteuerrecht ein Solokünstler als öffentliche Einrichtung unbe-
kannt ist und es somit auch keine vergleichbare Einrichtung “Solo-
künstler” geben konnte.
Nach Auffassung des EuGH ist die MWStSystRL allerdings dahinge-
hend auszulegen, dass der Begriff der “anderen anerkannten Ein-
richtung” Einzelkünstler nicht ausschließt. Das BMF hat entschie-
den, diese Rechtsauffassung in das nationale Recht zu übertragen. 
Daher sind Einzelkünstler gleichermaßen von den Auswirkungen 
des Bescheinigungverfahrens betroffen.

2.2 Veranstaltungen mit Künstlern
Für die Umsätze der Veranstalter nach § 4 Nr. 20b UStG gibt es kein 
gesondertes Bescheinigungsverfahren, da die Bescheinigung des oder 
der Künstler auf den Veranstalter durchwirkt. Ebenso wie der Künstler 
besitzt der Veranstalter kein Wahlrecht zur Inanspruchnahme der 
Steuerbefreiung. Die Erlöse (Eintrittsgelder) sind umsatzsteuerbefreit. 
Ein Vorsteuerabzug ist insoweit ausgeschlossen. Für den Veranstalter 
besteht kein Wahlrecht, die den Künstlern ausgestellte Bescheini-
gungen zu ignorieren. Auch wenn der Künstler für seine Gage dem 
Veranstalter eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis erteilt, 
ist für den Veranstalter der Vorsteuerabzug ausgeschlossen.

2.2.1 Künstler mit Bescheinigung
Wenn alle beteiligten Künstler eine Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde vorlegen, sind die Erlöse des Veranstalters umsatz-
steuerbefreit. Wenn auch nur ein nicht begünstigter Künstler auftritt, 
unterliegen die Eintrittsgelder bei einem nichtgemeinnützigen Ver-
anstalter dem vollen Steuersatz von 19 %, bei einem gemeinnützigen 
Veranstalter kann eine Veranstaltung im Zweckbetrieb vorliegen, 
die mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 % (§ 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG) 
unterliegt.

2.2.2 Veranstaltung mit Künstlern ohne Bescheinigung
Legt ein unter die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 20a UStG fallender 
Künstler dem Veranstalter keine entsprechende Bescheinigung vor, 
kann davon ausgegangen werden, dass der Veranstalter seine Umsät-
ze der Umsatzsteuer unterwerfen und aus der Rechnung des Künst-
lers den Vorsteuerabzug vornehmen wird.
In derartigen Fällen hat das für die Umsatzbesteuerung des Veran-
stalters zuständige Finanzamt das für die Umsatzbesteuerung des 
Künstlers zuständige Finanzamt zu kontaktieren (ggf. per Kontroll-
mitteilung) und nachzufragen, ob eine Bescheinigung nach § 4 Nr. 
20a UStG vorliegt, die dann zur Umsatzsteuerbefreiung der jeweiligen 
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Veranstaltungsumsätze führt (OFD Frankfurt v. 23.1.2007).
Gleichzeitig soll das Finanzamt von Amts wegen das Bescheini-
gungsverfahren anstoßen, falls keine Bescheinigung vorliegt. Wird 
für den Künstler dann eine Bescheinigung erteilt, die ggf. auch für 
rückwirkende Zeiträume gelten kann, ist das für den Veranstalter 
zuständige Finanzamt zu unterrichten. Dort ist eine Änderung der 
Umsatzsteuerfestsetzung vorzunehmen (Kürzung des Vorsteuerab-
zugs). Werden für alle an einer Veranstaltung teilnehmenden Künstler 
rückwirkend Bescheinigungen erteilt, sind auch die Umsätze des 
Veranstalters steuerfrei. Offen ausgewiesene Umsatzsteuer schuldet 
der Veranstalter dann nach § 14 c Abs. 1 UStG.

2.3 Orchestermusiker mit Bescheinigung
Auch ein Orchestermusiker (also als Teil eines Ensembles) kann als 
Unternehmer gegenüber dem Orchester, in dem er tätig ist, nach 
Artikel 132 Abs. 1 Buchst. n der MwStSystRL umsatzsteuerfreie kul-
turelle Leistungen erbringen. Für die erforderliche Anerkennung des 
Unternehmers reicht eine Bescheinigung über die Erfüllung "gleicher 
kultureller Aufgaben" i.S. von § 4 Nr. 20a UStG aus (BFH v. 18.2.2010, 
V R 28/08). Im entschiedenen Fall hat der Leiter des Orchesters für 
die bei Konzerten und Tonaufnahmen eingesetzten selbständigen 
Musiker das Bescheinigungsverfahren beantragt und konnte nach 
Anerkennung die Honorare umsatzsteuerfrei an die Musiker aus-
zahlen.

2.4 Technoveranstaltungen
Auch Techno-Veranstaltungen können mit den dargebotenen musika-
lischen Leistungen der Definition des Konzertbegriffs entsprechen 
(BFH v. 18.8.2005, V R 50/04). Der Annahme eines Konzertes steht 
nicht entgegen, dass bei der Veranstaltung bereits auf einem Ton-
träger existente Musikstücke durch den Einsatz technischer Medien 
eingespielt und durch Überlagerungen, Ein- und Ausblendungen oder 
das Hinzufügen von Effekten abgeändert werden. Der Begriff „Instru-
ment“ ist wegen des technischen Fortschritts weit auszulegen. Dies 
erfordert schon der Umstand, dass zwischen neuen und bisherigen 
Musiktechniken und -richtungen gleiche Wettbewerbsbedingungen 
bestehen müssen, die nicht durch umsatzsteuerrechtliche Unter-
schiede gefährdet werden dürfen. Deshalb sollen auch technische 
Medien - wie z. B. Plattenteller, Mischpulte, CD-Player u. ä. -, die 
bereits bestehende Musikstücke lediglich musikalisch verändern, 
Instrumente sein, wenn sie (wie konventionelle Instrumente) zum 
Vortrag des Musikstücks und nicht nur zum Abspielen des Tonträgers 
eingesetzt werden. Dass es sich dabei nicht um Musikinstrumente 
im üblichen Sinne handele, ist unerheblich.
Voraussetzung für die Anerkennung einer steuerbefreiten Konzertver-
anstaltung ist der Charakter der Veranstaltung. Ist die musikalische 
Darbietung - und nicht die bloße Unterhaltung des Publikums - nach 
den Umständen des Einzelfalls der tatsächliche Zweck der Veranstal-
tung, dann ist die Veranstaltung als Konzert zu werten. 

» Zusammenfassung
Erlöse im Zusammenhang mit kulturellen Leistungen sind unter bestimmten in § 4 Nr. 20 UStG genannten Voraus-
setzungen von der Umsatzsteuer befreit. Eine wesentliche Bedingung ist bei anderen Einrichtungen die Bescheini-
gung der zuständigen Landesbehörde, dass die andere Einrichtung gleiche Leistungen erbringt, wie eine öffentlich-
rechtliche Einrichtung. Der Begriff der Einrichtung bezeichnet zum einen den Künstler als Person und zum anderen 
die Zusammenfassung von Künstlern  als Theaterensemble oder Orchester.
Die Bescheinigung kann auch vom Finanzamt beantragt werden und dieses wird in der Regel tätig werden, wenn 
damit eine höhere Steuerbelastung verbunden ist. Auf die Gefahr der Rückwirkung für viele Jahre ist hinzuweisen, 
wobei durch die beabsichtigte Gesetzesänderung im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2010 eine Begrenzung auf 
nicht rechtskräftige Veranlagungsjahre vorgesehen ist.
Gegebenenfalls sollte der Steuerberater die Erteilung einer Negativbescheinigung erwirken, um auch insoweit eine 
beabsichtigte Steuerpflicht, verbunden mit einem Vorsteuerüberhang abzusichern.

StB Ulrich Goetze
ist als Referent und Autor tätig. Sein Schwer-
punkt ist das Stiftungs- und Vereinssteuerrecht. 
In diesem Bereich wirkt er auch als Gutachter 
und leistet Einzelberatungen.
www.ugoetze.de
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» 1.  Rechtsgrundlagen
Die Vorschriften über die Aufbewahrung von Entgeltunterlagen fin-
den sich hauptsächlich in der Beitragsverfahrensverordnung (BVV). 
Sie datiert vom 3.5.2006, ist aber zwischenzeitlich mehrfach geändert 
worden. Sie beruht auf Ermächtigungen der §§ 28 n und 28 p Abs. 9 
Sozialgesetzbuch-Viertes-Buch (SGB IV).
Die BVV beschäftigt sich in den §§ 7 bis 13 a SGB IV mit der 
Betriebsprüfung und damit auch mit den aufzubewahrenden Ent-
geltunterlagen. Die BVV gilt für die Prüfung der Kranken-,  Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung. Außerdem wird seit 1.1.2010 
auch die Unfallversicherung angesprochen, da diese in die „übliche“ 
Betriebsprüfung durch die Rentenversicherungsträger einbezogen 
worden ist. Dies gilt auch für die Künstlersozialversicherung. In der 
BVV wird zwischen Entgeltunterlagen und Unterlagen, die mit der 
Beitragsabrechnung im Zusammenhang stehen (z.B. Beitragsnach-
weise), unterscheiden.
Nach ausdrücklicher Vorschrift in § 28 p Abs. 1 Satz 4 SGB IV umfasst 
die Prüfung auch die Entgeltunterlagen der Beschäftigten, für die 
Beiträge nicht gezahlt werden. Hier handelt es sich insbesondere 
um solche Beschäftigte, die vom Arbeitgeber nicht als versicherungs-
pflichtig angesehen werden. Beispielsweise geht es um Personen, 
die vom Arbeitgeber als freie Mitarbeiter, also als Selbstständige, 
betrachtet werden. Hier wird dann auch geprüft, ob dies zutrifft.
Ist auf Antrag des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers ein so genann-
tes Auftragsverfahren (Statusfeststellungsverfahren) durchgeführt 
worden, sind durch den Arbeitgeber die entsprechenden Unterlagen 
aufzubewahren.

» 2.  Erfassung der Personalstammdaten
Der Arbeitgeber muss als Personalstammdaten zunächst den Fami-
lien- und Vornamen, sowie gegebenenfalls ein betrieblichen Ord-
nungsmerkmal (z.B. Personalnummer), das Geburtsdatum und die 
Anschrift erfassen. Bei Ausländern aus Staaten außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums sind die Staatsangehörigkeit festzuhalten 
und der Aufenthaltstitel (Kopie) aufzubewahren. Festzuhalten sind 
auch der Beginn und das Ende der Beschäftigung sowie Beginn und 
Ende der Altersteilzeit.
Zu erfassen sind ferner das Wertguthaben aus flexibler Arbeitszeit.
Echte Vertrauensarbeitszeiten, in der keine Aufzeichnungen über 
Arbeitszeit geführt werden, stellen keine flexible Arbeitszeit i.S. der 
Sozialversicherung dar. Während der gesamten Dauer des Vertrau-
ensarbeitszeitmodells besteht eine „normale“ Beschäftigung. Soweit 

Aufzeichnungen über Arbeitszeit (vom Arbeitnehmer oder im Unter-
nehmen) geführt werden, um allen Erfordernissen des Arbeitszeitge-
setzes Rechnung tragen, ist dies unschädlich. Diese Aufzeichnungen 
gehören nicht zu den nach § 8 BVV zu führenden Unterlagen.
In § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BVV wird ausdrücklich vorgeschrieben, 
dass das Wertguthaben aus flexibler Arbeitszeit einschließlich der 
Änderungen, also der Zu- und Abgänge, aufzuzeichnen ist. Aufzu-
zeichnen ist auch der Abrechnungsmonat für jede Änderung.

Wichtig: Bei auf Dritte übertragenen Wertguthaben sind diese beim 
Dritten zu kennzeichnen. § 8 Abs.1 Satz 1 Nr. 8 BVV fordert, dass 
in den Entgeltunterlagen Angaben über die Beschäftigungsart zu 
machen sind. Hierzu bestimmt § 8 Abs. 1 Satz 6 BVV, dass die Anga-
ben verschlüsselt werden können.

» 3.  Unterlagen mit Angaben über die 
Versicherungspflicht

§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BVV sieht vor, dass die Arbeitgeber die für die 
Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht 
maßgebenden Angaben in die Entgeltunterlagen aufzunehmen haben. 
Diese Angaben können nach § 8 Abs. 1 Satz 6 BVV verschlüsselt 
werden. Die Unterlagen, aus denen diese Angaben ersichtlich sind, 
sind zu den Entgeltunterlagen zu nehmen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BVV).
Die Versicherungsfreiheit bzw. die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht ist im Wesentlichen in den einzelnen Versicherungszweigen 
geregelt. Im weiteren Sinne entsprechen sich diese Vorschriften. 
Allerdings ist zu beachten, dass die Versicherungsfreiheit gering-
fügig Beschäftigter für alle Versicherungszweige nahezu einheitlich 
geregelt ist. Angesprochen sind hier die Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung. Die Unfallversicherung kennt keine 
Versicherungsfreiheit geringfügig Beschäftigter.
In den sonstigen Versicherungszweigen wird in verschiedenen 
Vorschriften über die Versicherungsfreiheit geringfügiger Beschäf-
tigungsverhältnisses bestimmt und dabei auf die Vorschriften der 
§§ 8, 8a SGB IV verwiesen.

Wichtig: Der Arbeitgeber muss die Tatbestände, die das Vorliegen 
einer geringfügigen Beschäftigung ausmachen, dokumentieren und 
diese Dokumentationen den Entgeltunterlagen beifügen. Der Arbeit-
nehmer ist berechtigt, auf die Versicherungsfreiheit wegen geringfü-
gig entlohnter Beschäftigung zur Rentenversicherung zu verzichten. 

» Horst Marburger, Geislingen

Entgeltunterlagen für die Sozialversicherung

Zu den Aufgaben der Arbeitgeber in Zusammenhang mit der Sozialversicherung gehört auch die Aufbewah-
rung bestimmter Unterlagen. Sie sind für jeden Arbeitnehmer zu führen. Diese Unterlagen müssen bis zum 
Ablauf des auf die letzte Betriebsprüfung folgenden Kalenderjahres gesondert aufbewahrt werden.

 10 _ 10    SteuerConsultant 27www.steuer-consultant.de



FACHBEITRÄGE Sozialversicherung

Der Verzicht muss dem Arbeitgeber schriftlich erklärt werden. Nach 
ausdrücklicher Vorschrift in § 8 Abs. 2 Nr. 4 BVV ist die Erklärung 
des geringfügig Beschäftigten zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. 
Die Erklärung geringfügig Beschäftigter über das Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein von Beschäftigten bei anderen Arbeitgebern ist 
zu den Entgeltunterlagen zu nehmen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 BVV). In der 
Kranken- und in der Pflegeversicherung gibt es eine Versicherungs-
freiheit wegen Überschreitens einer Entgeltgrenze. Nach § 6 Abs. 
1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch-Fünftes-Buch (SGB V) sind Arbeitnehmer 
versicherungsfrei, deren regelmäßiges Jahresarbeitentgelt (JAE) die 
JAE-Grenze übersteigt. Zuschläge, die mit Rücksicht auf Familien-
stand gezahlt werden, bleiben unberücksichtigt.
2010 beträgt die JAE-Grenze 49.950 Euro. Das entspricht einem 
Monatsbezug von 4.162,50 Euro. Sie gilt sowohl in den alten als auch 
in den neuen Bundesländern.
Für Arbeiter und Angestellte, die am 31.12.2002 wegen Überschrei-
tens der an diesem Tag geltenden JAE-Grenze versicherungsfrei und 
bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen in einer sub-
stitutiven Krankenversicherung versichert waren, gilt eine andere 
Grenze. Es wird hier von Bestandsfällen gesprochen. Diese Grenze 
beläuft sich 2010 auf 45.000 Euro (3.750 Euro im Monat).
§ 6 Abs. 4 SGB V bestimmt, dass das regelmäßige JAE die JAE-Grenze 
in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren übersteigen muss, um 
zur Versicherungsfreiheit zu führen.
Wird die JAE-Grenze in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren 
überschritten, endet die Versicherungspflicht mit Ablauf des dritten 
Kalenderjahres, in dem sie überschritten wird. Dies gilt aber nur, 
wenn die JAE-Grenze des darauf folgenden Kalenderjahres ebenfalls 
mit dem Entgelt des Betreffenden überschritten wird.
Das bedeutet, dass derjenige, der am 31.12.2010 aus der Versiche-
rungspflicht zur gesetzlichen Krankenversicherung (und damit auch 
der sozialen Pflegeversicherung) wegen Überschreitens der JAE-Gren-
ze ausscheidet, in den Jahren 2008, 2009 und 2010 die JAE-Grenze 
überschritten haben muss. Die muss auch im Jahre 2011 geschehen.
Ab 2011 wird sich dies voraussichtlich ändern.

Wichtig: Aus den Entgeltunterlagen muss betriebsprüfungssicher 
hervorgehen, dass und mit welchen Beträgen die jeweils maßgebende 
JAE-Grenze in welchem Jahr überschritten wurde.

» 4. Angaben zum Arbeitsentgelt
§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 BVV fordert, dass in den Entgeltunterlagen 
Angaben über das sozialversicherungsrechtliche Arbeitsentgelt, seine 
Zusammensetzung und seine zeitliche Zuordnung aufzunehmen sind. 
Ausgenommen sind lediglich Sachbezüge und Belegschaftsrabatte, 
soweit für sie eine Aufzeichnungspflicht nach dem Einkommens-
steuergesetz (EStG) nicht besteht. Außerdem wird in § 8 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 11 BVV vorgeschrieben, dass das beitragspflichtige Arbeitsentgelt 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung, sowie 
seine Zusammensetzung und die zeitliche Zuordnung aufzunehmen 
sind. Die Angaben sind sowohl im Fall des § 8 Abs. 1 Satz Nr. 10 
als auch im Fall der Nr. 11 BVV für jeden Entgeltabrechnungszeit-
raum erforderlich (§ 8 Abs. 1 Satz 3 BVV). Berichtigungen und Stor-
nierungen sind besonders kenntlich zu machen (§ 8 Abs. 1 Satz 5 
BVV).
Rechtsgrundlage für das sozialversicherungsrechtliche Arbeitsentgelt 
ist zunächst § 14 SGB IV. Danach sind Arbeitsentgelt alle laufenden 
oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung. Dabei ist es 
gleichgültig, ob ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter 
welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet werden, und 

ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang 
mit ihr erzielt werden.
Arbeitsentgelt sind auch Entgeltteile, die durch Entgeltumwandlung 
nach § 1 Abs.2 Nr. 3 des Betriebsrentengesetzes für betriebliche 
Altersversorgung in den Durchführungswegen Direktzusage oder 
Unterstützungskasse verwendet werden. Das gilt aber nur, soweit 
sie 4% der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen 
Rentenversicherung nicht übersteigen.
4% der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Ren-
tenversicherung sind 2010 in den alten Bundesländern 2.640 Euro 
und in den neuen Ländern 2.232 Euro.
§ 17 SGB IV sieht eine Verordnungsermächtigung vor. Hiernach kann 
die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates eine Rechts-
verordnung zur Wahrung der Belange der Sozialversicherung und der 
Arbeitsförderung zur Förderung der betrieblichen Altersversorgung 
oder zur Vereinfachung des Beitragseinzugs erlassen.

Wichtig: Dabei ist eine möglichst weitgehende Übereinstimmung mit 
den Regelungen des Steuerrechts sicherzustellen.

In diesem Zusammenhang ist die Sozialversicherungsentgeltverord-
nung (SvEV) ergangen. Die Geltungsdauer des Altersteilzeitgesetzes 
(ATG) ist zwar mit dem 31.12.2009 ausgelaufen, für bis dahin begrün-
dete Altersteilzeitverhältnisses gilt das Gesetz aber noch. Das ATG 
enthält verschiedene Regelungen, die der Arbeitgeber in Zusammen-
hang mit der Sozialversicherung zu beachten hat. So bestimmt § 8 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 BVV, dass der Aufstockungsbetrag zum Renten-
versicherungsbeitrag in die Entgeltunterlagen aufzunehmen ist. Die 
Angaben sind für jeden Entgeltabrechnungszeitraum erforderlich. 
In der genannten Vorschrift wird gefordert, dass der Arbeitgeber für 
seinen sich in Altersteilzeit befindlichen Arbeitnehmer zusätzliche 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu erbringen hat. Es 
geht hier um Erstattungsansprüche des Arbeitgebers gegen die Bun-
desagentur für Arbeit (BA). Sie besteht in Höhe des Aufstockungs-
betrages für das Entgelt (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 a ATG) und in Höhe des 
Beitragsaufstockungsbetrages.
Der Beitragsgruppenschlüssel ist in die Entgeltunterlagen aufzuneh-
men. Das hat für jeden Entgeltabrechnungszeitraum zu geschehen 
(§ 8 Abs. 1 Satz 3 BVV). Hier ist zunächst § 28 b Abs. 2 SGB IV zu 
beachten. Danach haben die Spitzenverbände der Sozialversicherungs-
träger in Gemeinsamen Grundsätzen bundeseinheitlich beispielswei-
se die Schlüsselzahlen für die Beitragsgruppen zu bestimmen. Hier 
geht es darum, die Versicherungspflichtigen den Sozialversicherungs-
zweigen zuzuordnen, zu denen sie versicherungspflichtig sind.
Die Verschlüsselung der Beitragsgruppen ist in den elektronisch 
zu erstattenden Meldungen vorzunehmen. Das hat in der Weise zu 
geschehen, dass für jeden Beschäftigten in der Reihenfolge Kran-
kenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, 
Pflegeversicherung die jeweils in Betracht kommende Ziffer anzu-
geben ist.
Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 15 BVV ist der vom Beschäftigten zu 
tragende Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag, nach Beitrags-
gruppen getrennt, in den Entgeltunterlagen auszuweisen. Hinsicht-
lich der Beitragsgruppen kann auf die obigen Ausführungen zum 
Beitragsschlüssel verwiesen werden. Die Angaben sind für jeden 
Entgeltabrechnungszeitraum erforderlich (§ 8 Abs. 1 Satz 3 BVV). In 
der Pflegeversicherung haben kinderlose Versicherte einen zusätz-
lichen Beitrag von 0,25 % des Entgelts zu zahlen (Beitragszuschlag). 
Damit dieser Zuschlag nicht gezahlt werden muss, ist es erforderlich, 
die Elterneigenschaft nachzuweisen. Dieser Nachweis (z.B. Geburts-
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urkunde) gehört zu den Entgeltunterlagen (§ 8 Abs. 2 Nr.12 BVV). In 
der Krankenversicherung ist auch der allein vom Versicherten zu tra-
genden Beitragsanteil von 0,9 % zu erfassen. Das gilt allerdings nicht 
für den ebenfalls vom Versicherten allein zu übernehmenden und 
zu zahlenden Zusatzbeitrag seiner gesetzlichen Krankenkasse. Im 
Unterschied zu dem Beitragssatz von 0,9 % wird dieser Zusatzbeitrag 
nämlich nicht vom Arbeitgeber am Bruttoentgelt des Versicherten 
abgezogen und an die Einzugsstelle für den Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag überwiesen. Vgl. zur Einzugsstelle unter 7.
Mit der Gleitzonenregelung soll die so genannte Niedriglohnschwel-
le abgefedert werden, die sonst in geringfügig vergüteten Beschäf-
tigungsverhältnissen bei Überschreitung der 400-Euro-Grenze zu 
einem abrupten Anstieg auf den vollen Sozialversicherungsbeitrag 
führen würde.Ein Beschäftigungsverhältnis in der Gleitzone liegt 
dann vor, wenn das in der Beschäftigung erzielte Arbeitsentgelt zwi-
schen 400,01 und 800 Euro liegt (vgl. § 20 Abs. 2 SGB IV).
Für den Bereich der Rentenversicherung kann der Versicherte gegen-
über seinem Arbeitgeber auf die Anwendung der Gleitzonenregelung 
verzichten. Damit sichert er sich eine höhere Rente. Die Erklärung ist 
zu den Entgeltunterlagen zu nehmen ( § 8  Abs. 2 Nr. 5 BVV).

» 5. Meldungen
Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 16 BVV gehören zu den Entgeltunterlagen 
die für die Erstattung der Meldungen erforderlichen Daten. Das gilt 
aber nur, soweit sie nicht bereits nach anderen Vorschriften (§ 8 
Abs. 1 Nr. 1 bis 14 BVV) in den Entgeltunterlagen enthalten sind. In 
§ 8 Abs. 2 Nr. 3 BVV wird bestimmt, dass die Daten der Meldungen 
zu den Entgeltunterlagen zu nehmen sind.

» 6. Entsendung von Arbeitnehmern
Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 BVV ist in die Entgeltunterlagen bei 
Entsendung von Arbeitnehmers in das Ausland Eigenart und zeitliche 
Begrenzung der Beschäftigung aufzunehmen. Die entsprechenden 
Unterlagen sind zu den Entgeltunterlagen zu nehmen (§ 8 Abs. 2 
Nr. 1 BVV). Es geht hier darum, dass inländische Beschäftigungsver-
hältnisse in das Ausland ausstrahlen.

» 7. Zuständige Einzugsstelle
Nach § 8 Abs. 1 Satz 14 BVV ist die zuständige Einzugsstelle für den 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag in die Entgeltunterlagen aufzu-
nehmen. Die ist entweder die Krankenkasse der Arbeitnehmer oder 
– bei geringfügig Beschäftigten – die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See (Minijob-Zentrale). Die Arbeitgeber haben es 
in der Regel mit mehreren Einzugsstellen zu tun, da die Arbeitnehmer 
meist bei verschiedenen Krankenkassen versichert sind. In den Ent-
geltunterlagen für jeden Arbeitnehmer ist die jeweilige Einzugsstelle 
aufzunehmen. Die Angaben über die Einzugsstelle können verschlüs-
selt werden (§ 8 Abs. 1 Satz 6 BVV).
Wichtig: Die für den Arbeitgeber bestimmte Mitgliedsbescheinigung 
der zuständigen Krankenkasse (§ 175 Abs. 2 Sozialgesetzbuch-
Fünftes-Buch-SGB V) ist den Entgeltunterlagen beizufügen (§ 8 Abs. 2 
Nr. 2 BVV). Hier ist zu beachten, dass die vom Arbeitnehmer gewählte 
Krankenkasse nach Ausübung des Wahlrechts unverzüglich eine 
Mitgliedsbescheinigung auszustellen hat.
Die Angaben sind für jeden Entgeltabrechnungszeitraum erforderlich 
(§ 8 Abs. 1 Satz 3 BVV).

» 8. Sonstige Unterlagen
Hat die Einzugsstelle im Einzelfall über die Versicherungspflicht 
eines Arbeitnehmers zu entscheiden, ist der entsprechende Bescheid 

zu den Entgeltunterlagen zu nehmen (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 BVV). Auch die 
Niederschrift nach § 2 des Nachweisgesetzes ist zu den Entgeltunter-
lagen zu nehmen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 BVV). Nach der zuerst genannten 
Vorschrift hat der Arbeitgeber spätestens einen Monat nach dem 
vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Ver-
tragsbedingungen schriftlich niederzulegen. Die Niederschrift ist 
zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Zu den 
wesentlichen Vertragsbedingungen gehören beispielsweise der Name 
und die Anschrift der Vertragsparteien, der Zeitpunkt des Beginns 
des Arbeitsverhältnisses, den Arbeitsort, die vereinbarte Arbeitszeit, 
die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses.Die Entschei-
dung der Finanzbehörden ist zu den Entgeltunterlagen zu nehmen, 
wonach die vom Arbeitgeber getragenen oder übernommenen Studi-
engebühren für ein Studium des Beschäftigten steuerrechtlich kein 
Arbeitsentgelt sind. In einem solchen Fall handelt es sich auch nicht 
um beitragspflichtiges Arbeitsentgelt.
Durch § 8 Abs. 2 Nr. 12 BVV wird der Arbeitgeber verpflichtet, die 
Erklärung über den Auszahlungsverzicht von zustehendem Entgelt-
ansprüchen zu den Entgeltunterlagen zu nehmen.
Der Arbeitgeber hat zur Prüfung der Vollständigkeit der Entgeltab-
rechnung für jeden Abrechnungszeitraum ein Verzeichnis aller 
Beschäftigten in der Sortierfolge der Entgeltunterlagen lesbar zur 
Verfügung zu stellen (§ 9 BVV). Dies hat nach Einzugsstellen getrennt 
zu geschehen. Beispielsweise sind hier die SV-Tage (Tage, an denen 
Beitragspflicht besteht) und der Gesamtsozialversicherungsbeitrag, 
nach Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteilen in Beitragsgruppen 
getrennt, anzugeben. Der Arbeitgeber ist im Übrigen verpflichtet, 
Bescheide und Prüfberichte der Finanzbehörde vorzulegen. § 10 Abs. 
2 BVV verpflichtet die Betriebsprüfer ausdrücklich, dieses Unterlagen 
einzusehen. Der Arbeitgeber muss unmittelbar, nachdem er einen 
entsprechenden Bescheid vom Finanzamt erhalten hat, eine versiche-
rungs- und beitragsrechtliche Auswertung vornehmen. Sonderrege-
lungen gelten im Übrigen im Falle von Kurzarbeit im Betrieb.

» 9. Qualität der Aufzeichnungen
Die Arbeitgeber haben die Aufzeichnungen in den Entgeltunterlagen 
so zu führen, dass bei einer Prüfung innerhalb angemessener Zeit 
ein Überblick über die formelle und sachliche Richtigkeit der Ent-
geltabrechnungen des Arbeitgebers gewährleistet ist. Dies gilt auch 
für die Beitragsberechnung. Die Aufzeichnungen sind vollständig, 
richtig, in zeitlicher Folge und geordnet vorzulegen. Auf Verlangen 
sind Fälle, die manuell abgerechnet worden sind oder in denen das 
beitragspflichtige Arbeitsentgelt manuell vorgegeben worden ist, 
vorzulegen.

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

Rohstoffe 
bringen Rendite 
Wer bei einer Geldanlage eine ordentliche Rendite erzielen will, braucht Weitsicht – 
und den Mut zur Aufnahme auch „exotischer“ Anlageklassen ins Depot, etwa 
Rohstoffe und Emerging-Markets-Aktien. Vermögensberatende Steuerberater sollten 
sich mit den verschiedenen Anlageformen auseinandersetzen. Investitionen in Kohle, 

Holz, Brennstoffe, Heizöl 
gelten als spekulativ, 
bieten aber Chancen.
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Eigentlich war das für Anleger eine wahre 
Schreckensmeldung: Die Rendite für langjäh-
rige deutsche Staatspapiere fiel Mitte August 
unter drei Prozent. Gleichwohl haben sich 
aber die Investoren hiervon nicht abschre-
cken lassen. Stattdessen haben sie kräftig in 
die als extrem sicher geltenden Bundesanlei-
hen investiert und auf diese Weise die Kurse 
nach oben getrieben. Gleichzeitig schickten 
sie damit die Rendite, selbst für zehnjährige 
Staatsanleihen, auf 2,3 Prozent – ein Rekord-
tief. 
Es bedarf heute schon einer ausgeklügelten 
Anlagestrategie und ein wenig Mut zum 
Risiko, um sein Geld wachsen zu sehen. 
„Manchmal ist es besser, eine Stunde über 
sein Geld nachzudenken, als eine Woche 
dafür zu arbeiten!“ Davon war John Davison 
Rockefeller Senior, US-amerikanischer Groß-
unternehmer, überzeugt. Das gilt auch für die 
Geldanlage. Über sein Geld nachzudenken 
beziehungsweise über das seiner Mandanten, 
ist aber unumgänglich in einer Zeit, in der die 
Renditen festverzinslicher Anlagen auf dem 
niedrigsten Stand seit Jahrzehnten verweilen. 
Eine hohe Volatilität kennzeichnet derzeit die 
Aktienmärkte, und Volkswirte streiten sich 
um die Entwicklung der globalen Konjunktur 
wie selten zuvor. 
Anleger, die heute eine ansehnliche Rendite 
erwirtschaften wollen, müssen mutig genug 
sein und über den Tellerrand „herkömm-
licher“ Investmentformen hinausblicken. 
Zudem sollten sie auch bereit sein, auch 
nicht alltägliche Asset-Klassen in ihre Invest-
mentstrategie mit einzuflechten und diese 
umzusetzen. 

Aktienmarkt kann langfristig 
sehr gewinnbringend sein
Beispiel Aktienmarkt. „Betrachtet man die 
Vergangenheit, dann lässt sich tendenziell 
die Aussage treffen, dass der Aktienmarkt 
bei einer langfristigen Anlage durchaus sehr 
gewinnbringend sein kann“, gibt StB Antje 
Mühring von der Mühring Steuerboutique 
aus Nürnberg zu bedenken. 
Rückblick: Wer im März 2009 – dem Tief-
punkt der Finanzkrise – den Mut aufbrachte, 
in deutsche Standardwerte zu investieren, 
kann bis heute 60 Prozent Gewinn verbu-
chen. Der DAX hat damit viele andere kon-
servativen Anlageklassen deutlich geschla-
gen. Selbst Investoren, die erst vor einem 
Jahr den Weg zurück aufs Parkett gefunden 
haben, können sich heute über einen ansehn-
lichen Wertzuwachs von 13 Prozent freuen. 
Bei den Renditen am Markt für festverzins-
liche Papiere ein attraktiver Schnitt – plus 
Dividendenausschüttung. Als noch attrak-

tiver gilt aber der Markt für Rohstoffe. Hier 
machten in den vergangenen zwölf Monaten 
insbesondere die Agrarprodukte mit zwei-
stelligen Prozentzuwächsen von sich reden. 
Aber Commodities – die englische Bezeich-
nung für Rohstoffe – gelten als hoch volatil 
und damit risikobehaftet, dass sollte den 
Anlegern klar sein. 
Für die tägliche Mandantenberatung kom-
men sie deswegen kaum in Betracht, wie 
eine Befragung des SteuerConsultants unter 
Steuerberatungskanzleien ergab. „Die Frage 
ist doch ‚Welche Vermögensklassen benötigt 
der Anleger?’ - wobei hier von einem ‚Normal-
verdiener’ beziehungsweise ‚Normalvermö-
gensbesitzer’ ausgegangen wird“, gibt StB/
WP Peter Unkelbach von der Unkelbach Treu-
hand GmbH aus Freiburg zu bedenken. 
Damit fielen dann schon einmal erhebliche 
Vermögensklassen aus der Betrachtung 
heraus, die der Normalkunde ohnehin nicht 
verstehe und in die er schon deshalb nicht 
investieren solle – hierzu zählten neben 
Hedgefonds, Private Equity und Währungen 
eben auch Rohstoffe. „Diese überfordern 
regelmäßig den Normalanleger in seiner 
eigenen und notwendigen Beurteilung der 
Chancen und Risiken“, erklärt Unkelbach. 
Seine Empfehlung: Der Anleger sollte wis-
sen, in was er investiert und sich des Risikos 
bewusst sein. 
Doch mit der Beurteilung des Chance/Risi-
koverhältnisses tun sich bei den Rohstoffen 
selbst die Investmentprofis schwer. Rohstoff-
analysten bei der Frankfurter Niederlassung 
der Société Générale stellen seit geraumer 
Zeit fest, dass es eine gestiegene Anzahl von 
Investoren gibt, die ohne physisches Interesse 
an den weltweiten Rohstoffbörsen agieren. 
Deswegen lassen sich Notierungen bei Roh-
stoffen fundamental nicht immer rechtferti-
gen, eine Einschätzung des Chance/Risikover-
hältnisses ist kaum mehr möglich. Jüngstes 
Beispiel ist der Weizenpreis. Zwischen Juni 
und August 2010 ist die Preisnotierung an 
der Chicago Board of Trade um 83 Prozent 
gestiegen. 

Erst starker Preisanstieg, dann 
starker -rückgang beim Weizen
Prekär dabei war, dass der Preisanstieg und 
der darauffolgende Einbruch mit einem 
rekordverdächtigen Handelsvolumen einher-
gingen. „Das deutet darauf hin, dass zumin-
dest der letzte Teil des Preisanstiegs speku-
lativ getrieben war“, erklärt Eugen Weinberg, 
Rohstoffanalyst bei der Commerzbank.
In einem Strategiepapier der Société Géné-
rale wird auf die aktuell hohe Korrelation zu 
den Aktienmärkten verwiesen. Zitat: „… Die 

Preise von Rohöl, Benzin, Kupfer und Silber 
wurden deutlich durch die Preisbewegungen 
auf dem Aktienmarkt beeinflusst. Dies deutet 
darauf hin, dass Rohstoffe zunehmend nach 
ökonomischen Aussichten anstelle funda-
mentaler Angebots- und Nachfragesituation 
gehandelt werden …“ Will heißen: Investoren 
kaufen beziehungsweise verkaufen Rohstoffe 
entsprechend ihrer konjunkturellen Ein-
schätzung und nicht, weil konkreter Bedarf 
besteht. 

Handel mit Rohstoffen 
losgelöst von der realen Nachfrage
Der Handel mit Rohstoffen und Rohstoffde-
rivaten hat längst ein Volumen erreicht, das 
völlig losgelöst ist von der realen Nachfrage. 
Dabei gilt die schon von Börsenmeister André 
Kostolany genannt Erkenntnis: „Die Hausse 
nährt die Hausse.“ Immer mehr Anleger wol-
len am Aufschwung teilhaben und springen 
auf den fahrenden Zug. 
Somit schlittert der Markt von einer Über-
treibung in die nächste, eine Aufwärtsbewe-
gung wird zum Selbstläufer. Die Folge: Das 
fundamentale Angebots- und Nachfragebild 
wird verzerrt und trägt zu einer anhaltenden 
Verteuerung der physischen Waren bei. 
Damit rückt die Betrachtung der volkswirt-
schaftlichen Ausgangslage in den Mittel-
punkt einer jeden Rohstoffanalyse. Noch 
aber herrscht Unsicherheit in Bezug auf die 
Genesung der Weltwirtschaft. „Zwar sind 
die langfristigen Nachfragetrends – ins-
besondere durch die tendenziell steigende 
Energienachfrage aus den Schwellenländern 
– intakt, allerdings wird sich das globale 
Wirtschaftswachstum eher verlangsamen“, 
schreibt Ralf Wiedenmann, Leiter Economic 
Research der Schweizerischen Bank Vontobel 
AG, in einer aktuellen Studie. Dies gelte für 
Schwellenländer und Industrienationen, in 
denen Konjunkturprogramme bereits auslau-
fen. Folglich führe dies zu einem massiven 
Einfluss auf die Notierungen an den Rohstoff-
märkten.
Als extrem konjunkturabhängig gelten Preise 
für Industriemetalle wie Aluminium, Kupfer, 
Nickel und Zinn. Gleiches gilt auch für fossile 
Rohstoffe wie Rohöl und Erdgas. Edelmetalle, 
allen voran Gold und Silber, sind für viele 
Privatanleger eine Krisenwährung und eine 
Antwort auf aufkeimende Inflationsängste. 
Der Goldpreis hat seit Ende Juli 2010 bereits 
kräftig zugelegt und notierte am 17. Septem-
ber 2010 mit 1.282,90 US-Dollar auf einem 
Allzeithoch. 
Im Agrarbereich müssen neben den volks-
wirtschaftlichen Rahmendaten dann noch 
zusätzlich die klimatischen Verhältnisse 
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berücksichtigt werden. „So wurden, bedingt 
durch die Hitzewelle im Juli, Ernteprognosen 
mehrmals nach unten korrigiert. Meldungen 
über Ernteausfälle in Russland ließen vor 
allem die Weizenpreise steigen“, erläutert 
Klaus Kliem, Getreideexperte vom Deutschen 
Bauernverband (DBV), die jüngste Preisrallye 
beim Weizen. Als Russland dann als einer der 
führenden Weizenexporteure einen Export-
stopp verhängte, erreichten die Weizenpreise 
Anfang August ihren ersten Höhepunkt.

Anleger müssen bei Rohstoffen mit 
kräftigen Kurskorrekturen rechnen
Dies alles macht den Markt für Rohstoffe 
hochvolatil, mit plötzlichen und kräftigen 
Kurskorrekturen muss der Anleger jederzeit 
rechnen: Rohstoffinvestments sind riskant, 
gerade im Hinblick auf eine längerfristige 
Anlagestrategie. 
Beispiel Weizenpreis. Laut Analysten sind 
weltweit ausreichend Bestände an Weizen 
vorhanden: „Von Versorgungsengpässen 
bei Getreide sollte und darf deshalb auch 
nicht die Rede sein“, mahnt Klaus Kliem 
vom DBV. Damit muss mit einem spür-
baren Preisrückgang gerechnet werden. Am 
5. August 2010 erreichte der Scheffel Weizen, 
umgerechnet 35,24 Liter, mit einem Preis von 
7,85 US-Dollar sein Jahreshoch und fiel bis 
Ende August auf 6,83 US-Dollar – ein Preis-
rückgang um 13 Prozent. Wäre es da nicht 
besser, wenn sich Privatinvestoren von den 
Rohstoffmärkten generell fernhalten? „Das 
liegt sicherlich auf der Hand, wäre aber mei-
ner Meinung nach übertrieben“, findet Roh-
stoffexperte Eugen Weinberg. Immerhin lief 
das Ganze rund 20 Jahre lang ohne große 
Übertreibungen ab, und Spekulanten sind 
nun einmal der Schmierstoff der Börse – sie 
sorgen für Liquidität und reagieren schnell 
auf Veränderungen. 
Keine Frage: Kurzfristig können Spekulanten 
bei Rohstoffpreisen für Übertreibungen 
sorgen, aber eben nur kurzfristig. Deshalb 
gelte es für Investoren, die eine langfristige 
Strategie verfolgen, sich von kurzfristigen 
Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen 
zu lassen. 
Unterdessen wächst das Interesse der Pri-
vatanleger am Thema Rohstoffinvestment, 
so ein Untersuchung der DZ Bank. Dem-
nach haben 20 Prozent der Privatanleger 
Geld in Rohstoffanlagen investiert, ein Plus 
von fünf Prozentpunkten gegenüber dem 
Januar 2009. Ein Trend, an dem auch ver-
mögensberatende Steuerberater kaum vor-
beikommen. Privatanlegern, die in Rohstoffe 
investieren wollen, bieten sich folgende Mög-
lichkeiten:

Rohstoff-Investments

Die Tücken liegen im Detail

1. Risikoprofil festlegen. 
Nicht jeder Anlegertyp kommt mit der 
hohen Schwankungsbreite von Roh-
stoff-Investments klar. Der Wunsch 
des Anlegers nach einer schnellen und 
überragenden Rendite muss mit seiner 
persönlichen Risikobereitschaft über-
einstimmen. Ulrich Stephan, Global 
Chief Investment Officer für Privat- und 
Geschäftskunden der Deutschen Bank: 
„Privatanleger sollten grundsätzlich auf 
eine ihrem individuellen Anlegerprofil 
entsprechende Verteilung des Invest-
ments auf verschiedene Anlageklassen 
achten.“

2. Anlagehorizont abstecken. 
Die Gewinnaussichten bei Rohstoffen 
sind verlockend. Doch sicher sind diese 
nicht. Manchmal braucht es schon eine 
gehörige Portion Ausdauer, bevor sich 
ein Investment so entwickelt, wie ange-
dacht. Deshalb gehört grundsätzlich 
nur solches Geld in den Rohstoffsektor, 
welches der Anleger drei bis zehn Jahre 
entbehren kann. Bei spekulativeren Stra-
tegien, etwa mit Derivaten, kann darü-
ber hinaus die Gefahr eines Totalverlusts 
bestehen. 

3. Strategie erarbeiten. 
Soll in einzelne oder verschiedene Roh-
stoffe investiert werden? Soll direkt in 
Rohstoffe oder aber über Aktien inves-
tiert werden? Ist ein Fondsprodukt 
attraktiv oder ein rohstofflastiger Aus-
landsindex via Indexzertifikat? Oft ist 
ein Mix verschiedener Asset-Klassen 
sinnvoll, um das Risiko zu streuen.

4. Angebote vergleichen. 
Wer in einen Fonds investieren will, 
sollte neben der Wertentwicklung die 
Gebühren berücksichtigen. Eine Hilfe-
stellung bei der Fondsauswahl bietet 
die Internet-Seite www.fondsweb.de. 
Bei einer Anlage über Zertifikate ist auf 
das Rating des jeweiligen Emittenten 
zu achten, gerade für eine längerfristige 
Anlagestrategie. Bei der Auswahl und 
beim Vergleich entsprechender Produkte 
helfen die Internetseiten www.onvista.
de und www.zertifikateweb.de.

5. Rollverluste bedenken. 
Zertifikate auf einzelne Rohstoffe bezie-
hen sich zumeist auf einen zeitlich 

befristeten Terminkontrakt (Futures-
Produkt). Dieser muss vor Fälligkeit 
des Futures in einen neuen Kontrakt 
getauscht – „gerollt“ werden. Dabei ent-
stehen „Rollverluste“, sofern der neue 
Terminkontrakt teurer ist als der fällig 
gewordene. Die Folge: Tendiert der Roh-
stoffpreis seitwärts, verliert der Anleger 
Geld. Für eine längerfristig ausgerichtete 
Anlagestrategie sind Rohstoffzertifikate 
daher nicht immer der ideale Weg. 

6. Money-Management betreiben.
Gerade bei spekulativen Anlageformen 
wie im Falle von Rohstoffen heißt es, 
den Kapitaleinsatz zu beschränken, das 
Risiko zu streuen und mit Stopploss-
Kursen zu arbeiten. Hierzu der Rat von 
Niko Bat, Bereichsleiter Products & Ser-
vices bei der DAB Bank: „Anleger, die 
Aktien im Depot haben, sollten einen 
Stopploss einrichten.“ Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Sollte eine Aktie deutlich 
fallen, wird das Papier nach Erreichen 
der angegebenen Schwelle zum nächs-
ten Kurs automatisch verkauft. Im Falle 
eines Kurseinbruchs an der Börse kann 
der Anleger sein Risiko in einem über-
schaubaren Rahmen halten.

7. Sich informieren. 
Der richtige Ausstieg aus einem Invest-
ment ist maßgeblich für den Gewinn. 
Hierzu bedarf es einer regelmäßigen 
Analyse des Investments, bei dem das 
weitere Chance-/Risikoverhältnis neu 
eingeschätzt wird. Gute Internet-Seiten 
zum Thema Rohstoffe: www.rohstoff-
welt.de, www.eltee.de, http://rohstoffe.
onvista.de, www.mineweb.com, www.
minenportal.de, www.mineralstox.com

8.  Wirtschaftliche 
Zusammenhänge erkennen. 

Kaum eine Asset-Klasse ist so stark von 
konjunkturellen Einflüssen abhängig, 
wie der Rohstoffsektor. Hinweise auf 
kommende Wirtschaftstermine finden 
sich auf www.eltee.de

9. Volatilität bedenken. 
Rohstoffpreise sind sehr schwankungsin-
tensiv. Kurzfristige Buch-/Verluste dürfen 
einen Anleger nicht aus der Ruhe brin-
gen. Am besten begegnet er dem Risiko 
der hohen Volatilität mit einem funktio-
nierenden Money-Management.
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Zertifikate 
Hier finden Privatinvestoren die größte 
Auswahl an Basiswerten (Gold, Rohöl, Alu-
minium etc.) und Rohstoffkörben, in denen 
verschiedene Rohstoffe enthalten sind – bei-
spielsweise „seltene Metalle“ oder „Alterna-
tive Energien“. Anbieter: Société Générale 
(www.sg-zertifikate.de), Royal Bank of Scot-
land (www.markets.rbs.de), Deutschen Bank 
(www.xmarkets.de) oder bei Vontobel (www.
vontobel-zertifikate.de).
Nach den Turbulenzen und Diskussionen um 
die Sicherheit von Zertifikaten – ausgelöst 
durch das Lehman-Brother-Debakel – hat sich 
der Markt beruhigt: Laut Deutschem Derivate 
Verband (DDV) waren Ende Mai 2010 an den 
deutschen Börsen 452.564 Zertifikate notiert, 
annähernd 80.000 mehr als ein Jahr zuvor. 

Aktien
Eine andere Form, mit der sich auf steigende 
Rohstoffnotierungen spekulieren lässt, ist der 
Erwerb von Wertpapieren. Hierbei kann der 
Investor auf Firmen setzen, die im Rohstoffbe-
reich tätig sind, wobei der Fokus im Rahmen 
einer soliden Portfolio-Zusammenstellung auf 
großen Indexwerten liegt. Bei Rohstoffaktien 
werden Anleger auch auf dem deutschen 
Kurszettel fündig, namentlich bei Kali & Salz 
(Düngerproduzent für die Agrarindustrie), 
SGL Carbon (Carbon- und Graphitprodukte), 
Thyssen Krupp und Salzgitter (Stahl). Auf 
dem internationalen Parkett ist die norwe-
gische Norsk Hydro (Aluminium) zu nennen. 
Aus derselben Branche kommt die im Dow- 
Jones-Index gelistete Alcoa. 
Wer auf einen anziehenden Ölpreis setzen 
will, sollte den Weltmarktführer aus den USA 
beachten: Exxon Mobile. Aus Europa ist die 
französische Total S.A. ein solider Blue Chip. 
Vorteil eines Aktieninvestments: Dieses ist 
im Regelfall weniger schwankungsintensiv 
und bringt oftmals noch eine ansehnliche 
Dividendenrendite. Im Falle von Total sind 
das sogar 6,1 Prozent bei einer erwarteten 
2010er-Dividendenzahlung von 2,32 Euro je 
Anteilsschein. Hinzu gesellen sich etwaige 
Kursgewinne am Aktienmarkt und der posi-
tive Effekt einer potenziellen Ölpreiserhö-
hung auf die Bilanzen von Ölunternehmen. 

Emerging Markets
Die Rede ist von den Aktienmärkten auf-
strebender Schwellenländern, die stark 
rohstofflastig sind. Überlegung: Exportieren 
diese Länder Rohstoffe, erzielen sie hohe Ein-
nahmen aus dem Exportgeschäft, was wie-
derum die heimische Wirtschaft ankurbelt. 
Wer sich hier vor einer Direktanlage in ein 
einzelnes Unternehmen scheut, kann versu-

chen, das Risiko über ein Indexzertifikat oder 
über einen Investmentfonds zu streuen. 
Jim Rogers, lebende Rohstofflegende und 
Hedgefonds-Manager, nennt einige Länder, 
die in seinen Augen stark rohstofflastig sind: 
Norwegen und Russland (Erdöl und Erdgas), 
Kanada (Erdöl, Nickel, Aluminium, Holz), Bra-
silien und Chile (Industrie- und Edelmetalle), 
Malaysia und Indonesien (Erdöl, Palmöl, 
Kautschuk), Südafrika (Gold) und Australien 
(Edelmetalle, Kohle, Eisenerze).
Mit dem Aufschwung an den Rohstoffmärkten 
lässt sich die positive Wertentwicklung gera-
de in den kleineren Rohstoffländern erklären: 
In den vergangenen zwölf Monaten gehörte 
etwa die Börse der chilenischen Hauptstadt 
Santiago de Chile mit ihrem Inter10-Index 
und einem Kursplus von 31 Prozent zu den 
Top-Börsen. Im Dreijahresvergleich verzeich-

net der Index einen Gewinn von 63 Prozent, 
gefolgt von der Börse in Brasilien mit plus 
28 Prozent. Im gleichen Zeitraum verlor der 
Deutsche Aktienindex (DAX) 20 Prozent an 
Wert. 

Fonds
Wer sich als Anleger dem Stress des „sich 
selbst darum kümmerns“ nicht aussetzen 
will, erreicht über global agierende Fondspro-
dukte eine gute Streuung seines Anlagekapi-
tals. Mit Wertsteigerungen um 14 Prozent in 
den vergangenen fünf Jahren überzeugt hat 
beispielsweise der Magellan Emerging Mar-
kets Global (ISIN: FR0000292278), Gleiches 
gilt für die auf Aktien aus Asien und dem 
Pazifikraum setzende First State Asia Pacific 
B Fund (ISIN: GB0030184088). Eine Rendite 
von 21 Prozent erreichte im selben Zeitraum 
der auf Lateinamerika ausgerichtete Fonds 
Gartmore SICAV Latin American (ISIN: 
LU0200080918). 
Zwischenzeitlich finden sich auch börsen-
gehandelte (Index)Fondsprodukte (ETF) mit 
Anlageschwerpunkt Emerging Markets. Wer 
als Anleger etwa auf steigende Kurse in Bra-
silien setzen will, kann sich den ETF Lyxor 
Brazil (ISIN: FR0010408799) anschauen. Als 
Benchmark gilt der Aktienindex Ibovespa. 
Darüber hinaus finden sich zahlreiche Index-
zertifikate auf dem Markt, die Länderindizes 
aus Emerging Markets eins zu eins abbilden. 

Das kräftigste Wachstum erwartet der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF) weiterhin für 
Brasilien. Genau achten sollten Zertifikate-
interessenten auf das Rating der jeweiligen 
Emittentin – Stichwort „Lehman Brothers-
Pleite“. Stark im Geschäft mit Zertifikaten 
auf Länderindizes sind die Deutsche Bank 
und die Royal Bank of Scotland. 
Aber auch bei einer Anlage in Emerging 
Markets muss die Chance auf Gewinn mit 
einer Portion Risiko erkauft werden. Denn 
die wirtschaftliche und politische Lage dieser 
Länder fundiert einzuschätzen, ist für einen 
Einzelinvestor schwierig bis überhaupt nicht 
möglich. Zudem lassen sich nur wenige Wert-
papiere aus interessanten Investmentländern 
an deutschen Börsen kaufen. Dann gilt es, 
neben einen günstigen Einkaufszeitpunkt, 
auch noch den Moment von Gewinnmitnah-

men abzugreifen, ein nicht nur für Privatan-
leger schwieriges Unterfangen. Schließlich 
beeinflussen neben der Indexschwankung 
auch die Währungsschwankungen die Bör-
sen der Emerging Markets. 
Käme es zu einer neuerlichen Korrektur bei 
den Rohstoffpreisen, würde dies, neben einer 
Korrektur des lokalen Aktienmarkts, auch zu 
einer Schwäche der entsprechenden Landes-
währung führen. „Gleichwohl sind Invest-
ments vor allem für langfristig ausgerichte-
te Anleger sinnvoll und chancenreich“, zeigt 
sich Ulrich Stephan, Global Chief Investment 
Officer für Privat- und Geschäftskunden der 
Deutschen Bank, überzeugt. 

„Die Frage ist doch ‚Welche Vermögensklassen benötigt der 
Anleger?’ - wobei hier von einem ‚Normalverdiener’ bezie-
hungsweise ‚Normalvermögensbesitzer’ ausgegangen wird.“ 
StB/WP Peter Unkelbach, Unkelbach Treuhand GmbH
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Hans-Josef Neidhöfer hat vor drei Jahren 
die Firma Document-World GmbH in Neuss 
verkauft, deutschlandweit der größte Kon-
zessionär der Marke Xerox. Seitdem genießt 
der 59-jährige Neidhöfer die freie Zeit. Vom 
Leben als Firmenchef verabschiedete er sich 
mit dem Tag der Staffelübergabe. 
Wenn die Nachfolge so abläuft, ist das per-
fekt: Allerdings ist dies eher die Ausnahme. 
„Sicherlich weiß jeder Firmenchef, dass er 
die Übergabe der Firma längerfristig planen 
muss. Die meisten verdrängen das Thema 
aber“, sagt Dr. Bernd LeMar, Coach für Unter-
nehmensnachfolge aus München. Abschied 
nehmen fällt häufig schwer. 

Verzögerung bei der Übergabe 
schadet der Firma
Es schadet der Firma, wenn der Übergabepro-
zess verzögert wird, aus mehreren Gründen: 
Die Banken bewerten eine fehlende Nachfol-
geregelung im Rating negativ. Kunden fra-
gen nach, wie es mit der Firma weitergeht. 
Auch die Lieferanten wollen eine Orientie-
rung. „Die besten Mitarbeiter wandern ab, 
wenn sie die Zukunft des Unternehmens 
nicht gesichert sehen“, warnt Dr. Rainer 
Langosch, Vorsitzender des Fachverbands 
Gründung, Entwicklung, Nachfolge beim 
Bundesverband Deutscher Unternehmens-
berater (BDU) und geschäftsführender Gesell-
schafter Dr. Langosch, Rumberg & Partner 
Unternehmensberatung in Hamburg. Jeder 
Unternehmensberater kennt Fälle, die sogar 
mit einer Zerschlagung oder Liquidation des 
Unternehmens enden, weil sich der Senior 
nicht von der Firma trennen kann. 
Wann aber ist der richtige Zeitpunkt, die 
Nachfolge anzugehen? Als grobe Regel gilt 
zwischen 55 bis 60 Jahren. Langosch: „Eigent-
lich ist der richtige Moment gekommen, wenn 
die Ertragssituation des Unternehmens gera-
de gut ist und die Zahlen stimmen.“ 

Nachfolgeplanung 

Abschied nehmen 
und durchstarten 
Viele Unternehmer schieben ihre Nachfolgeplanung so lange in den Hintergrund, 
bis sie dem Druck von außen nicht mehr standhalten können. Für eine vernünftige 
Lösung ist es dann aber zu spät. Eine optimal geplante Staffelübergabe erstreckt 
sich über Jahre. 

Denn zuallererst interessiert den Über-
nehmer die Zukunftsfähigkeit des Unter-
nehmens, weniger dessen Vergangenheit. 
So sah das auch Peer-Gunter Groll, der die 
Document-World GmbH von Hans-Josef 
Neidhöfer gekauft hat. Die Firma war zum 
Zeitpunkt der Übernahme perspektivisch 
bestens aufgestellt. Neidhöfer hatte gerade 
ein neues Verkaufsgebiet erschlossen, in dem 
Groll beste Entwicklungspotenziale sah. Groll 
arbeitete zuvor jahrelang in der Geschäftslei-
tung eines Handelskonzerns. 
Neidhöfer wollte die Fortführung seines 
Lebenswerks gesichert sehen: Der Firma 
geht es heute bestens. Groll und seine 40 
Mitarbeiter erzielen rund 15 Millionen Euro 
Jahresumsatz, eine zweite Niederlassung ist 
geplant. Zusammengekommen waren die 
beiden Seiten durch den Unternehmensbera-
ter Nils Koerber, Mitinhaber der Gesellschaft 
Kern und Partner in Darmstadt. Zunächst ver-
tiefte sich der Interessent in den Bilanzen der 
vergangenen Jahre und beschäftigte sich mit 
dem Controlling der Firma. 
Danach begannen die Gespräche mit dem 
Senior. Der musste beim Unternehmensver-
kauf die Karten auf den Tisch legen. „Die 
Chemie zwischen Senior und Nachfolger 
muss von vornherein stimmen. Das ist ganz 
wesentlich für einen erfolgreichen Verkauf“, 
sagt Koerber. Peer Günter Groll stimmt zu: 
„Die Nachfolge muss auf beiden Seiten pas-
sen.“ Bevor er sich für die Firma entschied, 
prüfte er mehrere Angebote. Auch Neidhöfer 
hatte mehrere Interessenten.
Die eigentliche Übernahme ging dann inner-
halb eines Dreivierteljahrs, Berater Koerber 
moderierte den Prozess. Groll: „Ohne ihn 
als Mediator wäre der Kauf wahrscheinlich 
gescheitert.“ Er empfiehlt, bei einer Über-
nahme prinzipiell unabhängige Experten 
zur Unterstützung einzuschalten. 
Thilo Söhngen, Steuerberater und Fachbe-

rater für Unternehmensnachfolge aus dem 
nordrhein-westfälischen Wetter, hat ähnliche 
Erfahrungen gemacht: „Wenn die Eckpfeiler 
bei einer Unternehmensnachfolge nicht 
innerhalb von drei Monaten stehen, ist das 
Vorhaben meist zum Scheitern verurteilt.“
Größtes Problem für Groll war die Finanzie-
rung: „Wir wandten uns zunächst an die bis-
herige Großbank, mit welcher der Gründer 
schon mehr als 30 Jahre zusammenarbeite-
te.“ Obwohl die Firma nie hohe Fremdmittel 
in Anspruch nehmen musste, erwartete das 
Kreditinstitut gigantische Sicherheiten. 
„Wir konnten anhand der Bilanzen, der 
Gewinn- und Verlustrechnungen und der 
Planzahlen belegen, wie gut das Geschäft 
aufgestellt war. Trotzdem wollte die Bank eine 
Übersicherung von mehr als 100 Prozent“, 
sagt Groll, für ihn untragbar. 
Folge: Er ging zur Konkurrenz. „Der Sachbe-
arbeiter reagierte völlig konträr. Wir bekamen 
innerhalb von nur einer Woche unbürokra-
tisch und zu fairen Konditionen die Finan-
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zierungszusage.“ Zwar musste Groll auch 
bei dem neuen Kreditinstitut umfangreiche 
Sicherheiten abtreten, doch weniger als bei 
der alten Bank. 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zeigten 
sich hingegen kooperativ. Groll wurde als 
neuer Firmenchef gleich akzeptiert: „Wir 
informierten unsere Geschäftspartner, sobald 
die Einzelheiten des Verkaufs geklärt waren.“ 
Berater Rainer Langosch hält dies für die rich-
tige Vorgehensweise: „Solange die Nachfolge 
noch nicht in trockenen Tüchern ist, sollte in 
einem ‚Letter of Intent’ Stillschweigen ver-
einbart werden.“ Seine eigene Nachfolgepla-
nung will der neue Firmenchef innerhalb der 
nächsten Jahre ins Auge fassen. „Vielleicht 
interessiert sich ja ein qualifizierter Mitar-
beiter“, hofft Groll. 
Diese Lösung führte bei dem 58-jährigen Bau-
unternehmer Herbert Bethäuser im baden-
württembergischen Lauda-Königshofen zum 
Erfolg, Ende August 2010 wurden die Ver-
träge unterschrieben. Der Diplom-Ingenieur 

hat notariell 49 Prozent der GmbH mit 30 
Angestellten auf seinen langjährigen Mit-
arbeiter und Geschäftsführer Norbert Groß 
übertragen, die Nachfolgeplanung zog sich 
allerdings über sechs Jahre. 

Geschäftsführer kam von 
selbst auf den Seniorchef zu
Der 48-jährige Groß kam auf den Unterneh-
mer zu, weil er ein Angebot hatte, eine Kon-
kurrenzfirma zu kaufen: „Damals hatte ich 
überhaupt noch nicht an meine Nachfolge 
gedacht. Ich fühlte mich mit Anfang 50 viel 
zu jung, fit und dynamisch“, erinnert sich 
Bethäuser. Ein Ausstieg war damals für ihn 
undenkbar: „Zu dieser Zeit hätte ich nie ver-
kaufen können.“
Doch er erkannte seine Chance: „In der Bau-
branche herrscht ein harter Wettbewerb. 
Mein Kollege brachte bereits Erfahrung mit, 
und ich kannte seine Fähigkeiten.“ Seinen 
Töchtern wollte er eine Übernahme nicht 
zumuten. Sie sollten frei ihren Berufsvorstel-

lungen nachgehen können. Er signalisierte 
sein Interesse an einem Verkauf und plante 
gemeinsam mit Groß seine Nachfolge. In 
einem ersten Schritt konsultierten sie ver-
schiedene Berater und ließen den Betrieb 
bewerten. Bethäuser wandte sich auch an 
einen Experten der Handwerkskammer Stutt-
gart. Gleichzeitig bat er seinen Steuerberater 
um ein Gutachten. Die Profis wussten nichts 
voneinander. 
Bethäuser wollte ihre Empfehlungen verglei-
chen können. Der Steuerberater kannte das 
Unternehmen aus jahrelanger Zusammenar-
beit und analysierte die Zahlen. Der Berater 
der Kammer ging im Prinzip genauso vor, 
kam aber zu einem ganz anderen Ergebnis. 
Die ermittelten Werte differierten um rund 
30 Prozent. 
Groß engagierte ebenfalls einen Fachmann. 
Dessen Wertermittlung lag von den anderen 
Analysen weit entfernt. So mussten die bei-
den Vertragspartner irgendwo ihre eigene 
Mitte finden. Zunächst diskutierten sie dazu 

Unternehmensbewertung
Bei jeder Nachfolge kommen die aktuellen Zahlen 
auf den Tisch: Das Unternehmen muss professi-
onell bewertet werden. Will ein Mitglied aus der 
Familie übernehmen, läuft dies zumeist über den 
Steuerberater. Beim Verkauf liegen in der Regel 
mindestens zwei Gutachten mit unterschied-
lichen Ergebnissen vor. Es werden zahlreiche, 
höchst komplizierte Methoden angewandt, um 
den Unternehmenswert zu ermitteln. Von prak-
tischer Relevanz ist vor allem das sogenannte 
Ertragswertverfahren. Es orientiert sich an den 
künftig zu erzielenden Gewinnen des Unterneh-
mens, die dann auf den Zeitpunkt des Verkaufs 
abgezinst werden. Um einen groben ersten 
Unternehmenswert zu bekommen, rechnen 
manche Experten nach der Formel: nachhaltiger 
Jahresüberschuss abzüglich Unternehmervergü-
tung multipliziert mit fünf ergibt den Unterneh-
menswert. 
Unabhängig vom Verfahren: In den Wert fließen 
zahlreiche Faktoren ein – unter anderem die Kom-
petenz und Erfahrung der Mitarbeiter sowie die 
Bedeutung des Seniors für den Geschäftserfolg. 

Die strategische Ausrichtung, die Leistungspalet-
te, die Kundenstruktur und das Entwicklungspo-
tenzial der Firma spielen bei der Bewertung eine 
große Rolle. „Je besser die Gewinnsituation, die 
strategische Marktposition und die Leistungs-
palette, desto mehr ist das Unternehmen wert“, 
sagt Steuerberater Thilo Söhngen. 
Jeder Berater wird sich die Bilanzen der ver-
gangenen drei bis fünf Jahre vornehmen und „die 
Zahlen zum Sprechen bringen“, erklärt Experte 
Rainer Langosch. Der Unternehmenswert ent-
hält auch subjektive Komponenten durch die 
individuelle Einschätzung des Bewertenden. 
Das Ergebnis entspricht auch bei einem Unter-
nehmensverkauf an Dritte oder auch im Rahmen 
eines Management-Buy-out, also dem Erwerb 
der Firma durch deren Manager selbst, nicht 
unbedingt exakt einem rechnerisch ermittelten 
Verkaufspreis. „Dieser ergibt sich aus Verhand-
lungen. Es könnte sogar sein, dass Konkurrenten 
bereit sind, mehr zu zahlen als den kalkulierten 
Unternehmenswert, um an das Know-how oder 
den Marktanteil zu kommen“, so Langosch.

Birgit Bauer-Groitl arbeitete zunächst drei Jahre in 
einem anderen mittelständischen Betrieb, bevor sie 
in das Familienunternehmen einstieg.
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gemeinsam mit den Beratern. „Die Chemie 
stimmte aber nicht zwischen unseren Exper-
ten. Wir entschieden uns deshalb später, 
allein weiterzumachen“, erinnert sich der 
Senior. Derartige Probleme kennt auch StB 
Thilo Söhngen: „Manchmal treten in Diskus-
sionen ernste Differenzen hervor, die Berater 
unter sich lösen sollten.“ 
Im nächsten Schritt nahm Bethäuser 2008 
seinen Nachfolger in die Geschäftsführung 
auf. „Damit überraschten wir aber die Mitar-
beiter“, erinnert sich der Bauunternehmer. 
Kurzfristig organisierte die neue Geschäfts-
führung eine Betriebsversammlung und infor-
mierte ausführlich über die geplante Nachfol-
ge. „Damit konnten wir die Mitarbeiter über-
zeugen, dass die Zukunft des Unternehmens 
gesichert war“, so Bethäuser. Lieferanten und 
Kunden „erfuhren auf unseren Briefköpfen 
von der erweiterten Geschäftsführung und 
akzeptierten dies kommentarlos“, sagt der 
Seniorchef. 
Vermutlich auch deswegen, weil Norbert 
Groß schon seit Jahrzehnten im Unternehmen 
tätig ist und die Geschäftspartner ihn gut 
kennen. Bethäuser sieht die Reaktionen der 
Geschäftspartner positiv. Für seinen Nachfol-
ger Norbert Groß wichtige Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung. 
Deshalb hat er auch keine Bedenken, in sechs 
Jahren die Geschäftsführung vollends seinem 
Nachfolger zu überlassen. Bethäuser ist dann 
64 Jahre und plant, sich bis dahin sukzessive 
zurückzuziehen und die restlichen Anteile 
auf seinen Nachfolger zu übertragen. Groß 
wird später einmal alleine bestimmen kön-
nen. Sein Sohn studiert derzeit Bauingeni-
eurswesen und soll mit seinem Vater in der 
Zukunft die Baufirma führen. 
„Von einer Nachfolge innerhalb der Familie 
träumen sicherlich die meisten Unterneh-
mer“, so StB Thilo Söhngen. Coach LeMar 
warnt jedoch: „Die Kinder sollten niemals 
dazu gedrängt werden, den Betrieb zu über-
nehmen.“ Er rät, für alle Optionen offen zu 

sein, auch mit externen Interessenten zu 
sprechen und dies familienintern zu kom-
munizieren. Damit machen die Eltern ihren 
Kindern glaubhaft, dass diese sich für oder 
gegen eine Nachfolge entscheiden können. 
So wie Birgit Bauer-Groitl, die vor drei Jahren 
gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Jürgen 
Bauer die Deutsche Technoplast GmbH im 
bayerischen Wörth an der Donau von ihrem 
Vater übernommen hat. Die Firma ist spezi-
alisiert auf Kunststofftechnik und Präzisions-
werkzeugbau. 

Weg an die Unternehmensspitze 
alles andere als einfach
Dabei war der Weg der studierten Diplom-
Ingenieurin an die Spitze des Unternehmens 
nicht einfach. Bauer-Groitl arbeitete zunächst 
drei Jahre in einem anderen mittelständischen 
Betrieb, bevor sie in das Familienunterneh-
men einstieg. Ihr Vater fragte sie erstmals im 
Jahr 1999 – damals war er 66 Jahre alt –, ob 
sie mit ihrem Bruder den Betrieb überneh-
men wollte. Bauer-Groitl entschied sich dafür, 
kündigte und stieg als Abteilungsleiterin in 
den Betrieb der Eltern ein. 
Doch Vorstellung und Wirklichkeit fielen aus-
einander: Der Senior konnte nicht loslassen 
und das Zepter seinen Kindern übergeben. 
Kaum mit Entscheidungsbefugnis ausgestat-
tet, akzeptierten sie die Mitarbeiter nicht als 
Chefin. Nach drei Jahren schied Bauer-Groitl 
aus dem Unternehmen aus und übernahm 
die Geschäftsführung eines mittelständischen 
Unternehmens in der Region. Neun Monate 
später, im Jahr 2003, holte ihr Vater sie aber 
zurück, nun akzeptierten die Mitarbeiter sie 
auch als künftige Firmenchefin: Die Rück-
kehr erfolgte unter der klaren Maßgabe, dass 
sie und ihr Bruder künftig das Sagen haben. 
Von da an gab es keine Probleme mehr mit 
dem Team. Auch Lieferanten und Kunden 
schätzten die junge Diplom-Ingenieurin. 
Aber ihr Vater verzögerte den Prozess der 
Nachfolge noch immer: „Als mein Vater mit 
74 Jahren vor drei Jahren die Firma verlassen 
hat, wurde es höchste Zeit“, sagt die Jungun-
ternehmerin. So langsam übten Dritte, insbe-
sondere die Hauptkunden, Druck aus. 
Bauer-Groitl rät allen Seniorchefs: „Eine 
gelungene Nachfolge dauert eher zehn als 
fünf Jahre. Das sollte jeder bei seiner Pla-
nung berücksichtigen und frühzeitig losle-
gen.“ Zudem hält sie es für wichtig, sich für 
die Zeit nach dem Ausstieg neue Ziele zu 
formulieren. „Wenn die Firma den gesamten 
Lebensinhalt bildet, klappt der Ausstieg nie“, 
so Bauer-Groitl. 
Auch Werner Bayer, Geschäftsführer der 
Helfrecht Gesellschaft für unternehmerische 

Planungsmethoden im bayerischen Bad Ale-
xanderbad, hält es für ganz wichtig, sich neue 
Ziele zu setzen und den dritten Lebensab-
schnitt zu planen. Er rät, eine Auszeit dafür 
zu nehmen: „Wenn dies nicht geschieht, 
kommt es zu dem häufig zu beobachtenden 
Phänomen, dass der Senior sozusagen die 
nachfolgende Generation im Unternehmen 
stört.“ Das kommt häufig vor. Coach Le Mars' 
Tipp: „Mit Ende 50 noch eine zweite kleine 
Firma gründen, in einem Bereich, in dem der 
Unternehmer spezielles Know-how hat.“ Damit 
wird die „Hauptfirma“ frei zur Übergabe. 
Auch Berater Langosch rät, die Nachfolge als 
ein langfristiges Projekt anzulegen. Das bein-
halte, sich für die Zeit danach persönliche 
Ziele zu setzen und die Firma für einen poten-
ziellen Nachfolger interessant zu machen. 
„Es gilt, die Braut aufzuhübschen“, so StB 
Söhngen. Er veranschlagt dafür einen Zeit-
raum von drei Jahren, in dem es gelte, einen 
potenziellen Nachfolger zu überzeugen.
Entsprechend sind Jahresabschlüsse und 
Bilanzen gewinnorientiert zu gestalten. „Das 
steht sicherlich steuerlichen Vorteilen ent-
gegen“, erklärt Söhngen, muss aber sein: Er 
selbst durchforstet in der Regel gemeinsam 
mit seinem Mandanten die Kostensituation 
des Unternehmens. Bei Übergabe innerhalb 
der Familie sind die steuerlichen Folgen 
im Hinblick auf bestimmte Freibeträge zu 
berücksichtigen. 
Beim Verkauf wird dies den Kapitalbedarf 
des Nachfolgers massiv erhöhen. „Nicht 
jeder Jungunternehmer bringt genügend 
Eigenkapital mit“, gibt Söhngen zu bedenken. 
Gewinnvorträge in der Bilanz empfiehlt er in 
eine freie Rücklage zu transferieren. „Optisch 
sieht das einfach besser aus“, so der Berater. 
Vor der Nachfolge ist darüber hinaus zu klä-
ren, wie stille Reserven zu behandeln sind. 
„Sicherlich ist hier der Einzelfall zu betrach-
ten“, erklärt der Steuerberater. Er stellt auch 
oft fest, dass GmbH-Geschäftsführer das obli-
gatorische Stammkapital von 25.000 Euro 
nur zur Hälfte eingezahlt haben. „Bevor der 
Unternehmer in den Verkauf geht, bringt er 
das in Ordnung“, rät Söhngen. Nicht zuletzt 
wirkt sich eine Gewinnoptimierung vor der 
Nachfolge positiv auf den Wert des Unterneh-
mens aus. „Jeder Euro mehr Gewinn führt zu 
einem um rund fünf Euro höheren Unterneh-
menswert“, rechnet Söhngen vor. 
Senior Neidhöfer berücksichtigte all dies bei 
seinem Verkauf. Er stellte schon Jahre vor 
der Übergabe die Weichen für seine Nachfol-
ge, nutzte den richtigen Moment nach einer 
strategischen Neuausrichtung. Die Früchte 
daraus versüßen ihm heute seinen Lebens-
abend als Privatier.

Eva-Maria 
Neuthinger

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

Unternehmensführung und Steuern 
spezialisiert.
E-Mail: eva.neuthinger@t-online.de

36 SteuerConsultant    10 _ 10 www.steuer-consultant.de



Die NRW.BANK fördert Unternehmensgründungen mit zinsgünstigen Krediten, Darlehen 

zum Ausgleich mangelnder Sicherheiten und zur Stärkung des Eigenkapitals

sowie mit Eigenkapital-Finanzierungen. Fragen Sie Ihre Hausbank – oder

direkt uns: Tel. 0211 91741-4800 (Rheinland) oder 0251 91741-4800

(Westfalen-Lippe). www.nrwbank.de

Wir fördern Ihre Unternehmensgründung.



KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Das Motto „Hier weht jetzt ein neuer Wind“ 
setzte StB Thomas Vellante aus dem baye-
rischen Otterfing in die Tat um, als er 2007 die 
Kanzlei seines verstorbenen Vaters umbauen 
ließ. Weg vom unruhigen Großraumbüro, das 
hauptsächlich Daten erfasst, hin zu kleineren 
Einheiten, in denen vertrauliche Beratungs-
gespräche stattfinden können. 
Diesen Trend kann auch Barbara Schwaibold 
vom Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel 
e.V. (BSO) bestätigen: „Der Austausch mit 
Kollegen und der Wissenstransfer zwischen 
Spezialisten ist extrem wichtig.“ Das gegen-
seitige Gespräch, so Schwaibold, sei eine der 

Möblierung 

Öfter mal was Neues 
Beim Mobiliar gelten Steuerberater als trendresistent, doch eine moderne Kanzleiausstattung zahlt sich aus und wird letztendlich 
zum Vorteil fürs Geschäft. Aktuelle Einrichtungstrends setzten auf Kommunikation, Konzentration und Gesundheit am Arbeits-
platz. Bei Mandanten und Mitarbeitern kommt dies gut an. 

wichtigsten Lernquellen. Entsprechend wür-
den Büros heutzutage bewusst in Kommu-
nikationszonen eingeteilt. Dazu gehört auch 
die Teeküche, so Schwaibold: „Die Zeiten 
sind vorbei, in denen argwöhnisch betrachtet 
wurde, ob Kaffee getrunken wird.“
Beispiel Kanzlei Vellante. Ein großer Steh-
tisch steht gleich am Empfang und lädt zur 
täglichen Morgenrunde ein oder zu kurzen 
Besprechungen. Für längere Gespräche gibt 
es nun einen separaten Präsentations- und 
Besprechungsraum. Zudem haben die Mitar-
beiter einen eigenen, 20 Quadratmeter gro-
ßen Aufenthaltsraum mit Küche bekommen, 

in dem auch Mandanten empfangen werden 
können. „Früher fand alles im Großraum-
büro statt – jeder Mandantenbesuch, jede 
Besprechung. Jedes Telefonat konnte von 
allen mitgehört werden“, erinnert sich StB 
Vellante. Diese Unruhe wurde durch den 
Umbau entzerrt. 
Stichwort Unruhe. Lärm gilt als Stressfaktor 
Nummer eins im Büro. Bei akustischer Ablen-
kung sinken Zufriedenheit und Leistungspo-
tenzial, Lesegeschwindigkeit und Konzentra-
tion. Abhilfe bieten, so Einrichtungsexperten, 
Schall absorbierende Oberflächen, Teppich-
böden und Raumgliederungswände, wo auch 
mal die Tür zugezogen werden kann.

Kanzlei war zwanzig Jahre 
unverändert, vieles nicht zeitgemäß
„Zwanzig Jahre lang ist hier nichts verändert 
worden“, erzählt StB Vellante im Rückblick. 
Einiges, wie etwa die vielen Regale und 
Aktenschränke, war auch nicht mehr zeitge-
mäß, so der Kanzleichef, der heute auf moder-
nes Dokumentenmanagement (DMS), mehr 
Service und gute Stimmung setzt. 
Entfernt wurde die rustikale Fichtendecke, 
durch die gläsernen Trennwände und neue, 
cremefarbene Möbel wirkt nun alles leicht 
und hell, so Vellante. „Helle Farben und 
natürliche Materialien, teils mit organischen 
Rundungen als Kontrast zur virtuellen Welt, 
bleiben auch in den kommenden Jahren 
der Renner“, meint Möbelfachfrau Barbara 
Schwaibold. Vellante freut sich über die fri-
sche Farbe und lässt auch Gemälde moderner 
Künstler in der Kanzlei ausstellen. 
„Ich empfehle immer, neues Mobiliar zu 
kaufen, wenn man eine Kanzlei übernimmt“, 
sagt Angela Hamatschek, Kanzleiberaterin 
aus dem bayerischen Kleinkahl. Dies fördere 
die Motivation und zeige, dass es jetzt einen 
neuen Inhaber gebe, so Hamatschek. Ihrer 
Wahrnehmung nach haben sich die Kanz-
leieinrichtungen neu entwickelt: Früher war 
es Eichenqualität, die ein Leben lang hält, 
heute ist es die Spanplatte, die alle drei Jahre 
erneuert wird. „Die Ikea-Generation denkt Aktuelles Mobiliar kann auch in der Steuerkanzlei für mehr Schwung sorgen.
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nicht in längeren Einheiten“, so Hamat-
schek. Sie empfiehlt, die Büroeinrichtung 
alle zehn Jahre zu überprüfen – möglichst 
durch einen Innenarchitekten, der Folgendes 
wissen will: 
1.  Entspricht die Einrichtung den Anforde-

rungen eines modernen Arbeitsplatzes? 
2.  Spiegeln die Räumlichkeiten den eigenen 

Anspruch wider? 
3.  Kann sie noch bei den technischen und 

personellen Entwicklungen mithalten? 
„Der normale Berufsträger hat irgendwie ein 
Büro, in dem Schreibtische verschiedener 
Firmen stehen, die bei Bedarf schnell mal 
eben dazugestellt wurden“, weiß StB Cordula 
Schneider, Kanzleiberaterin aus Dortmund. 
Zudem, so Schneider, würden viele Steu-
erberater ihre Kanzlei gar nicht als Raum 
wahrnehmen. Kanzleieinrichtungen seien 
somit meist durch wüsten Aktionismus ent-
standen, meint die Branchenkennerin. „Dank 
DMS werden die Klappkisten zwar weniger. 
Dennoch haben klassische Kanzleien immer 
noch zu wenig Platz und manche Mitarbeiter 
sitzen zusammen wie in einem Käfig“, sagt 
StB Schneider. 
Diese Missstände motivierten die Kanz-
leiberaterin letztes Jahr, zusammen mit dem 
Steuerberaternetzwerk Delfi-Net das Projekt 
Kanzlei 2020 ins Leben zu rufen. „Wir orien-
tierten uns dabei an dem Musterbüro Office 
21 des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation, dem IAO“, erzählt 
StB Schneider. Nicht alles wurde dabei eins 
zu eins übernommen. Im Gegensatz zum 
Office 21 hat die Kanzlei 2020 beispielswei-
se ein großes, separates Besprechungsbüro 
für vertrauliche Mandantengespräche sowie 
kleine Rückzugsräume für stille Arbeiten – 
selbst wenn solche Separees bei Mitarbeitern 
zunächst auf Widerstand stoßen. „Konzentra-
tionszellen sind Einzelbüros und Einzelbüros 
gelten als Statussymbol“, bestätigt Barbara 
Schwaibold vom Verband BSO. 
Zudem gelte, so Kanzleiberaterin StB Schnei-
der, in Deutschland immer noch: Wer anwe-
send ist, arbeitet. Wer nicht anwesend ist, 
arbeitet nicht. Doch auch das ändert sich. 
Mobiles, flexibles Arbeiten, teilweise von 
zu Hause aus, wird populärer. „In Kanzleien 
wurde ohnehin schon immer viel mit Teilzeit-
kräften gearbeitet, da Steuerfachangestellte 
oft Mütter von kleinen oder schulpflichtigen 
Kindern sind“, weiß die Dortmunderin. Doch 
nachmittags bleiben diese Schreibtische 
ungenutzt. In der Kanzlei 2020 ist damit 
Schluss, der Anspruch auf einen persön-
lichen Schreibtisch fällt weg. 
Vielmehr sorgt ein Rotationsverfahren dafür, 
dass stets jeder Platz besetzt bleibt, erzählt 

Optimale Lichtverteilung 
Die Dial GmbH aus dem nordrhrein-westfälischen Lüdenscheid empfiehlt 
für Beleuchtungsplanung folgende Grundsätze:

1.  Helligkeitseindruck. Für eine helle 
Raumatmosphäre sollten alle Wand- 
und Deckenflächen gleichmäßig 
geflutet werden.

2.  Akzentuierung. Die erforderliche
Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz 
wird mit zusätzlichen direkten Kom-
ponenten ausglichen. Die akzentu-
ierte Beleuchtung erhöht die Akzep-
tanz des Arbeitsplatzes.

3.  Störungsfreiheit. Vermeiden Sie 
jede Form von Blendung. Der direkte 
Einblick in Lampen und Leuchten 

sowie Reflexionen auf Bildschirmen 
und Arbeitsmitteln sind potenzielle 
Störfaktoren.

4.  Steuerung. Die Beleuchtungsver-
hältnisse sollten sich jederzeit an 
unterschiedliche Nutzungen und 
Lichtbedürfnisse anpassen lassen. 
Eine individuelle Regulierbarkeit der 
Beleuchtung ist allein schon deshalb 
unabdingbar, weil ein 50-jähriger 
Mitarbeiter etwa die doppelte Licht-
menge benötigt wie sein 25-jähriger 
Kollege.

Voraussetzungen für 
ergonomisches Arbeiten 
Wer folgende organisatorische und technische Punkte berücksichtigt, 
fühlt sich an seinem Büroarbeitsplatz langfristig wohler.

1.  Drucker, Faxgerät und eventuell sogar 
das Telefon außerhalb des unmittel-
baren Greifraumes anordnen.

2.  Ordner und Hängeregistraturen nicht 
direkt am Arbeitsplatz platzieren, lie-
ber in einigen Metern Entfernung.

3.  In Arbeitsplatznähe gezielt Möglich-
keiten zur informellen Kommunikation 
schaffen.

4.  Am Arbeitsplatz Voraussetzungen für 
Arbeit im Stehen schaffen.

5.  Die Höhe der Arbeitsfläche sollte sich 
auf die Größe des Nutzers einstellen 
lassen.

6.  Arbeitsplätze mit Synchrondrehstüh-
len für dynamisches Sitzen ausstat-
ten.

7.   Die Arbeitsfläche eines Schreibtisches 
muss ausreichend groß sein, minde-
stens 160 cm x 80 cm. 

8.  Der Arbeitsplatz muss einen ausrei-
chenden Bein- und Fußraum aufwei-
sen, d. h. bei normaler Nutzung dürfen 
Beine und Füße nicht anstoßen. 

9.  Der Arbeitstisch sollte mit einer verti-
kalen und horizontalen Kabelführung 
mit integrierter Zugentlastung ausge-
stattet sein.

Quelle: Dial GmbH, Lüdenscheid

die Projektleiterin. StB Vellante aus Otter-
fing hatte bereits versucht, in seiner neuen 
Kanzlei flexible Arbeitsplätze durchzusetzen. 
Nur der persönliche Rollcontainer sollte mit-
genommen werden – doch seine Mitarbeite-
rinnen waren dagegen. Sie hängen zu sehr 
am eigenen Territorium.

Trends brauchen ihre Zeit, 
um sich durchzusetzen
„Solche Trends brauchen eine Generation, 
also rund zwanzig Jahre, um sich zu eta-
blieren“, meint Kanzleiberaterin Schneider. 
Zudem steht in der Kanzlei der Zukunft der 
Wohlfühlfaktor im Vordergrund. So wurden 

beim Projekt Kanzlei 2020 auch die sanitären 
Bedürfnisse stärker berücksichtigt. Denn 
„immer mehr Menschen kommen mit dem 
Fahrrad zur Arbeit. Und in Stoßzeiten wird 
durchaus auch mal ein bis zwei Tage durch-
gearbeitet“, meint die Organisationsexpertin. 
Ein kanzleieigenes Bad mit Dusche böte die 
Möglichkeit, sich je nach Bedarf wieder frisch 
machen zu können. 
StB Silke Schneider aus dem rheinland-
pfälzischen Nistertal kennt zwar das Projekt 
Kanzlei 2020, allerdings entspricht dies nicht 
ihren Vorstellungen und denen ihres Kanz-
leipartners, StB Andreas Kind. Stattdessen 
bauen beide lieber auf eigene Erfahrungen. 

Quelle: BSO, Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
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Doppelt sieht besser – 
der Umgang mit der Datenvielfalt 
Ein Monitor reicht nicht, so Forschungsergebnisse. Effizienter sind 
offenbar Angestellte, die gleichtzeitig mehrere Bildschirme nutzen.
Mitarbeiter am Bildschirm bearbei-
ten heute unter Umständen mehrere 
digitale Dokumente gleichzeitig oder 
wechseln häufig zwischen verschie-
denen Programmen und Dateien hin 
und her. 
Das Verbundforschungsprojekt Office 
21 des Fraunhofer Instituts für Arbeits-
wirtschaft und Organisation stellte 
fest, dass diese Arbeit wesentlich 
effizienter gestaltet werden kann, 
wenn die Mitarbeiter – dank mehrerer 
Monitore – alle Dateien gleichzeitig im 
Blick haben. Allein größere Monitore 
führen zu einer Produktivitätsstei-
gerung – bei einem 22-Zoll-Monitor 

bis zu 8,4 Prozent. Den mit Abstand 
größten Produktivitätseffekt zeigt sich 
bei Menschen, die an ihrem Arbeits-
platz mehrere parallel geschaltete 
19-Zoll Monitore nutzen. „Wenn Lap-
tops dazugeschaltet werden, ist es 
allerdings wichtig, einen separaten 
Bildschirm, eine separate Maus und 
eine separate Tastatur zu verwenden“, 
empfiehlt Barbara Schwaibold. Nur so 
kann im Dauereinsatz eine optimale 
Sichtachse und Körperhaltung ein-
gehalten werden, meint die Büroex-
pertin. Zudem sind moderne Laptop-
Monitore stark verspiegelt, was eher 
ungünstig wirkt.

»  Gesundheitsrisiken 
im Büro

Wissenschaftler haben heraus-
gefunden, was die Gesundheit 
der Mitarbeiter in den Büros 
beeinträchtigt.

Folgende Faktoren sind nach Erkenntnissen von 
Prof. Dr. Dieter Lorenz, Arbeitswissenschaftler 
an der hessischen Fachhochschule Gießen-
Friedberg, und US-amerikanischer Psychologen 
von der Cornell University in Ithaca die größten 
Gesundheitsrisiken im Büro:
1.  Falsche Sitzhaltung des Benutzers.
2.  Falscher Abstand und falscher Winkel zum 

Bildschirm.
3.  Schlechte Auflösung des Monitors.
4.  Ungünstige Beleuchtung.
5.  Lärm – und das bereits in geringem Maße.
Dies führe bei Mitarbeitern, die den Groß-
teil ihrer Arbeit am Computer verbringen, zu 
schweren körperlichen Problemen, die sich 
jedoch oft erst nach einigen Jahren zeigen. Tipps 
zur Optimierung einer Büroeinrichtung lassen 
sich unter anderem beim BSO-Verband unter 
www.buero-forum.de nachlesen.

Quelle: BSO / Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und 
Arbeitsschutz

So sollen ihre neuen Büros wesentlich grö-
ßer werden als von der Berufsgenossenschaft 
vorgeschrieben. Zudem wollen sie beim jet-
zigen Umbau bereits eine künftige mögliche 
Erweiterung berücksichtigen. „Wir sind seit 
unserer Neugründung 2005 stark gewachsen 
und haben die Mitarbeiterzahl von 15 auf 20 
erhöht“, erzählt StB Silke Schneider. „Wer 
weiß, wie es sich weiterentwickeln wird.“

Steuerkanzlei entschied sich 2009 
dazu, selbst zu bauen
Häufig platzen Kanzleien nach einigen Jahren 
aus den Nähten, weil personell aufgestockt 
wird. Größere Räume anzumieten, erschien 
der Steuerberatersozietät Schneider & Kind 
jedoch unbefriedigend. Sie müssten dann wie-
der zu viele Kompromisse eingehen. Deshalb 
entschieden sich die Inhaber, 2009 selbst 
zu bauen. „Wir hatten uns im Vorfeld ein 
finanzielles Limit gesetzt, eine Höchstsum-
me inklusive Puffer, die wir in der Lage sind 
zu tragen“, erzählt StB Silke Schneider. Die 
Planungsphase dauerte gut anderthalb Jahre, 
wobei sie neben dem Architekten auch ihre 
Angestellten zurate gezogen haben. „Gerade 
im Empfangsbereich haben wir intensiv mit 
unserer Sekretärin zusammengearbeitet“, 
erzählt StB Silke Schneider. 
Nun hat der Empfangsbereich eine trennende 
Glastür zum Sekretariat und eine große ein-
ladenden Sitzecke für wartende Mandanten. 

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

 www.petra-uhe.com 

KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Insgesamt war die Entscheidung zum Neubau 
ein voller Erfolg. „Ich sehe es schon daran, 
dass die Mitarbeiter nun wesentlich besser 
‚funktionieren’“, sagt die Chefin. Durch das 
neue Gebäude gebe die Kanzlei ein ganz 
anderes Bild nach außen ab und werde viel 
eher wahrgenommen – alles in allem ein 
klarer Wettbewerbsvorteil, meint StB Silke 
Schneider. 
Letztendlich gewann der Neubau sogar noch 
einen Preis bei der Architektenkammer – 
unter anderem wegen der neuzeitlichen 
Architektur, der Erdwärmeheizung und 
Betonkernaktivierung, die für ein ange-
nehmes Raumklima sorgt. „Ich würde mich 
immer wieder für einen Neubau entschei-
den“, lautet somit Fazit der Bauherrin. 
Auch StB Pavel Prikryl ist hoch zufrieden 
mit seiner Entscheidung, sich in den ver-
gangenen Monaten am Bau eines neuen 
Büro- und Wohnkomplexes beteiligt zu haben. 
Das zukunftsweisende Gebäude im baden-
württembergischen Freiberg am Neckar 
kommt ohne fossile Brennstoffe aus und 
vereint viele Kompetenzen unter einem 
Dach: die Steuerberatungsgesellschaft Pri-
kryl und Bauer mbH mit vier Berufsträgern, 
einen eng an die Gesellschaft angegliederten 
Berufsträger, einen Rechtsanwalt sowie einen 
Buchhaltungsservice. „Durch die Bündelung 
von Fachkräften möchten wir den Service 
gegenüber unseren Mandanten wesentlich 
verbessern“, so StB Prikryl. 
In der neuen Kanzlei sei auch eine mitar-
beiterfreundliche Raumaufteilung möglich, 
hinzu käme eine behindertengerechte Ein-
richtung mit barrierefreiem Zugang. Auch 
die neue Kanzleiausstattung wurde nach 
ergonomischen, nutzerfreundlichen Krite-
rien ausgesucht. „Das Team ist unser Kapital. 
Ohne Zufriedenheit und einem Höchstmaß 
an Wohlfühlfaktor kann der Betrieb, der ja 
sehr personenbezogen ist, nicht erfolgreich 
arbeiten“, meint StB Prikryl. Die Wissen-
schaft gibt dem Kanzleiinhaber recht. In einer 
ergonomisch gestalteten Büroeinrichtung 
ist eine Leistungssteigerung von bis zu 36 
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sagt die Möbelexpertin. Grundsätzlich sollte 
bei der Einrichtung der Kanzlei sowohl die 
Zufriedenheit der Mandanten als auch der 
Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. Vorbild-
lich: Die Kanzlei Knollenborg & Partner aus 
dem niedersächsischen Lingen, selbst Fami-
lienunternehmen in dritter Generation, legt 
Wert auf die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie und die Zufriedenheit ihrer Man-
danten. Für Mandantenkinder gibt es etwa 
eine Spielecke im Atrium und im Garten eine 
Maltafel, Rutsche, Spielhäuschen, Schaukel 
und Klettergerüst. Währenddessen lassen 
sich die Eltern im Büro beraten. 
Mitarbeiter profitieren von flexiblen Arbeits-
zeiten oder davon, dass die Kanzleileitung die 
Bezahlung von Tagesmüttern bezuschusst. 
Das kommt bei den Beschäftigten gut an. 
„Ein schlauer Arbeitgeber – er tut sich etwas 
Gutes, weil er Eltern das Leben erleichtert, 
wenn die Betreuung mal wegfällt“, meint 
Barbara Schwaibold. Ihr Fazit: Auch Steuer-
beraterkanzleien werden trotz weit verbrei-
teter Trendresistenz immer vielfältiger und 
individueller.

Zahltag
Am Ende zählt, was rauskommt – deshalb bAV 
mit Standard Life:

• Starke Renditechancen durch ausgezeichnete
Investmentkompetenz

• Steuerliche Vorteile durch staatliche Förderung
• Bequeme Einrichtung durch persönlichen Service

Standard Life – ausgezeichnetes Investment und fast 
200 Jahre Erfahrung für Ihren Vermögensaufbau.

Auf uns können Sie zählen. Jetzt kostenfrei 
informieren unter 0800 2234872 www.standardlife.de

Jetzt gratis die neue
bAV-Entscheiderstudie bestellen:
www.standardlife.de/bav-studie

Prozent möglich, so das Ergebnis einer Lang-
zeituntersuchung des IAO. Vor dem Hinter-
grund, dass über 50 Prozent der Deutschen 
an Rückenschmerzen leiden, wird klar, dass 
sich diese Investitionen schnell amortisieren. 
Solche Trends greifen auch Messen wie die 
Büromöbel-Messe Orgatec auf. 
„Wir bewegen uns zu wenig“, meint auch 
Barbara Schwaibold vom Verband BSO. Eine 
Studie des Bundesverbands der Betriebskran-
kenkassen (BKK) hat ergeben, dass allein 
durch Muskel-Skelett-Erkrankungen pro Jahr 
volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von 9,2 
Milliarden Euro entstehen. Als Faustregel für 
gesundes Arbeiten im Büro gilt somit: 60 Pro-
zent dynamisches Sitzen, 30 Prozent Stehen 
und 10 Prozent gezieltes Umhergehen. 
Es sei, einen Arbeitsplatz so zu gestalten, 
dass man den Schreibtisch auch immer mal 
wieder verlassen muss, um etwa zum Dru-
cker oder zum Aktenschrank zu gehen, so 
BSO-Verbandsvertreterin Schwaibold. Eine 
weitere Lösung ist auch ein höhenverstell-
barer Sitz-Steh-Arbeitstisch. In Deutschland 
lag sein Marktanteil 2009 bei 18 Prozent, 

in Skandinavien bei über 50 Prozent, so die 
Branchenkennerin. 

Rückenlehnen und Sitzflächen 
der Drehstühle immer flexibler
Bei Drehstühlen wiederum werden Rücken-
lehnen und Sitzflächen immer flexibler und 
bieten so mehr Bewegungsfreiheit. Zudem 
sorgt eine Gewichts- und Synchron-Auto-
matik für intuitives Sitzen. Damit passt sich 
ein Stuhl jeder Sitzhaltung automatisch an. 
Der Pferdefuß: Solche Extras, insbesondere 
Nackenstützen, die den Rücken entspannen, 
gelten nach wie vor als Statussymbol und 
sind oft nur der Geschäftsführung vorbehal-
ten. „Früher waren es die höhenverstellbaren 
Armlehnen“, erinnert sich Barbara Schwai-
bold. 
Sie weiß, dass eine geeignete Büroeinrich-
tung das allgemeine Wohlbefinden und die 
organisatorischen Abläufe unterstützen 
kann. „Aber die Einrichtung muss immer 
zur Unternehmenskultur passen. Man kann 
nicht erwarten, dass andersherum die Ein-
richtung die Unternehmenskultur ändert“, 
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Deutschland ist älter geworden. In den ver-
gangenen zehn Jahren ist der Anteil der über 
65-Jährigen auf 20 Prozent gestiegen, 1960 
lag er noch bei 15 Prozent. Nach Angaben des 
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 
wird die Entwicklung im Jahr 2030 ihren 
Höhepunkt erreichen. Bereits 2020 wird 
jede zweite Person auf dem Arbeitsmarkt 
älter als 50 Jahre sein. Spätestens dann wird 
der demografische Wandel sichtbar und auch 
in den Unternehmen ankommen.
Bei den Steuerberatern ist dies heute schon 
so. Laut der aktuellen Berufsstatistik liegt 
das Durchschnittsalter der Steuerberater 
bei 52 Jahren. Der Trend zeigt auch: Je älter 
der Kanzleiinhaber, desto höher ist der Anteil 
der älteren Mitarbeiter. Als Folge werden die 
Auswirkungen des demografischen Wandels 
weniger bewusst wahrgenommen. 
Immerhin: Ist der Altersdurchschnitt in der 
Kanzlei recht hoch, sind auch die gängigen 
Vorurteile über ältere Mitarbeiter außer Kraft 
gesetzt. Denn allgemein gelten sie als weniger 
konkurrenzfähig, körperlich und psychisch 
weniger belastbar. Allzu häufig werden sie 
daher in Altersteilzeit oder Frühverrentung 
gedrängt – zulasten einer aktiven Auseinan-
dersetzung mit dem Thema. 
Mit diesen Vorurteilen räumen nun aktu-
elle Untersuchungen auf. Christiane Flüter-
Hoffmann ist Projektleiterin für das Thema 
Betriebliche Personalpolitik beim Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) und hat dort 
einige Studien betreut. Ihr Fazit: Deutschland 
muss sich von einem lang vorherrschenden 
Bild des Alters - bedürftig, schwach und 
leistungsunfähig - trennen. „Verschiedene 
Untersuchungen haben gezeigt, dass wir zwi-
schen den objektiven Faktoren wie ständige 
Überlastungssituation, Termin- und Zeitdruck, 
keine Pausen, schlechtes Betriebsklima, 
belastender Führungsstil des Vorgesetzten 
und den subjektiven Faktoren wie perfektio-

Demografie

Auf die 
Älteren setzen
Die demografische Entwicklung geht an Steuerkanzleien nicht spurlos vorbei. Das zeigt 
sich nicht nur darin, dass die Inhaber mit ihren Mandanten älter werden. Zunehmend 
werden die Probleme größer, geeigneten Nachwuchs zu finden – in allen Bereichen. In 
der Personalentwicklung der Steuerkanzleien ist deshalb ein Umdenken notwendig.

nistische Einstellung oder starke Leistungs- 
und Erfolgsorientierung unterscheiden 
müssen.“ Eine wesentliche Rolle spielten 
die Führungskräfte, die solche Risikofak-
toren einschätzen lernen und früh handeln 
müssen. 
Das kann aber auch zum Problem werden, 
so Sandra Mortsiefer aus Köln. Die Unter-
nehmensberaterin besuchte für das Modell-
projekt „Betriebsinitiative Demografischer 
Wandel“, das unter anderem von der Euro-
päischen Union unterstützt wurde, zwei Jahre 
lang mehr als 50 Betriebe. Sie sprach mit 
Führungskräften und Mitarbeitern, analy-
sierte die Altersstrukturen, machte Verren-
tungsprognosen. Dabei ist sie vor allem auf 
Ratlosigkeit gestoßen. 

Steuerberater gelten 
als beratungsresistent
In der Steuerberaterbranche macht sie jedoch 
noch weitere Probleme aus: „Vermutlich sind 
alle Berater ein wenig beratungsresistent. 
Und viele Steuerberaterkanzleien gehören 
eher zu den Kleinunternehmen und verhalten 
sich dann ganz ähnlich wie Kleinunterneh-
men aus dem Handwerk. Von denen wissen 
wir, dass Elemente der Demografieberatung 
nicht angenommen wurden, weil die Kon-
zepte auch sprachlich eher für mittlere und 
große Unternehmen entwickelt wurden.“ Im 
Grunde gehe es daher vor allem für kleine 
und mittelgroße Kanzleien darum, sich der 
Frage zu stellen: Was tun wir überhaupt jetzt 
schon für unser Personal? Letztlich ist diese 
Auseinandersetzung einfacher mit einem 
Berater zu bewältigen, der die demografische 
Brille schon länger aufhat – und Praxiserfah-
rung einbringen kann.
Aus diesem Grund beschäftigt sich bei der 
Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und 
Rechtsberatungskanzlei DHPG Dr. Harzem 
& Partner aus Bonn Britta Ahlers seit eini-

gen Jahren mit der Personalentwicklung. 
Die gelernte Psychologin erkannte, dass das 
Problem nicht nur von einer Seite zu lösen 
ist: Ein Laufbahnentwicklungsprogramm 
soll nun bei der DHPG dafür sorgen, dass 
die Kanzlei für Mitarbeiter und Bewerber 
gleichermaßen attraktiv ist. 
Nachwuchsprobleme hat die Steuerberatungs-
gesellschaft ganz unmittelbar, so Ahlers: „Die 
Bewerber sind weniger geworden. Darum ist 
es wichtig, schnell zu sein – und beispiels-
weise das Gespräch mit einer guten Prakti-
kantin, die an einem Ausbildungsplatz inte-
ressiert ist, noch in der gleichen Woche zu 
führen – und nicht erst, wenn alle aus dem 
Urlaub wieder da sind.“ Zudem hätten PwC, 
Ernst&Young, KPMG und Deloitte einen sehr 
hohen Bedarf an Absolventen. 
Da werde es schwierig für mittelständische 
Kanzleien. „Für Hochschulabsolventen ist es 
beispielsweise wichtig zu wissen, wie ihre 
Laufbahnplanung aussehen kann. Sie haben 
so viel Zeit und Geld in ihr Studium gesteckt 
und wollen, dass sich das langfristig rentiert. 
Sie erfahren über die Laufbahnentwicklung, 
welche Voraussetzungen sie benötigen, um 
eventuell später Partner werden zu können. 
Außerdem müssen sie sich der Frage, ob 
Steuern oder Wirtschaftsprüfung, ob Gene-
ralist oder Spezialist, erst spät in ihrer Ent-
wicklung stellen.“
Die Erfahrung, dass es immer mehr an 
Nachwuchs mangelt, musste auch StB 
Carsten Butenschön aus Berlin machen. Er 

In den Steuerkanzleien sind die 
Arbeitnehmer im Schnitt älter als 
in anderen Unternehmen.
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empfiehlt, bereits bei der Auswahl die Such-
muster zu vergrößern: „Wenn wir sagen, wir 
nehmen nur die Abiturienten, und zwar nur 
die guten, und dann sind noch 80 Prozent 
der Auszubildenden Mädchen, dann wird die 
Zielgruppe viel zu klein. Wir konkurrieren 
mit vielen anderen Branchen – und der Beruf 
der Steuerfachangestellten ist kein primäres 
Berufsziel der jungen Leute. Steuerberater 
wären also gut beraten, sich da von alten 
Fesseln zu lösen.“ 

Bundessteuerberaterkammer 
wirbt um Nachwuchs
Die Bundessteuerberaterkammer versucht 
daher, mit Kampagnen auf die Chancen in 
der Branche aufmerksam zu machen. Ausbil-
dungsplatzbörsen in den Internet-Auftritten 
der Kammern sollen Kanzleien und dem 
Nachwuchs die Chance geben, Angebote und 
Gesuche zu platzieren. Dies allein reicht aber 
möglicherweise jedoch nicht aus, um den Fol-
gen des demografischen Wandels zu begeg-
nen. Denn sie setzen nur an einem Ende an, 
den Jungen.
Da Nachwuchskräfte aber insgesamt knapp 
werden, muss das Arbeiten in der Kanzlei 
auch für die älteren Mitarbeiter attraktiv 
gemacht werden. Talentmanagement heißt 
die Devise, ist Prof. Dr. Sven Voelpel vom 
„Jacobs Center on Lifelong Learning and 
Institutional Development“ an der Jacobs 
University Bremen überzeugt: „Wichtig ist, 
dass die Anreizsysteme für Jüngere und 

Demografie-Check
Grundsätzlich gibt es fünf Handlungsbereiche, in denen Kanzleien 
Unternehmen aktiv werden sollten – am besten mit einem ganzheit-
lichen Konzept, der sogenannten lebenszyklusorientierten Personalpoli-
tik. Nachfolgend finden Sie dafür einige Beispiele in der Demografie-
Checkliste. 

1.  Nachwuchsförderung. Dazu gehört, 
die Ausbildungsintensität zu erhöhen. 
Auch der regelmäßige Kontakt mit 
Hoch-/Schulen zählt zum Pflichtpro-
gramm. Zuallererst sollte jedoch das 
Personalwesen qualitativ analysiert 
werden.

2.  Karrieremanagement. Um die Auswir-
kungen des demografischen Wandels 
abzufedern, ist es wichtig, für eine 
Personalentwicklung bis zum Renten-
eintritt zu sorgen – und eine Karriere-
beratung anzubieten, damit die Mitar-
beiter wissen, wie es bis dahin weiter-
gehen kann. Fachleute sprechen hier 
von einer vertikalen beziehungsweise 
horizontalen Karriere.
Denkbar sind zudem Lebensarbeits-
zeitmodelle, bei denen Arbeitnehmer 
im Laufe ihres Berufslebens zwischen 
verschiedenen Wochen- oder Jahres-
arbeitszeiten wechseln können. Auch 
Arbeitszeitkonten sind hier eine Vari-
ante, eignen sich aber eher für mittel-
ständische Kanzleien. Dazu kommt, 
neue Stellen speziell für ältere Mitar-
beiter zu schaffen.

3.  Lebenslanges Lernen. In Steuerkanz-
leien ist es für jeden Angestellten – 
gleich, ob jung oder alt – essentiell, 
sich ständig inhaltlich und technisch 
auf dem Laufenden zu halten. Darü-
ber hinaus sollte der individuelle Bil-
dungsbedarf in Mitarbeitergesprächen 
ermittelt werden. 
Das Lernen sollte bestenfalls in den 
Prozess der Arbeit integriert werden. 
Eine Alternative sind arbeitsplatzna-
he Weiterbildungen. Gerade für ältere 

Mitarbeiter lautet die Faustformel: Je 
individueller die Betreuung, umso 
effektiver das Lernen.

4.  Wissensmanagement. Um die inter-
nen Beziehungen zwischen jüngeren 
und älteren Mitarbeitern zu inten-
sivieren, eignet sich ein Paten- und 
Mentorensystem. Dies gilt auch für 
die Einstellung neuer Mitarbeiter, 
unabhängig vom Alter. Bestehendes 
Know-how sollte regelmäßig aufge-
frischt werden. 
Geht es um geschäftskritisches Wis-
sen bezüglich wichtiger Mandate
oder der Kanzleispezialisierung, sollte 
dies erfasst werden. Hilfreich ist hier 
auch ein Informationssystem für die 
Kontakte zur Mandantschaft. Zum 
Wissensmanagement gehört natürlich 
auch das Management von Ideen. 

5.  Gesundheitsmanagement. Um Mitar-
beiter möglichst lang aktiv im Arbeits-
leben zu halten, werden die Themen 
Gesundheit und Prävention wichtiger. 
Denkbar sind – je nach Kanzleigrö-
ße – Seminare und Workshops, zum 
Beispiel in Form von Ernährungsbe-
ratung, Rückenschule oder als Rauch-
entwöhnung. 
Auch Entspannungsprogramme und 
Workshops zum Zeit- und Stressma-
nagement sind sinnvoll. Gutscheine 
für Fitness oder die Massage am 
Arbeitsplatz sind weitere Möglich-
keiten. Angebote für medizinische 
Untersuchungen am Arbeitsplatz, 
inklusive gewünschter Impfungen zur 
Vorsorge, sind dazu eine gute Ergän-
zung, Vertraulichkeit vorausgesetzt.

Quelle: Autorin
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SteuerConsultant: Seit wann beschäftigen 
Sie sich mit den Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels?
Carsten Butenschön: Ich bin mit einer jün-
geren Partnerin und meinem Vater in Sozi-
etät. Er wird dieses Jahr jedoch weitestge-
hend aus der Kanzlei ausscheiden. In dieser 
Konstellation ist mir sehr bewusst geworden, 
dass man sich – losgelöst von den aktuellen 
demografischen Entwicklungen – auch um 
die Demografie in der Kanzlei kümmern 
muss. Wir sind hier alle gemeinsam älter 
geworden.

SteuerConsultant: Was genau bedeutet 
diese Erkenntnis für Ihre Personalpolitik? 
Carsten Butenschön: Eine Rotation hinzu-
bekommen ergibt wenig Sinn, wenn alle im 
selben Alter sind. Da muss man versuchen, 
verschiedene Altersgruppen in die Kanzlei zu 
integrieren. So ist es auch wichtig, ein Gefälle 
hereinzubringen und junge Leute nachzuzie-
hen, sodass die Älteren auch herauskönnen, 
ohne dass die Kanzlei in Schieflage gerät.

SteuerConsultant: Junge Leute zu finden, 
dürfte aber heute schwierig sein, oder?
Carsten Butenschön: In der Tat – der Arbeits-
markt ist abgegrast, in Berlin sind derzeit 

zum Beispiel geschätzte 90 Ausbildungsplät-
ze nicht besetzt und es gibt an die 80 offene 
Stellen für Steuerfachangestellte. 
Die Verknappung der Ressourcen wird also 
immer sichtbarer. Ich glaube, dass die Ziel-
gruppe, in der wir suchen, bislang zu klein 
war. Wir haben daraus unsere Konsequenzen 
gezogen und setzen seit drei Jahren darauf, 
bereits in den Schulen präsent zu sein. Es 
gibt Schnuppertage für Schüler in der Kanz-
lei, außerdem können sie bei uns eine Woche 
ein Praktikum machen. Daraus bleiben rund 
60 Prozent später als unsere Auszubildende. 
Unser Berufsbild ist ja oft nur schwer ver-
ständlich.

SteuerConsultant: Was wird aus den 
älteren Mitarbeitern? 
Carsten Butenschön: Wir haben überhaupt 
kein Interesse daran, uns von älteren Mitar-
beitern zu trennen. Denn schließlich spiegelt 
sich das auch in der Mandantschaft wider. 
Durch diese breite Altersgruppe unter den 
Angestellten findet jeder Mandant seinen 
Ansprechpartner. 
Da darf man nicht mit der Axt reingehen. 
Auch Berufserfahrung ist für unsere Kanzlei 
sehr wichtig – unsere älteste Steuerberaterin 
ist 61 Jahre alt.

SteuerConsultant: Stoßen Sie beim Thema 
„Lebenslanges Lernen“ auf Widerstände? 
Carsten Butenschön: In unserem Beruf weiß 
jeder, dass er sich ein Leben lang fortbilden 
muss, wir haben da nie ein Akzeptanzproblem 
gehabt. Wir bauen aber auch keine künstlichen 
Hürden auf, bezahlen die Seminare und stellen 
die Mitarbeiter frei, damit keine Freizeit inves-
tiert werden muss. Denn bei uns gilt: Wir sind 
immer so schnell, wie der Langsamste. Das gilt 
auch für die technische Weiterbildung. 

SteuerConsultant: Investieren Sie auch in 
Gesundheitsvorsorge für Ihre Mitarbeiter?
Carsten Butenschön: Wir haben jährlich eine 
Grippeschutzimpfung, die wir zahlen. Zwei 
Drittel der Mitarbeiter nehmen das wahr. 
Unsere Angestellten können sich bei der Ärz-
tin, eine Allgemeinmedizinerin, die auch in 
alternativen Methoden und Akupunktur zu 
Hause ist, auch eine zweite Meinung zu chro-
nischen Krankheiten einholen. Außerdem 
haben wir Gutscheine für Sport ausgelegt. 
Und durch Mandate in diesem Bereich bin 
ich auf die Idee gekommen, unseren Mitar-
beitern während der Arbeitszeit Massagen 
anzubieten. Allerdings fehlt uns momentan 
ein Extra-Raum dafür. Das ist dann ein Thema 
für das nächste Jahr. 

Interview

„Wir sind hier alle gemeinsam älter geworden“
StB Carsten Butenschön, 45, führt in Berlin eine Kanzlei mit rund 30 Mitarbeitern. Im Gespräch mit SteuerConsultant 
erläutert er, wie seine Kanzlei auf den demografischen Wandel reagiert.

Ältere ganz unterschiedlich sind. Hier gibt 
es keine Patentrezepte. Wichtig ist, dass Füh-
rungskräfte lernen, zuzuhören. Zudem ist die 
Einstellung des Vorgesetzten zum Alter ganz 
entscheidend für die Produktivität.“ Immer-
hin - bei diesem Punkt könnten Steuerbera-
ter einen Vorteil haben, glaubt Jürgen Pitter, 
der als Strategieberater im Auftrag der Datev 
Kanzleien berät: „Da viele Berufsträger älter 
als 50 Jahre und damit genau in dieser Alters-
gruppe sind, nehmen sie die Auswirkungen 
gar nicht so sehr als Problem wahr.“
Engagement, Lernbereitschaft und Leistungs-
fähigkeit kennt auch keine Altersgrenzen, 

was viele Studien zeigen. „Die Hardware, 
sprich das Gehirn, altert nicht so stark, wie 
man denkt, vor allem, wenn es genutzt wird. 
Aber die Motivation zum Lernen nimmt ab. 
Das heißt, wenn man es nicht gewöhnt ist zu 
lernen, geht das ‚flöten’. Umgekehrt bedeutet 
das aber auch: Wenn man die Bedingungen 
schafft, dass Leute nicht ‚lernentwöhnt’ sind, 
halten sie diese Fähigkeit länger am Leben“, 
erläutert der Altersforscher Voelpel. 
Dies ist insbesondere bei Fachkarrieren von 
Vorteil. „Es muss nicht immer aufwärts gehen 
auf der Hierarchieleiter. Manche wollen – 
oder können – keine Führungsverantwortung 

übernehmen, dennoch wollen auch sie sich 
weiterentwickeln. Fachkarriere bedeutet, dass 
diese Personen sich fachlich zu bestimmten 
Spezialisten herausbilden, dass sie spezielle 
Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben oder 
Experte für Spezialgebiete werden“, erklärt 
IW-Projektleiterin Flüter-Hoffmann. 

Mitarbeiter hat sich
„freiwillig“ spezialisiert
Britta Ahlers bestätigt dies mit einem Pra-
xisbeispiel: „Wir haben zum Beispiel einen 
Mitarbeiter in Euskirchen, der ist der Spe-
zialist für Umsatzsteuer. Das haben wir ihm 
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Die richtige Wahl für Ihre Kanzlei
Bei hmd finden Sie zu allen Fragen rund um die EDV-Organisation 
Ihrer Kanzlei die richtigen Antworten. Dabei können Sie aus dem 
Vollen schöpfen: die klassische Kanzleisoftwarelösung, innovative 
Module z.B. zur Kanzleiorganisation, eine ausgereifte und vergleichs-
los flexible ASP-Lösung für Kanzlei und Mandanten, Organisations-
beratung, Schulungen, Systemunterstützung, Branchenlösungen, 
Fachdatenbanken oder auf Wunsch persönlicher Expertenservice. 
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nicht vorgeschrieben, sondern das hat er 
von sich aus entwickelt.“ Wenn jemand in 
einer Laufbahnstufe angekommen sei, sich 
dort bewähre und dann nicht weiter möchte, 
so sei das in Ordnung. „Es gibt Menschen, 
die wollen nicht vortragen oder akquirieren. 
Dann fragen wir, wo wollen Sie hin, was sind 
Themen, die Sie interessieren? Wir brauchen 
auch hier gute Leute. Es ist nicht notwendig, 
immerfort nach oben zu kommen, sondern 
es ist wichtig, seinen Job gut und richtig zu 
machen.“ 
Souveränität, Loyalität, Zuverlässigkeit, fun-
dierte Erfahrung: All das sind Eigenschaften, 
die Mitarbeiter jenseits der 50 auszeichnen. 
Allerdings zeigen Studien, dass die soge-
nannte fluide Intelligenz – das Erlernen 
neuer Dinge wie Computerprogramme – 
schon Mitte 20 abnimmt. Wichtig ist es nach 
Ansicht von Strategieberater Pitter daher, 
Prozesse behutsam zu optimieren: „Ältere 
Mitarbeiter tun sich schwer damit, Arbeits-
schritte und Prozesse zu verändern, da ist 
man träger. Im Lohnbereich beispielsweise 
hat man früher einfach seine Lohnjournale 
ausgedruckt und abgeheftet. Heute ist das 
alles digitalisiert. Solche Veränderungen, auf 
einmal nicht mehr die gewohnten Arbeits-
abläufe zu machen, müssen sich allmählich 
ändern. Weiterbildung in technischen Ent-
wicklungen wird auch in dieser hochauto-
matisierten Branche angesichts der rasanten 
Fortschritte immer wichtiger.“
Der Datev-Experte hält es jedoch auch für 
wichtig, die Mitarbeiter im körperlichen 
Sinne fit zu halten – was nicht nur für die 

Älteren gelte: „Die Kanzleien, die sich aktiv 
mit dem Thema Demografie beschäftigen, 
legen viel Wert auf Gesundheitsvorsorge. 
Eine Steuerberaterin bietet ihren Angestell-
ten einen Massageservice, einmal in der 
Woche kommt eine Physiotherapeutin und 
knetet die Nackenmuskeln durch – während 
der Arbeitszeit.“ 
Andere Kanzleien bezahlen ihren Mitarbei-
tern die Mitgliedschaft im Fitnessstudio. „Ich 
kenne eine Kanzlei, die gehen gemeinsam 
freitagsnachmittags ins Fitnessstudio – auch 
um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.“

Mehr Steuerberaterinnen 
in den Kanzleien
Der demografische Wandel hat in den Kanz-
leien jedoch noch eine weitere Auswirkung: 
Die Branche wird weiblicher. Die Zahl der 
Steuerberaterinnen ist allein im vergangenen 
Jahr überproportional gestiegen, und auch 
die Mehrheit der Beschäftigten in den Kanz-
leien sind Frauen. Ein Punkt, der es notwen-
dig erscheinen lässt, sich noch intensiver 
mit dem Thema „Familienfreundlichkeit der 
Arbeit“ nachzudenken. 
Jürgen Pitter hat dafür auf seinen Beratungs-
reisen einige positive Beispiele erlebt: „Einige 
Kanzleien bieten zum Beispiel einen Bügel-
service für die Mitarbeiter an: Während die 
Frauen arbeiten, wird gebügelt – und die 
Kanzlei bezahlt das. Andere wiederum haben 
eine Kinderbetreuung oder einen Kinder-
Bring- und -Holservice etabliert. Das hilft 
ganz enorm, wenn die Mitarbeiterinnen unter 
Stress stehen, ihr Kind bis mittags abholen 

zu müssen, vorher aber schnell noch einen 
Vorgang fertigmachen müssen. Die Kinder 
werden dann vom Kindergarten abgeholt 
oder zur Oma gebracht.“ Ein Service, um 
den Stress und den Zeitdruck, der zusätzlich 
von außen kommt, von den Beschäftigten zu 
nehmen. 
Allerdings sind dies immer noch Ausnahmen, 
obwohl solche Beispiele zeigen, dass auch 
kleinere Kanzleien – etwa mithilfe von Mini-
jobbern – Familienfreundlichkeit bewerkstel-
ligen könnten. Nach Einschätzung der Demo-
grafieberaterin Mortsiefer zeigen sie noch 
etwas anderes: „Die Belegschaft ist das wert-
vollste Kapital. Wer das erkennt, kann auch 
lernen, mit älter werdenden Mitarbeitern 
umzugehen – und wäre damit auf dem besten 
Wege, ihre Motivation zu fördern und ihre 
Loyalität zu erhöhen.“ Denn eines ist gewiss: 
Gegen das Altern an sich lässt sich in einer 
alternden Gesellschaft nichts tun. 
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Die Gruppe potenzieller Mandanten nicht 
deutscher Herkunft ist zweifellos groß, doch 
vor einer möglichen Spezialisierung auf diese 
Mandantengruppe sollte eine Steuerkanzlei 
folgende Fragen für sich beantworten:
1.  Wie kann eine Steuerberatungskanzlei 

Mandanten mit nicht deutschen Wurzeln 
erfolgreich beraten? 

2.  Spielt die Beratung und Betreuung in der 
Muttersprache eine zentrale Rolle? 

3.  Wie kommt es zum Erstkontakt mit aus-
ländischen Mandanten und was erwartet

Migranten 

Vertrauen wichtiger 
als die Muttersprache 
Die Zahl der ausländischstämmigen Selbstständigen wächst stetig: Zurzeit werden in Deutschland mehr als 75.000 Unterneh-
men von türkischstämmigen Selbstständigen geführt, 2003 waren es noch 60.500. Auf Platz zwei folgen die Italiener mit 49.500 
Selbstständigen, Platz drei belegen die Griechen mit 27.500 Selbstständigen. Diese Betriebe beschäftigen laut einer Studie des 
Instituts für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim (IMF) über eine Million Arbeitskräfte. 

diese Klientel von ihrem Steuerberater?
Der routinemäßige Umgang mit Mandanten 
mit Migrationshintergrund hängt unter 
anderem erheblich davon ab, ob die Kanzlei 
ihren Sitz in einer Groß- oder Kleinstadt hat: 
„Die Beratung nicht deutscher Unternehmen 
ist unser tägliches Brot“, stellt StB Lothar 
Hastrich aus Köln fest: Seit den 80er-Jahren 
besteht ein Großteil seiner Klientel aus tür-
kischen Gastronomen oder Einzelhändlern. 
Doch das hat sich geändert: „Wir beraten 
viele Zuwanderer aus dem Iran, die hier 

längst angekommen sind und vor allem top 
angesiedelte Unternehmen in der IT-Bran-
che führen.“ In diesem Bereich gäbe es, so 
Hastrich, nur geringe Sprach- und interkul-
turelle Kommunikations-Hürden. 

Beratung für Migranten in 
der Muttersprache nicht notwendig
Ähnlich, so Hastrich, sehe es auch in ande-
ren Branchen aus, die von Unternehmern mit 
Migrationshintergrund geprägt sind: Kiosk-
besitzer, Gastronomen oder Einzelhändler. 
Nach Erfahrung von Hastrich haben sich 
diese Mandanten in der Regel so angepasst, 
dass ihr kultureller Hintergrund keine beson-
dere Herausforderung in der Steuerberatung 
darstellt. „Meine Mandanten mit auslän-
dischen Wurzeln wollen, genau wie deutsche 
Unternehmer, das Resultat meiner Beratung 
sehen, sie wollen wissen, ‚Wie viel bekomme 
ich zurück?’ und ‚Was muss ich zahlen?’“, 
sagt Hastrich. Ein Phänomen, das RA Mar-
kus Deutsch vom Deutschen Steuerberater-
verband in Berlin bestätigt: „Mandanten sind 
ohnehin vornehmlich an den wirtschaftlichen 
Folgen interessiert, weniger an rechtlicher 
Dogmatik.“ 
Eine Unterstützung seiner Klientel mit 
Migrationshintergrund, etwa in Form von tür-
kischsprachigen Mandanteninfos, wie sie der 
Kanzleisoftwareanbieter Datev aus Nürnberg 
in diesem Jahr erstmals herausgibt, kommt 
für Hastrich „im Prinzip 20 Jahre zu spät“. 
Nicht deutsche Mandanten, die in zweiter 
Generation im Land lebten, hätten deutsche 
Schulabschlüsse, seien in ihrer neuen Heimat 
gut verwurzelt und bewegten sich sicher in 
ihrer neuen Heimat. 
Diesen Eindruck bestätigt der Inhaber eines 
Ladenlokals in einer deutschen Großstadt, 
der ungenannt bleiben will. 2002 ist er mit 
30 Jahren von Syrien nach Deutschland 
gekommen. Zügig lernte er die Sprache, eröff-

Für viele Mandanten nicht deutscher Herkunft spielt die Beratung in ihrer Muttersprache 
keine große Rolle, wichtiger ist das Vertrauensverhältnis zum Berater.
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nete einen Friseursalon und heiratete eine 
türkischstämmige Frau. „Anfangs habe ich 
meine Steuererklärung von einem Familien-
angehörigen meiner Frau machen lassen und 
musste zweimal über 6.000 Euro nachzahlen, 
weil Fehler gemacht wurden“, erzählt der 
Geschäftsmann. „Danach war mir klar, dass 
ich meine Finanzen von einem deutschen 
Steuerberater regeln lassen will.“ Seit sechs 
Jahren liegen die steuerlichen Geschicke des 
Friseurs in den Händen ein und derselben 
deutschen Steuerkanzlei. Allerdings will er 
nicht in seiner Muttersprache beraten wer-
den: „Ich will in Deutschland leben, meine 
Kinder wachsen hier auf, da gehört die Spra-
che für mich selbstverständlich dazu.“
Ungeachtet dessen verzeichnet die Datev seit 
Herausgabe ihrer türkischsprachigen Infor-
mationsschrift „ausgesprochen positive Rück-
meldungen“, erklärt Christian Bock, Datev-
Produktmanager für Fachliteratur. „Sowohl 
Berater, die bereits türkische Mandanten 
betreuen, äußern sich positiv überrascht als 
auch Berater, die die Info verwenden wollen, 
um Mandate in diesem Bereich zu akquirie-
ren.“ Schon bei der Erstellung der Broschüre 
habe die Datev bewusst türkischstämmige 
Steuerberater miteinbezogen.
Das Thema der ersten türkischsprachigen 
Datev-Mandanteninfo, „Die ordnungsgemäße 
Kassenführung“, betrifft insbesondere kleine 
Unternehmen. Hier fühlten sich jene Steuer-
berater angesprochen, die einerseits beste-
hende Mandanten betreuen und andererseits 
neue Mitglieder dieser Sprachgemeinschaft 
akquirieren wollten, so Datev-Produktmana-
ger Bock. 
Für Fahrettin Cora, erfolgreichen Gemüse-
händler in Stuttgart, kommt das Datev-Ange-
bot zu spät. Der 41-jährige türkischstämmige 
Ladenbesitzer hat sich 1987 mit 18 Jahren 
selbstständig gemacht. Weil er damals kei-
nen Ausbildungsplatz bekam, entschied er 
sich für die Selbstständigkeit und übernahm 
kurzerhand ein Ladenlokal im Stadtteil Vai-
hingen. In zahllosen Gesprächen mit anderen 
türkischstämmigen Selbstständigen lernte er 
die essenziellen Dinge der in Deutschland 
üblichen Geschäftsführung. Beratungsbedarf 
auf Türkisch hat er nach eigenen Angaben 
keinen. Bei Geschäftsgründung hätten ihm 
allerdings Informationen in seiner Mutter-
sprache den Start erleichtert
Wer ausländische Selbstständige als Klien-
tel für seine Steuerkanzlei gewinnen möch-
te, sollte sich mit den Tätigkeitsprofilen und 
Gründungsneigungen verschiedener Sprach-
gemeinschaften beschäftigen: Eine Studie des 
Institut für Mittelstandsforschung der Uni-
versität Mannheim zeigt einerseits, dass es 

»  Migranten 
als Mandanten 

Wer Migranten berät oder 
künftig beraten will, sollte einen 
Blick auf folgende Punkte 
werfen. 

1.  Vielfalt. Angehörige anderer Sprachenge-
meinschaften in der Steuerkanzlei können 
helfen, sprachliche und kulturelle Verstän-
digungslücken zu schließen.

2.  Sprache. Eine allgemein verständliche Spra-
che fördert den Kontakt mit Ihrem Gegenüber  
und schafft Sicherheit: Sie und Ihr Mandant 
müssen gegenüber den Finanzbehörden die 
getroffenen Aussagen gemeinsam vertreten 
können.

3.  Internet. Der Auftritt im Internet kann Tür-
öffner sein: Achten Sie darauf, Ihre Spezia-
lisierung über eine gelungene Suchmaschi-
nenoptimierung gut zu kommunizieren.

4.  Langfristigkeit. Kontinuität bei der Betreu-
ung steigert für den Mandanten auf lange 
Sicht den wirtschaftlichen Erfolg. 

5.  Vertrauenssache. Nur wer sich vorbehaltlos 
aufeinander einlässt, kann gewinnen: Ein 
guter, kultursensibler Umgangsstil spielt hier 
eine größere Rolle als die perfekte Sprach-
kenntnis.

6.  Achtsamkeit. Schauen Sie genau hin, ach-
ten Sie auf die Plausibilität von Projekten und 
Vorhaben. Verzichten Sie auf Misstrauen, 
aber seien Sie achtsam.

Quelle: Autoren

unter Ausländern eine vergleichsweise starke 
Gründungsaktivität gibt, andererseits ist dies 
aber auch mit einem häufigen Scheitern ver-
bunden. Wesentlicher Grund ist offenbar die 
mangelnde Ausbildung, denn die Zahl der 
Geschäftsgründer ohne Berufsabschluss ist 
sehr hoch.
Auch ein Blick auf die Herkunft möglicher 
Neumandanten ist wichtig: Während man-
che Ethnien sich auf bestimmte Märkte oder 
Nischen konzentrieren, gründen viele Italie-
ner vor allem in der Gastronomie und Türken 
eher Einzel- oder Großhandelsunternehmen. 
Bürger aus nordeuropäischen Ländern hinge-
gen machen sich eher im Dienstleistungsbe-
reich selbstständig. 

Fachliche Qualifikation 
der Migranten nimmt zu 
Zudem differenziert sich die deutsche 
Migrantenökonomie geografisch zunehmend 
aus: Gründungen in wissensintensiven Bran-
chen, die besonderer fachlicher Qualifika-
tionen bedürfen, steigen beispielsweise im 
Ballungsraum Hamburg signifikant an. So 
liegt dort die Selbstständigenquote türkischer 
Akademiker bereits höher als die ihrer deut-
schen Berufskollegen, so die Ergebnisse 
einer Studie des Hamburgischen Weltwirt-
schaftsinstituts von 2006. Dabei profitieren 
diese Unternehmer von der Nachfrage ihrer 
Landsleute – nicht zuletzt auch in Bereichen 
wie Rechts- oder Steuerberatung.
„Gerade in Ballungsgebieten konkurriert 
man vielfach mit echten Muttersprachlern, 
die ihre tadellose Ausbildung in Deutschland 
absolviert haben“, sagt RA Deutschmann vom 
Deutschen Steuerberaterverband. Dennoch 
sieht er in diesem Segment eine Nische: „Für 
den türkischstämmigen Unternehmer kann 
die Beratung in seiner Herkunftssprache 
als besondere Serviceleistung einer Kanzlei 
schon sinnvoll sein“, ist er überzeugt. Dies 
gelte insbesondere dann, wenn sich ein Steu-
erberater in die Nische der Beratung von 
Mandanten mit ausländischen Wurzeln bege-
ben wolle. Allerdings sei die Steuerberatung 
in einer fremden Sprache sehr anspruchsvoll, 
gibt der Verbandssprecher zu bedenken. 
Fällt die Verständigung zwischen fremdspra-
chigen Mandanten und Steuerberater beson-
ders schwer, ziehen die Kunden erfahrungs-
gemäß für ihre Beratungsgespräche einen 
Dolmetscher ihres Vertrauens hinzu. Dies 
sind in der Regel Verwandte oder erwach-
sene Kinder, die jeweils fließend deutsch 
sprechen. Gerade in Ballungsräumen finden 
sich in vielen Kanzleien insbesondere tür-
kischstämmige Mitarbeiter, die im Bedarfsfall 
übersetzen.

RA/FAStR Jens Oelert, Inhaber einer Kanzlei 
im baden-württembergischen Waldenbuch, 
versucht sich bei der Beratung nicht deut-
scher Mandanten sehr verständlich auszu-
drücken: „Sonst stellt sich ständig die Frage, 
ob man sich richtig versteht – schließlich 
ist der Mandant davon abhängig, dass er an 
einen Berater gerät, der ihn über sämtliche 
Sachverhalte umfassend aufklärt.“ 
Damit stößt Oelert aber immer wieder an 
Grenzen, die er dann erlebt, wenn bei Man-
danten ein mangelndes Verständnis für die 
deutsche Bürokratie mit der Haftung des 
Beraters in Steuerfragen kollidiert: „Ich 
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versuche in solchen Fällen einen Mittelweg 
zu finden und vereinfacht zu beraten, doch 
manches ist nicht zu vermitteln.“
Es kann durchaus interessant sein, sich mit 
der Beratung von Migranten zu beschäftigen, 
denn allein der Anteil der Migranten an der 
Gesamtzahl der Unternehmensneugrün-
dungen übersteigt insgesamt den der Deut-
schen ohne Zuwanderungshintergrund. Im 
Schnitt beschäftigen die Unternehmer mit 
ausländischen Wurzeln bis zu 20 Mitarbeiter 
und sorgen damit für mehr als eine Million 
Arbeitsplätze. Doch die Mehrheit solcher 
nicht deutschen Selbstständigen gilt nur 
noch unter sehr formalen Gesichtspunkten 
als Ausländer. Sie sind in hohem Maß in ihr 
Umfeld integriert, rund 60 Prozent von ihnen 
leben bereits länger als 20 Jahre in Deutsch-
land. Wer sich diese Gruppe als Mandanten 
erschließen will, muss den Erstkontakt zwi-
schen Steuerberater und Mandant herstellen. 
„Meine Mandanten, auch jene mit Migrati-
onshintergrund, kommen fast ausschließlich 
auf Empfehlung zu mir“, so Steuerfachanwalt 
Oelert. Für einen Erstkontakt reiche in der 
Regel die Empfehlung eines Freundes oder 
Kollegen. 
In einem großstädtischen Umfeld gestaltet 
sich der Kontakt zu möglichen ausländischen 
Mandanten zweifelsfrei leichter, aufgrund 
der ausgeprägten räumlichen Nähe. „Es 
ergibt sich einfach, dass die Einzelhändler 
aus meinem Stadtviertel zu mir kommen“, 
bestätigt der Kölner StB Hastrich. 
Äußerst selten sei es aber, dass ein Kontakt 
über den Internetauftritt zustande komme, 
insbesonderere dann, wenn es keine entspre-
chende Hinweise auf eine Ausrichtung gebe. 
Wer als Steuerberater sein Betätigungsfeld 
also in diese Richtung erweitern und ent-
sprechende Dienstleistungen anbieten will, 
sollte das Internet gezielt dazu einsetzen und 
über eine entsprechende Suchmaschinenopti-
mierung die Ergebnisse mit entsprechenden 
Informationen bestücken. 
Ist das Interesse erst geweckt, geht es darum, 
die avisierte Spezialisierung mit tatsäch-
lichem Leben zu füllen. Mandanten auslän-
discher Herkunft, die eine Steuerkanzlei 
aufsuchen, haben bezüglich der Beratung 
durch einen Fachmann klare Erwartungen, 
so die Erfahrung. So liege der Fokus erfah-
rungsgemäß bei ihnen in erster Linie auf 
Einsparungsmöglichkeiten sowie der opti-
malen Ausgestaltung rechtlicher Rahmen-
bedingungen. 
Zudem zielten viele Mandanten im Rahmen 
der geltenden Steuergesetzgebung darauf ab, 
möglichst umfassend Ausgaben steuerlich 
geltend machen zu können, so der einhellige 

Tenor der von SteuerConsultant befragten 
Steuerberater. Diese berichten davon, dass 
manche Beratungssituation durch ein man-
gelndes Verständnis für die Ordnungskri-
terien deutscher Behörden geprägt sei. Die 
oftmals daraus resultierende Frustration 
beim Mandanten zeigt sich nicht zuletzt in 
einer eher hohen Fluktuationsquote unter 
den Nichtdeutschen. 
Hinzu komme, dass weniger die Qualität der 
Beratung bei den Betroffenen das Auswahl-
kriterium sei, sondern primär die Höhe der 
Beratungssätze, so die einhellige Meinung 
aus der Branche. Aus diesem Grund lande 
ein Großteil möglicher privater Mandanten 
mit Migrationshintergrund bei Lohnsteuer-
hilfevereinen.
„Viele ausländische Selbstständige reisen 
jedes Jahr von Berater zu Berater, weil sie 
den günstigsten Anbieter suchen“, lautet die 
persönliche Erfahrung von StB Kathrin Deu-
ble-Dietl aus dem baden-württembergischen 
Winnenden. Sie betrachtet die Beratung 
nichtdeutscher Mandanten eher kritisch. Es 
sei sehr schwierig, ein Vertrauensverhältnis 
zwischen Berater und Klienten aufzubauen 
– gleichzeitig sei dieses für eine gelungene 
Beratung jedoch unverzichtbar.

Mandant sieht Steuerberater als 
untergeordneten Dienstleister
Nicht selten vermitteln ausländischstäm-
mige Unternehmer ihrem Steuerberater, er 
sei ein ihm untergeordneter Dienstleister. 
Seine Aufgabe sei primär die, sie als Man-
dant möglichst günstig mit dem Nötigsten zu 
versorgen und gleichzeitig vor dem Zugriff 
der Finanzbehörden zu schützen. Damit wird 
klar, dass die Akteure hier ganz unterschied-
liche Zielsetzungen verfolgen – unter solchen 
Umständen wird es schwer, eine Nachhaltig-
keit in der Beratung zu erwirken. 
Wie brisant das Thema tatsächlich ist, wird 
in Gesprächen mit Steuerberatern klar, die 
Erfahrungen mit nicht deutschen Klienten 
gesammelt haben: Betroffene Steuerberater 
wollen häufig nur anonym über ihre Erfah-
rungen mit Mandanten mit Migrationshinter-
grund Auskunft geben. Einige Steuerberater 
lassen durchblicken, dass sie die Geldströme 
mancher Mandanten nicht nachvollziehen 
können. „Ich arbeite in diesem Segment 
überhaupt nur auf Vorkasse“, erklärt etwa 
StB Walter J. (Name der Redaktion bekannt). 
Wenn ein Selbstständiger mit seinem Unter-
nehmen über Jahre hinweg aus steuerlicher 
Sicht geringe Umsätze verzeichnet, plötzlich 
aber ein Mehrfamilienhaus erwirbt und die 
Summe bar begleicht, dränge sich bei sei-
nem Berater durchaus die Frage auf, wo das 

Geld herkomme. „Ich frage mich in solchen 
Momenten schon, ob ich nicht vielleicht 
unwissentlich Teil einer Geldwäscheaktion 
bin“, so J. Ob ein solches Szenario Grund-
lage für eine professionelle Betreuung nach 
rechtsstaatlichen und standesethischen 
Gesichtspunkten sein kann, müsse jeder im 
Einzelfall für sich selbst entscheiden.
Trotzdem bietet die Beratung dieser Klien-
tel auch interessante Chancen: Durch ein 
steigendes Bildungsniveau und Aktivitäten 
in wissensintensiven Geschäftsbereichen 
differenziert sich das Klientenprofil immer 
mehr aus. Damit steigt gleichzeitig die 
Attraktivität der Mandanten. So hat StB 
Hastrich aus Köln die Erfahrung gemacht, 
dass „ich die treuesten Kunden unter denen 
habe, die selbst oder zumindest deren Kin-
der hier schon das Gymnasium besucht oder 
ein Studium absolviert haben.“ Mit einem 
höheren formellen Bildungsabschluss steigt 
augenscheinlich das Interesse, tragfähige 
Geschäftskonzepte mit einem langfristigen 
Erfolgshorizont zu entwickeln und sich auch 
aus steuerlicher Sicht zu integrieren. 
Für Steuerkanzleien kann es sich also lohnen, 
das Augenmerk auf ein Mandantensegment 
zu richten, dessen gesellschaftliche und öko-
nomische Bedeutung in Deutschland weiter 
wächst. Besondere Sprachkenntnisse und 
vor allem ein offener und kultursensibler 
Umgangsstil sind bei einer entsprechenden 
Akquise ein wertvoller Türöffner. Zudem sind 
sie eine Voraussetzung für eine langfristige 
und vertrauensvolle Betreuung von Man-
danten mit nicht deutschen Wurzeln. 
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VORBEREITUNGSLEHRGÄNGE
zur Vorbereitung auf den mündlichen Teil der Steuerberater-Prüfung

Die Bedeutung der mündlichen Steuerberater-

Prüfung wird von vielen Examenskandidaten 

unterschätzt. 

Für eine gründliche Vorbereitung auf das mündliche 

Steuerberaterexamen bieten wir drei Lehrgänge an:

1. Intensivlehrgang Betriebswirtschaftslehre
2. Intensivlehrgang BGB / HGB / GesR / Insolvenzrecht
3. Intensivlehrgang Neues Recht und Prüfungssimulation

Die Lehrgänge vermitteln alle typischen Fragestel-

lungen und beinhalten ausführliche schriftliche 

Unterlagen.

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei 
Ihre Informationsbroschüre zum

Fernlehrgang

Steuerberater-Lehrgangs

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG

ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL

TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610

POST@AWS-ONLINE.DE | WWW.AWS-ONLINE.DE
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Die geschäftliche Kommunikation wird digi-
talisiert. Immer mehr Texte werden nicht 
als Brief oder Fax verschickt, sondern als 
E-Mail. Das geht schneller, ist günstiger und 
einfacher, da fast jeder Mitarbeiter an einem 
Rechner sitzt. Doch im Geschäftsleben ist 
es wichtig genau zu wissen, von wem die 
Nachricht kommt und an wen sie geht. Dritte 
sollten nicht mitlesen können. 
Somit spielen Verschlüsselung, Rechtssicher-
heit und Archivierungsmöglichkeiten eine 
wichtige Rolle. Das Bundesministerium des 
Innern arbeitet am sogenannten „De-Mail“-
Gesetz, das noch vom Bundestag beschlossen 
werden muss. Darin werden Sicherheitsfunk-
tionen wie Verschlüsselung, aber auch ein 
Identitätsnachweis der Kommunikations-
partner sowie Versand- und Zustellnach-
weise definiert. Davon profitieren nicht nur 
die öffentlichen Verwaltungen, die mit den 
Bürgern kommunizieren, sondern vor allem 
große Unternehmen, die Massensendungen 
wie Rechnungen oder andere Kundeninfor-
mationen verschicken. 
Bis zu 80 Prozent der aktuellen Kosten für 
Druck, Kuvertierung und Post-Logistik im 
eigenen Haus lassen sich mit einem elektro-
nischen Brief sparen, erklärt der Anbieter 
Deutsche Post. Diese Botschaft ist offenbar 
bei vielen Bürgern angekommen, denn die 
Resonanz zum Start Mitte Juli war überwäl-
tigend. Rund eine Viertel Million Menschen 
registrierten in den ersten beiden Tagen 
ihre E-Postbrief-Mail-Adresse bei der Deut-
schen Post. Beim Mitbewerber United Inter-
net waren es zum Beginn 260.000, bei der 
Deutschen Telekom rund 100.000 Menschen. 
Über die tatsächliche spätere Nutzung sagen 
diese Zahlen allerdings nichts aus. 
Dafür präsentierte die Deutsche Post zum 
Start namhafte Kooperationspartner. Die 
Allianz will zukünftig mit einem Teil ihrer 
19 Millionen Kunden digital kommunizieren. 
Lotto Hessen, Mercedes Benz Motorsport, der 
Deutsche Fußballbund sind dabei, SAP wird 
eine Schnittstelle in seine Personalmanage-
ment-Software ERP Human Capital Manage-

E-Post

Briefe aus Bits und Bytes 
Deutsche Post, Telekom und United Internet starteten im Sommer ihre Angebote für den elektronischen Brief. Selbst Behörden-
bescheide sollen sich damit als E-Mail übermitteln lassen. Doch Anwalts- und Notar-Verband sowie Stiftung Warentest zeigen 
sich kritisch. Auch bei den Anbietern von Kanzlei-Software lautet die Devise: Erst einmal abwarten. 

ment einbinden. Unternehmen können damit 
ihren Mitarbeitern Gehaltsabrechnungen, 
Lohnsteuerbescheinigungen und andere 
Dokumenten als E-Postbrief zustellen. 

100 Unternehmen sollen sich für 
den E-Postbrief entschieden haben
Nach Angaben der Post haben bisher mehr 
als 100 große deutsche Unternehmen den 
E-Postbrief eingeführt. „Wir freuen uns über 
diese überwältigende Resonanz“, sagte Jür-
gen Gerdes, Brief-Konzernvorstand der Deut-
schen Post. Doch es gibt auch Kritik. Die Stif-
tung Warentest machte einen Selbstversuch 
und kam zu einem vernichtenden Urteil: Die 
Anmeldung sei zu umständlich und dauere 
zu lang. Wirklich vertraulich seien Briefe 
nur mit einer zusätzlichen persönlichen 
Verschlüsselung. Bei einer rein digitalen 
Übermittlung falle der Preis mit 0,55 Euro 

recht hoch aus. Obendrein bürde die Post 
angemeldeten Nutzern eine zusätzliche täg-
liche Aufgabe auf, denn die Nutzer müssen 
jeden Tag in ihr E-Postfach schauen. 
Im Einzelnen: Die Post verschlüsselt die 
Briefe mit einer Technik namens Transport 
Layer Security. Das Verfahren ist etabliert, 
doch gab es schon dokumentierte Sicher-
heitslecks. Die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Post sehen eine Leerung des 
elektronischen Briefkastens mindestens ein-
mal je Werktag vor, egal, ob der Empfänger 
krank oder verreist ist. Wer dem nicht nach-
kommt, versäumt mitunter Einspruchsfristen 
oder Mahnungen. Hat der Empfänger keine 
geeignete E-Mail-Adresse, wird der Brief bei 
der Post ausgedruckt und in einen Umschlag 
gesteckt. Wer aber hindert den Postmitarbei-
ter an der Lektüre des Inhalts? 
„Alle beteiligten Mitarbeiter – ganz gleich 

Deutsche Post, United Internet und die Deutsche Telekom digitalisieren den Papierbrief.

50 SteuerConsultant    10 _ 10 www.steuer-consultant.de



ob in den Rechenzentren, den Druckereien 
oder bei den Zahlungsdiensten – sind auf das 
Postgeheimnis und auf das Datengeheimnis 
verpflichtet“, sagt Georg Rau, Projektleiter 
des E-Postbriefs und Senior Vice President IT-
Application-Management bei der Deutschen 
Post. Zudem werde der sogenannte Hybrid-
brief im Hochleistungsdruckzentrum voll 
automatisch gedruckt, gefalzt und kuvertiert. 
Das Ganze geschieht in einer Geschwindig-
keit, bei der das menschliche Auge keinen 
einzelnen Buchstaben erkennen kann. „An 
den angesprochenen Funktionsmängeln wird 
bereits intensiv gearbeitet. Wir nehmen alle 
Hinweise, ob von der Stiftung Warentest oder 
unseren Kunden, gerne auf und versuchen 
das Produkt permanent weiter zu verbes-
sern”, sagt Rau. 
Kritische Töne kommen auch vom Deutschen 
Notarverein (DNotV) und dem Deutschen 
Anwaltverein (DAV). Nach einer Anhörung 
zum De-Mail-Gesetz im Bundesministerium 
des Innern Ende Juli, schreiben beide Ver-
bände in einer gemeinsamen Erklärung, 
dass das Gesetz nicht nur keinen Mehrwert 
für den Verbraucher bringe, sondern zahl-
reiche Gefahren in sich berge. „Es gibt kei-
nen triftigen Grund, einen De-Mail-Dienst 
zu initialisieren. Mit der elektronischen 
Signatur ist eine Zustellung elektronischer 
Dokumente heute schon möglich”, sagt RA 
Prof. Dr. Wolfgang Ewer aus Schleswig und 
DAV-Präsident. 
Der Bürger habe keinen eindeutigen 
Anspruch darauf, dass seine Mail-Adresse 
nicht in E-Mail-Verzeichnisse eingetragen 
werde, aus der sich dann die Werbeindus-
trie bedient. Es bestehe bei einer Flut von 
Mails die Gefahr, dass wichtige Briefe wie 
Bußgeldbescheide oder Gerichtsurteile nicht 
erkannt oder aus Versehen gelöscht werden. 
Einspruch oder Rechtsmittel sind dann nicht 
mehr möglich. „Es besteht immer noch ein 
Unterschied zwischen einem postalischen 
und einem elektronischen Briefkasten”, 

Verwaltungen/
Unternehmen Bürger/

Nutzer

Druck, Kuvertierung

Scan-Service

E-Postbrief

klassische Zustellung

elektronische Zustellung

elektronische Zustellung elektronischer Versand

elektronischer Versand

klassischer Versand

sagt Dr. Oliver Vossius, Notar in München 
und DNotV-Präsident. 
Derzeit ist kein Rechtsanspruch im De-Mail-
Gesetz vorgesehen, um die E-Mail-Adresse bei 
einem Anbieterwechsel mitzunehmen. Will 
der Kunde beispielsweise von der Deutschen 
Post zu GMX wechseln, sind eventuell nicht 
auf dem eigenen Rechner gespeicherte Doku-
mente aus dem Online-Archiv mitsamt der 
E-Mail-Adresse verloren. Im Gesetz fehlt auch 
ein Passus, nach dem weder eine Behörde, 
noch ein Arbeitgeber, noch ein Unternehmen 
mit Monopolcharakter, wie beispielsweise ein 
Stromversorger, einen Bürger dazu zwingen 
kann, ein De-Mail-Konto zu nutzen. Der Iden-
titätsnachweis ist nur bei der erstmaligen 
Anmeldung vorgesehen. 

Identitätsnachweis nur beim 
allerersten Mal notwendig
Bei nachträglichen Änderungen wie Umzü-
gen, Heirat mit Namenswechsel als auch 
Personalwechsel bei Unternehmensadressen 
erfolgt keine Feststellung der Identität. Auch 
muss das Gesetz einem De-Mail-Provider 
noch das Recht zur Übermittlung einer offi-
ziellen Urkunde, also einem Steuer- oder Buß-
geldbescheid, einräumen. Bis dahin beleiht 
die jeweilige Behörde die Deutsche Post mit 
dem Recht, Bescheide an Bürger zuzustellen. 
„Grundsätzlich begrüßen wir es sehr, dass 
die Bundesregierung die Initiative ergriffen 
hat und daran arbeitet, den regulatorischen 
Rahmen für diese Art der neuen elektro-
nischen Kommunikation zu schaffen”, sagt 
Georg Rau. 
Die Kritik der Notare und Anwälte kann er 
nicht nachvollziehen: „Dass Notare unser 
Angebot für ihre Zwecke nutzen können, ist 
gar nicht unser Anspruch. Wir wollen eine 
massentaugliche Infrastruktur schaffen, die 
deutlich mehr Rechtssicherheit bietet.“ Zwar 
seien rund 70 Prozent der Bundesbürger 
bereits online, doch besteht beim E-Postbrief 
eine weitere technische Hürde. Neben einem 

Rechner und einer Internet-Verbindung, benö-
tigt man ein Handy. Darauf wird die Trans-
aktionsnummer (Tan, siehe Kasten S.52) per 
SMS gesendet, wenn man einen Brief ver-
senden oder sein Guthabenkonto aufladen 
will. Das gilt auch für die Kommunikation 
in Kanzleien und Unternehmen. Zu jeder 
E-Mail-Adresse muss aus Sicherheitsgründen 
eine Handyrufnummer zugeordnet sein. 
Einer der wenigen Kanzlei-Software-Anbieter, 
der eine Lösung anbieten will, ist Addison 
aus dem baden-württembergischen Ludwigs-
burg. „Die Umsetzung ist geplant und wird im 
Laufe des nächsten Jahres mit einer De-Mail-
Lösung erfolgen”, so Addison-Geschäftsfüh-
rer Ralf Kurka. Er vermutet, dass das Angebot 
zunächst nur zögerlich in Anspruch genom-
men wird. „Erfahrungsgemäß werden Pro-
zesse nicht so schnell geändert. Nach einer 
Anlaufphase wird die Nutzung aber zuneh-
men”, gibt er sich überzeugt. 
Eine mögliche Erklärung für die Zurückhal-
tung mag der fehlende Nutzen für Kanzleien 
sein, denn eigentlich fällt nur der Weg zum 
Briefkasten weg. „Eine digitale Signatur und 
eine Verschlüsselung von Mails bieten wir 
bereits an”, sagt Carsten Priesel von Stollfuß 
Medien aus Bonn. Für rund 100 Euro könne 
der Anwender eine Signaturkarte und ein 
entsprechendes Lesegerät erwerben. Die 
verschlüsselte, signierte Mail wird als PDF-
Dokument direkt aus dem Programm Stotax 
Kanzlei verschickt. 
Diverse digitale Kommunikationsformen, wie 
eine Steuerkontenabfrage bei der Finanzbe-
hörde, Einsprüche bei Gericht oder Steuer-
erklärungen via Elster, sind bereits heute im 
Kanzleialltag ohne E-Brief möglich. „Doch 
wenn der Markt eine Nachfrage entwickelt, 
werden wir optional einen elektronischen 
Brief anbieten”, sagt Priesel. In gleicher Art 
äußert sich Oliver Kaiser, Pressesprecher von 
Haufe-Lexware aus Freiburg. 
„Im Moment recherchieren wir, welche der 
angesprochenen Methoden für welchen 
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Dirk Kunde 
ist Diplom-Volkswirt 
und betreibt das Jour-
nalistenbüro Textkun-
de in Hamburg. Seine 
Schwerpunkte bilden 
die digitale Wirtschaft 
sowie nutzwertorien-
tierte Geldthemen. 

E-Mail: kunde@textkunde.de

Zweck am besten geeignet ist. Die Umset-
zung in der Software erfolgt erst, wenn der 
Nutzen für den Anwender klar erkennbar und 
größer als der Aufwand ist”, sagt Alexander
Koschier, Leiter Marketing und Sales bei 
Agenda Software aus dem bayrischen Rosen-
heim. Das Unternehmen beobachtet ebenfalls 
die Entwicklungen in diesem Bereich. Doch 
mahnen die Erfahrungen bei Dakota und 
Elster zur Zurückhaltung, meint Koschier. 
„Es wird sicherlich einige Zeit dauern, bis die 
angesprochenen neuen Verfahren technisch 
‚serienreif‘ sind.” 
„Niemand braucht Zertifizierungen und 
Signaturen, lediglich einen geschützten 
Zugang”, bringt Martin Moser, Aufsichts-

Anmeldung und Nutzung
Im Juli 2010 hat die Deutsche Post angekündigt, den „Brief 
sicher ins Internet“ zu bringen. Seitdem können sich Privat- 
und Geschäftskunden registrieren lassen.

Unter www.epost.de kann der 
Nutzer seine Mail-Adresse nach 
dem Muster Vorname.Name@
epost.de registrieren lassen. Bei 
Namensdopplungen wird mit bis 
zu vierstelligen Nummernzusät-
zen gearbeitet. Derzeit können sich 
Privatkunden und Unternehmen 
mit großem Sendungsaufkommen 
anmelden. Kleinere Unternehmen, 
die als juristische Person über den 
E-Postbrief mit Kunden kommuni-
zieren möchten, müssen sich noch 
bis November 2010 gedulden. Dann 
können sie Adressen in der Form 
vertrieb@beispielunternehmen.
epost.de beantragen. Das funktio-
niert natürlich auch mit Mitarbei-
ter-Namen.
Privatkunden, die sich online 
anmelden, erhalten bis November 
2011 einen Freischalt-Code per Brief 
zugeschickt. Damit will die Post 
eine Überlastung ihrer Server ver-
hindern. Das Nutzerkonto wird erst 
nach einer Identifizierung per Post-
Ident-Verfahren freigeschaltet, 
hier muss der Nutzer mit seinem 

Personalausweis oder Reisepass in 
eine Postfiliale gehen. Danach kann 
er die Mail-Adresse zum Versand 
und Empfang von elektronischen 
Briefen nutzen. Er wählt sich über 
eine gesicherte Internet-Verbin-
dung in seinem Browser mit Mail-
Adresse und Passwort ein. Zum 
Absenden von Briefen benötigt er 
eine Transaktionsnummer, kurz 
Tan. Sie wird ihm per SMS auf sein 
Handy geschickt. Die Trennung der 
Zugangswege soll die Sicherheit 
erhöhen.
Ein E-Postbrief kostet 0,55 Euro. 
Zusatzleistungen wie Einschreiben 
oder Farbausdrucke werden extra 
berechnet. Auf Wunsch kann man 
sich kostenlos per SMS über den 
Eingang neuer E-Briefe informieren 
lassen. Das Porto wird auf Gutha-
benbasis in der elektronischen Por-
tokasse aufgeladen. Damit lassen 
sich auch digitale Lottoscheine 
bezahlen. Wer Briefe nicht aus-
drucken will, kann sie in seinem 
digitalen Dokumentensafe bis zu 
30 Jahre lang aufbewahren. 

ratsvorsitzender der HMD Software AG im 
bayrischen Andechs, seine Meinung auf den 
Punkt. HMD-Anwender nutzen ein webba-
siertes und mandantenbezogenes Datenar-
chiv. Darüber läuft, neben der Kommunika-
tion, auch die Dokumentenbereitstellung. 
Das funktioniere seit Jahren problemlos und 
steigere die Mandantenbindung erheblich, 
so Moser: „Wir wollen uns zunächst an die-
ser E-Mail-Form nicht beteiligten. Zumindest 
solange nicht klar ist, was sich in welcher 
Form durchsetzt.“ Die Rechtsverbindlichkeit 
im elektronischen Geschäftsverkehr sei heute 
faktisch nicht durchgängig beziehungsweise 
nur für segmentspezifische Lösungen mög-
lich, erklärt Dr. Oliver Beys, der für die Kom-

munikationsprodukte in der IT-Entwicklung 
der Datev in Nürnberg verantwortlich ist. 
Beide Konzepte, De-Mail und der E-Postbrief, 
sind in ihren Grundausbaustufen Web-
Lösungen. Diese, so Beys, werden natürlich 
auch von Nutzern der Datev-Software ein-
setzbar sein. Ob es weitergehende Angebote 
für Business-Nutzer geben wird, sei abhän-
gig von der Akzeptanz der Lösungen zur 
rechtsverbindlichen E-Mail-Kommunikation 
und der Verfügbarkeit geeigneter Basiskom-
ponenten. „Insofern beobachten wir die Ent-
wicklung sehr aufmerksam“, sagt Beys. Da 
Web-Lösungen grundsätzlich mit dem Nach-
teil der fehlenden Anwendungsintegration zu 
kämpfen haben, so der Datev-Experte, werde 
die Nutzung im Unternehmen mit der Ver-
fügbarkeit entsprechender Gateway-Systeme 
stehen und fallen. 
Diese müssten sich nach Auffassung der 
Datev möglichst einfach bei Unternehmens-
kunden einsetzen lassen, um die Verbindung 
zur existierenden E-Mail-Infrastruktur sowie 
den damit verbundenen Formen der Anwen-
dungsintegration herzustellen. „Hier existie-
ren derzeit erst Entwürfe für Spezifikationen, 
jedoch noch keine fertigen Lösungen“, sagt 
Beys. Eine automatische Ver- und Entschlüs-
selung von E-Mails sei bereits auf Basis von 
Datevnet möglich. Dieser Internet-Security-
Service füge sich problemlos und ohne Not-
wendigkeit einer Software-Installation in die 
Arbeitsabläufe einer Kanzlei ein, so Beys. 
Das Thema „Rechtssicherer elektronischer 
Brief“ bleibt in Kanzleien also zum Start mit 
etlichen Fragezeichen behaftet. Solange die 
Software-Anbieter die Nachfrage nicht sehen, 
werden sie auch nicht reagieren. Kanzleimit-
arbeiter müssten Vorteile beim Preis oder 
durch einen beschleunigten, effizienteren 
Arbeitsablauf erkennen, ansonsten entsteht 
keine Nachfrage. Dennoch spricht nichts 
dagegen, sich bereits jetzt die passende 
Mail-Adresse für die Kanzlei bei einem der 
Anbieter zu sichern.
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Haben Sie schon einmal eine „schlechte“ 
E-Mail erhalten? Voller Rechtschreibfehler, 
unverständlichen Abkürzungen, ohne eine 
weitere Kontaktmöglichkeit oder Details 
zum Absender … Sie sehen: Hier können 
zahlreiche Probleme auftreten. Wie soll man 
nun darauf reagieren? Kanzleien, die solche 
Mails an ihre Mandanten schicken, hinter-
lassen auf lange Sicht kein gutes Bild. Da 
helfen auch die Investitionen in den eigenen 
Außenauftritt wenig, denn Marketing muss 
sich in – fast – allen täglichen Handlungen 
durchziehen: Jede Nachricht an Ihre Man-
danten ist Ihre Visitenkarte. 
Was mancher vergisst: Eine E-Mail ist im 
Wesentlichen nichts anderes als ein tra-
ditioneller Brief. Manche E-Mail-Verfasser 
machen aber den Eindruck, es gehe um 
einen Forumsbeitrag oder eine Nachricht in 

einem Chat: Sie verzichten auf die korrekte 
Groß- und Kleinschreibung, schreiben alles 
in einen überlangen Betreff oder vergessen 
eben diesen. Das geht manchmal so weit, 
dass sogar auf den sogenannten „guten Ton“ 
verzichtet wird. Eine solche Nachricht kommt 
einem respektlosen Behandeln des E-Mail-
Empfängers gleich. 
Daher gilt: Freundliche Anrede und Gruß, 
richtiger Betreff, orthografische Korrektheit 
und die gleiche Höflichkeit, die Sie Ihrem 
E-Mail-Empfänger gegenüber im direkten 
Gespräch aufbringen würden. Abhängig vom 
Verhältnis zu dem jeweiligen Adressaten soll 
es aber nicht übertrieben förmlich formuliert 
sein: Gestalten Sie die Anrede und Tonart 
individuell. Am besten kommt meist ein 
unaufgesetzter, freundlicher Ton an – ebenso 
in kurzen, sachlichen E-Mails. Kontrollieren 
Sie, neben Rechtschreibung und Inhalt, ob im 
Text angesprochene Anlagen auch tatsächlich 
angefügt wurden. 

Nachricht mit 
Handlungsaufforderung verknüpfen
Zudem gilt: Für den optimalen Kommunika-
tionsverlauf überlegen Sie sich zu Beginn 
der Nachricht eine Handlungsaufforderung, 
sofern diese von Ihnen gewünscht ist. Sen-
den Sie lediglich einen Newsletter aus, der 
Ihre Mandanten über neue gesetzliche Ände-
rungen informiert, ist dies nicht nötig. Wenn 
Sie aber Ihre Mandanten dazu bringen möch-
ten, in Ihrer Kanzlei bestimmte Leistungen 
nachzufragen, ergänzen Sie: „Sie sind an 
unserer betriebswirtschaftlichen Beratung 
interessiert? Fragen Sie beim nächsten Ter-
min in unserer Kanzlei nach oder kontaktie-
ren Sie uns gleich unter Tel.: ...“
Empfehlenswert ist es in vielen Fällen, ein 
„PS“ einzufügen. Studien zeigen, dass dieses 
in Werbebriefen besonders aufmerksam gele-
sen wird. Präsentieren Sie hier bewusst nur 
Argumente und Inhalte, auf denen Ihr Haupt-
augenmerk liegt. 

E-Mail 

Elektronischer 
Brief als Visitenkarte

Wer regelmäßig Newsletter verschickt, kann 
diese auch von einer Agentur gestalten las-
sen. Diese müssen in Ihrem Corporate Design 
mit Logo und den entsprechenden Kontakt-
möglichkeiten am Ende der E-Mail gestaltet 
sein. Für den optimalen Ablauf des Versands 
gibt es eigene Newsletter-Systeme, die es 
sogar ermöglichen, Steuer-News oder weitere 
Inhalte Ihrer Homepage einzubinden. 
Für E-Mail und Brief gelten dieselben Eti-
ketteregeln, das gilt auch für das Briefpapier. 
Auch ein E-Mail-Briefpapier hat einen hohen 
Wiedererkennungseffekt bei Ihren Man-
danten. Egal, ob mit Kanzlei-Logo, zusätz-
lichen Stilelementen, Slogan oder Ihrem Foto 
gestaltet, die Corporate Identity sollte beim 
Mail-Verkehr erkennbar sein. 
Der Empfänger der Nachricht hat mehrere 
Kontaktmöglichkeiten, denn Adresse, Home-
page, Telefonnummer und Fax sind immer 
dabei. Nachrichten an Empfänger mit restrik-
tiven Sicherheitseinrichtungen senden Sie 
zudem im „Nur-Text-Format“, ansonsten kann 
es Probleme geben. Einheitliche Standard-
lösungen sind im E-Mail-Verkehr mit Man-
danten also fehl am Platz. Es gilt, die Nach-
richten informativ und mit einer gewissen 
„persönlichen Note“ zu verfassen, um das 
Vertrauen der Mandanten und ein Image als 
kompetenter Berater zu gewinnen.

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

E-Mail: johann.aglas@atikon.com 
www.atikon.com

» Serienplaner

Teil 47 – 
SteuerConsultant 09/2010
Reklamations-
management

Teil 48 – 
SteuerConsultant 10/2010
Professioneller 
E-Mail-Verkehr

Teil 49 – 
SteuerConsultant 11/2010
Werbegeschenke

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

Marketing hört nicht bei schönen Prospekten und einer gelungenen Homepage auf. Jeder Kontakt zu den Mandanten ist eine 
Chance, sich selbst so zu präsentieren, wie man wahrgenommen werden möchte: Kompetent und einzigartig.
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www.haufe.de/online-training-plus
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Addison-Nutzer profitieren von Haufe Steuer Office
Mit der aktuellen Kanzlei-Software von Addison können Steuerberater erstmals vollumfänglich aus der Software heraus auf 
die Haufe Steuer Office-Produkte von Haufe-Lexware zugreifen. Somit sind, neben der klassischen Recherche, relevante Fach-
information zu aktuellen Themen automatisch miteinander verknüpft.

Datev läuft auf dem Mac – aber über Windows 
Ein Hamburger Datev-Systempartner hat jetzt Datev-Programme auf den 
Apple-Rechner – kurz Mac genannt – gebracht. Dank Windows.

Ende August informierten das Hamburger Datev-Systemhaus 3 Net EDV Netzwerk, 
die Apple-Handelskette M-Store sowie das Software-Unternehmen Parallels über den 
Einsatz von Datev-Software auf dem Mac vor rund 100 Zuhörern in der Hamburger 
Innenstadt. Einige Besucher wurden enttäuscht: „Die Datev entwickelt ausschließlich 
für Windows“, sagte Axel Vogelstein, Geschäftsführer von 3 Net. 
Die Nutzung von Datev Rechnungswesen Compact als auch Datev Pro auf dem Mac 
erfordert immer eine sogenannte Virtualisierungslösung: Dabei wird auf dem Mac 
eine Windows-Umgebung geschaffen, etwa durch das Programm Parallels Desktop 
5. Windows-Nutzer haben keine Schwierigkeiten, denn die vorhandenen Windows-
Programme lassen sich nutzen. Nachteil: Man benötigt die Software-Lizenzen des 
Windows-Betriebssystems, alle Anwenderprogramme und zusätzlichen Virenschutz. 
Kurzum: Anwender arbeiten in einer „künstlichen“ Umgebung auf dem Mac, ohne 
aber wirklich den Apple-Rechner zu nutzen. 

Aktuell zeigen sich die Ergebnisse der auf der 
Cebit 2010 angekündigten Zusammenarbeit 
zwischen Addison und Haufe-Lexware (Hin-
weis: „SteuerConsultant“ ist ein Fachmagazin 
der Haufe-Lexware GmbH & Co. KG) in der 
Integration der Suchfunktion über die Haufe 
Steuer Office-Produkte in der Addison-Kanz-
lei-Software. Auch relevante Themen lassen 
sich nun mit den jeweiligen Arbeitsprozessen 
thematisch verknüpfen, etwa Fachinformatio-
nen zum Jahresabschluss nach BilMoG im 
entsprechenden Vorgang der Kanzlei-Soft-

ware. Zudem kann der Nutzer jetzt Themen-
seiten über die neue Schnellnavigation direkt 
aufrufen. In den nächsten Monaten sollen 
Addison-Nutzer auch von anderen Inhalten 
profitieren, von der Feldverknüpfung der 
Erklärungsvordrucke bis zur kontenbasierten 
Information in der Finanzbuchhaltung. 
Perspektivisch soll die Kooperation auch auf 
die Bereiche Controlling und Personal aus-
geweitet werden. Langfristiges Ziel ist es, 
gemeinsam verzahnte Software- und Infor-
mationsprodukte zu entwickeln. 

Termine

Steuerrecht 

6. Oktober unter 
www.haufe.de/online-training-plus
Arbeitnehmer – aktuelle Ten-
denzen für Ihre Beratungspraxis
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: 

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
•  Telefon: 01 80 / 55 55 70 3

20. Oktober unter 
www.haufe.de/online-training-plus 
Kapitaleinkünfte – aktuelle Ten-
denzen für Ihre Beratungspraxis 
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: 

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
•  Telefon: 01 80 / 55 55 70 3

3. November unter 
www.haufe.de/online-training-plus 
Steuerrecht aktuell – 
September, Oktober 2010
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter:

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
•  Telefon: 01 80 / 55 55 70 3

Kanzleimanagement

4. Oktober in Hannover
26. Oktober in Osnabrück
27. Oktober in Bad Zwischenahn
Risikomanagement in der Steuer-
beraterpraxis – Aktuelle 
Entwicklungen im Haftungsrecht 
für Steuerberater 2010
•  Teilnahmegebühr: 60 Euro
•  Veranstalter: 

Steuerberaterverband 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V.

•  Telefon: 05 11 / 30 76 20

Addison-Kunden können 
nun innerhalb ihrer
Steuersoftware direkt auf 
die Steuerrechtsdaten-
bank Haufe Steuer Office 
zugreifen.
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Kaum finanzielle Entlastung durch Elena 
Unternehmen sollten durch „Elena“ 85 Millionen Euro jährlich 
einsparen, neue Berechnungen kommen nur auf 8,3 Millionen Euro. 

Bereits für die Verabschiedung der Elena-Datensatzverordnung im Dezember 
2009 hat der Nationale Normenkontrollrat dazu Stellung genommen und auf 
eine Überprüfung der Kosteneinschätzung gedrängt. Einige Monate nach Einfüh-
rung des Entgeltverfahrens musste er sich auch erneut mit Elena befassen und 
den Bürokratieaufwand überprüfen. „Das Elena-Verfahren führt nach heutiger 
Rechtslage im Saldo zu einer Gesamtentlastung von 8,3 Millionen Euro pro 
Jahr“, heißt es in der Bewertung, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Für 
die Wirtschaft ergebe sich eine jährliche Gesamtentlastung von 90,6 Millionen 
Euro. Dieser stehe ein jährlicher Mehraufwand von 82,3 Millionen Euro gegen-
über. Bereits im Juli hatte sich Angela Merkel für die Überprüfung des Projekts 
ausgesprochen. Technische Mängel, Kritik am Datenschutz und eine mögliche 
Kostenexplosion hat Wirtschaftsminister Rainer Brüderle dazu veranlasst, mit 
dem Gedanken zu spielen, Elena wieder einzustellen. Diese Überlegungen dürf-
ten nun durch die Ergebnisse des Gutachtens wieder aktuell werden.

2.779 schaffen Steuerberaterprüfung 
5.914 Bewerber waren zur Steuerberaterprüfung 2009/2010 zugelassen, 2.779 
davon haben sie erfolgreich bestanden.

Nach Informationen der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) schafften mehr Bewerber 
das Steuerberaterexamen als im vergangenen Jahr: „Die Durchfallquote der Teilnehmer 
liegt in diesem Jahr mit 43 Prozent nicht nur deutlich unter dem Vorjahreswert von 
50,1 Prozent, sondern auch unter der durchschnittlichen Durchfallquote der letzten 
zehn Jahre, die bei 48,2 Prozent liegt.“ 
Unter den Prüflingen, so die BStBK in einer Pressemitteilung, sei der Anteil derer 
mit abgeschlossenem Hochschulstudium geringfügig angestiegen: „60,3 Prozent der 
Prüfungsteilnehmer sind Absolventen eines Studiums mit einer Regelstudienzeit von 
acht oder mehr Semestern. Im Vorjahr waren es 59,5 Prozent.“
Hinzu kommen noch die Kandidaten, die ihr Studium schneller abgeschlossen haben: 
„Der Anteil der Prüfungskandidaten mit einer Regelstudienzeit von weniger als acht 
Semestern beträgt 15,0 Prozent, 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr.“

Mittelmaß beim lebenslangen Lernen
Nur mittelmäßig sind die Bedingungen für lebenslanges Lernen in Deutschland, so die 
Untersuchungsergebnisse der Bertelsmann Stiftung.

„Beim lebenslangen Lernen sind die Dänen in 
Europa spitze, Deutschland landet hingegen 
im Vergleich der 27 EU-Staaten, vor allem 
wegen Schwächen bei der formalen Bildung, 
nur im Mittelfeld“, so das Fazit der Bertels-
mann-Stiftung in einer Pressemitteilung zu 
den Ergebnissen des „European Lifelong 
Learning Index“. Der Index war von einem 
internationalen Expertenteam im Auftrag der 
Stiftung „nach einem kanadischen Vorbild in 

den vergangenen zwei Jahren erarbeitet“ wor-
den, um „damit die Daten über lebenslanges 
Lernen in Europa erstmals auf eine vergleich-
bare Grundlage“ zu stellen. Ganz oben beim 
lebenslangen Lernen stehen neben Däne-
mark auch die Niederlande, Schweden und 
Finnland: „Diese Staaten gehören gleichzeitig 
auch zu denen mit der höchsten Lebenszu-
friedenheit, der größten Wettbewerbsfähig-
keit und der niedrigsten Korruption.“

Finanzkrise-Verluste noch 
nicht ausgeglichen
Das globale Geldvermögen ist 2009 
um 7,5 Prozent gewachsen, so die Allianz.

16 Prozent der 
Arbeitnehmer pflegen 
Fast jeder sechste deutsche Arbeitnehmer 
pflegt einen Hilfs- oder Pflegebedürftigen.

Noch nicht ausgeglichen sind die Vermögens-
verluste, die infolge der Finanzkrise entstan-
den sind. Dies ist das zentrale Ergebnis des 
globalen Vermögensreports, den die Allianz 
Mitte September der Öffentlichkeit vorge-
stellt hat. 
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, 
so die Allianz in einer Pressemitteilung, 
dass – trotz eines Anstiegs von 7,5 Prozent 
– das globale Geldvermögen Ende 2009 mit 
82,23 Billionen Euro immer noch knapp vier 
Prozent unter dem Vor-Krisen-Niveau von 
85,59 Billionen Euro liegt. Kommentar von 
Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianz: 
„Über diese Verluste der Sparer wird bisher 
viel zu wenig gesprochen.“
Seit 2001 sei, so die Allianz, das globale 
Geldvermögen durchschnittlich um 3,7 Pro-
zent gewachsen und damit langsamer als 
die nominale Wirtschaftsleistung. Nach 
Ansicht des Versicherungskonzerns seien 
die Gründe in den entwickelten Ländern zu 
suchen: „Niedrige Sparquoten und vor allem 
hohe Wertverluste während der Finanzkrise 
und durch das Platzen der Internet-Blase 
haben das durchschnittliche Wachstum 
gedrückt.“

Jeder dritte Arbeitnehmer, der Hilfe oder 
Pflege leistet, tut dies offenbar für einen 
nahen Angehörigen, so die „Passauer Neue 
Presse“ unter Berufung auf den Deutschen 
Alterssurvey. Anlass genug für Bundesfa-
milienministerin Kristina Schröder (CDU), 
noch 2010 ihr Modell zur Familienpflege-
zeit umzusetzen: Arbeitnehmer sollen ihre 
Angehörigen bei halber Arbeitszeit pflegen 
und dabei drei Viertel ihres Gehalts bezie-
hen. Später sollen die Arbeitnehmer dann 
wieder voll arbeiten, bekämen aber für einen 
ebenso langen Zeitraum weiterhin nur drei 
Viertel des Gehalts. 
Für die Pflege- und Sozialverbände ist ein 
Lohnverzicht nicht akzeptabel. Aus der 
Wirtschaft kam der Einwand, das Schröder-
Modell sei zu kompliziert und zu teuer für 
die Arbeitgeber.
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Das betriebswirtschaftliche Instrument zur 
Umsetzung des Datenschutzes ist der so-
genannte „Plan-Do-Check-Act-Zyklus" oder 
auch Deming-Kreis, der ebenfalls Grundlage 
für das Qualitätsmanagement ist, oder auch 
die IT-Sicherheit nach ISO 27001. In den 
SteuerConsultant-Artikeln dieser Serie seit 
der Märzausgabe 2010 wurden die Phasen 
der Prozessplanung (Plan-Phase) und die 
Umsetzung eines Maßnahmen- oder auch 
Projektplans (Do-Phase) skizziert. Neben dem 
Aufbau des Datenschutzmanagements fällt 
auch der laufende Betrieb in die Do-Phase, 
was für den Datenschutzbeauftragten (DSB)
der Kanzlei in der Praxis die größte Heraus-
forderung darstellt.

Aufgabenkatalog für 
Datenschutzbeauftragten
Der Gesetzgeber hat in § 4g BDSG dem Daten-
schutzbeauftragten einen Aufgabenkatalog 
auferlegt, den er zu erfüllen hat. Er ist Berater 
der Kanzleileitung in datenschutzrechtlichen 
Fragen und hat Mitwirkungspflichten. Er soll 
etwa bei der Einrichtung von Videoüber-
wachungen (§ 6b BDSG), dem Einsatz von 
mobilen Medien (§ 6c BDSG) oder auch der 
technischen Gestaltung von Datenverarbei-
tungssystemen mitwirken.
Der DSB hat Verfahrensübersichten und 
Geräteverzeichnisse zu führen und – sofern 
es notwendig ist – Vorabkontrollen vorzu-
nehmen. Er muss die Rechte der Betrof-

fenen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, 
Löschung und Schadensersatz sicherstellen 
und das Verzeichnis für jedermann verfügbar 
machen. 

Mitarbeiter auf 
Datengeheimnis verpflichten
Die Rechte der Betroffenen kann der DSB 
nur wahren, wenn die Mitarbeiter über die 
Aspekte des Datenschutzes unterrichtet und 
auf das Datengeheimnis verpflichtet worden 
sind. Dies ist nur ein Ausschnitt aus den viel-
fältigen Aufgaben, die sich aus dem Gesetz 
und dem Datenschutzmanagement ergeben 
und zeigt die Komplexität der Aufgabenstel-
lung „Umsetzung des Datenschutzes“.
Zusätzlich zu den oben genannten Tätig-
keiten gehört der DSB zum datenschutzrecht-
lichen Kontrollsystem, das neben ihm auch 
den Betroffenen und die Aufsichtsbehörde 
umfasst. Um die Wirksamkeit einzelner Maß-
nahmen und des Datenschutzmanagements 
einer Kanzlei beurteilen zu können, muss 
der DSB regelmäßig Kontrollen durchführen. 
Hierzu gehören zum Beispiel die Kontrolle 
der Einhaltung der Rechtsgrundlage und 
der Zweckbestimmung der ergriffenen tech-
nisch-organisatorischen Maßnahmen (§ 9 
BDSG und Anlage) gemäß der Verhältnis-
mäßigkeit oder auch die Überwachung der 
sorgfältigen Auswahl eines Auftragnehmers 
im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung 
im Sinne des § 11 BDSG. 
Der DSB sollte die Art der Kontrollen, das 
Kontrollverfahren und die Ergebnisse revi-
sionssicher dokumentieren. Die Arbeit des 
DSB selbst wiederum kann ebenfalls über 
Audits oder Revisionsmaßnahmen überprüft 
werden.
Zwar sieht § 9a BDSG freiwillige Verfahrens- 
oder Produkt-Audits durch Dritte vor, leider 
aber hat der Gesetzgeber ein entsprechendes 
Audit-Gesetz bis heute nicht verabschiedet. 
Momentan schließen privatwirtschaftliche 
Audit-Siegel diese Lücke.
Für den DSB bietet es sich an, der Kanzleilei-
tung jährlich einen schriftlichen Bericht über 

die unterjährigen Aktivitäten und Daten-
schutzvorfälle zu erstellen. Solche Berichte 
dienen der Kontrolle des Datenschutzniveaus, 
nur selten aber der Überprüfung einzelner 
Personen. Daher bietet es sich an, anonymi-
sierte oder aggregierte Daten weiterzugeben. 
Der Bericht sollte der Kanzleileitung einen 
Überblick über bestehende Risiken und die 
Wirksamkeit ergriffener Maßnahmen geben 
(Check-Phase), sollte aber nicht zu ausführ-
lich sein. 

Bericht dient als Grundlage 
für Handlungsbedarf
Auf Basis des Berichts des DSB an die Kanz-
leileitung lässt sich auch ein etwaiger Hand-
lungsbedarf zur Anpassung des bestehen-
den an ein gewünschtes Datenschutzniveau 
ableiten. Wird eine Lücke zwischen dem 
Ist- und dem Soll-Zustand entdeckt, so sind 
erneut Maßnahmen zur Schließung dieser 
Lücke zu erarbeiten und umzusetzen (Act-
Phase). Der PDCA-Zyklus wird erneut mit 
der Plan-Phase begonnen und schrittweise 
durchlaufen.

Stephan Rehfeld, 
Diplom-Ökonom, ist 
Geschäftsführer der scope 
& focus Service-Gesell-
schaft Freie Berufe mbH. 
Er ist außerdem externer 
Datenschutzbeauftragter 

und Datenschutzbeauftragter (TÜV®). 
E-Mail: information@scope-and-focus.com
www.scope-and-focus.com 

» Serienplaner

Teil 22 – SteuerConsultant 09/10
Umsetzung des 
Datenschutz-Konzepts
Teil 23 – 
SteuerConsultant 10/10
Aufrechterhaltung des 
Datenschutzes im 
laufenden Betrieb

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

Nachdem ein funktionierendes Datenschutzmanagement aufgebaut worden ist, besteht nun die Aufgabe des Kanzlei-Datenschutz-
beauftragten darin, das Datenschutzmanagement am Laufen zu halten. Dies erreicht er durch Beratung und die Wahrnehmung 
seiner Kontrollfunktion.

Aufrechterhaltung des Datenschutzes 

Regelmäßig kontrollieren
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Übersteuert

Finanzämter gefährden 
Denkmalschutz 
Die sächsischen Finanzämter erkennen die vorläufigen Be-
scheinigungen der Denkmalämter rigoros nicht an. Diese 
Praxis gefährdet den Denkmalschutz in der Region. Investie-
rende Käufer von Denkmalschutzimmobilien haben durch lange 
Bearbeitungszeiten und aufgrund des Wegfalls der vorläufigen 
Bescheinigung der Denkmalabschreibung die Schwierigkeit, ihre 
Aufwendungen rechtzeitig geltend zu machen. Häufig müssen 
sie jahrelang auf die Anerkennung der steuerlichen Abschreibung 
warten. Gerade für private Kleinanleger mit geringem und mitt-
lerem Einkommen führt dies zu Finanzierungsproblemen.
Unternehmen, die sich mit der Vermarktung von Denkmalim-
mobilien beschäftigen, drohen, im sächsischen Raum nicht 
mehr anbieten zu können, wenn die Finanzämter die vorläufige 
Bescheinigung der Denkmalabteilung nicht mehr anerkennen. 
Durch die desolate Haushaltslage und mangelnde Personal-
decke der Verwaltung dauert die Ausfertigung der endgülti-
gen Denkmalbescheinigung bis zu fünf Jahre. Die Konsequenz 
ist, dass dringend zu sanierende Denkmäler weiter verfallen 
und Innenstädte nicht weiterentwickelt werden können.
Besonders im sächsischen Raum wären die Auswirkungen 
verheerend, da hier der Anteil der Denkmäler am Gebäudebe-
stand rund 15 Prozent beträgt und somit ein erheblicher Teil an 
Investitionen im Gebäudebestand wegbrechen würde. Dabei 
löst die steuerliche Behandlung von Denkmälern Einkom-
mensimpulse aus, die elf Mal höher sind als die Steuermind-
ereinnahmen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Praxis der 
Finanzämter, die Denkmalaufwendungen nicht anzuerkennen, 
rechts widrig ist.

Ira von Cölln, 
Geschäftsführerin des Bundesverbands 
Freier Immobilien und Wohnungsunter-

nehmen e.V., Berlin

Jagdlust und Sammelwut
Ist die Jagdlust erst geweckt, ist die Sammlerleidenschaft nicht 
weit. Aktuelles Beispiel: § 5b EStG. Das Steuerbürokratieab-
baugesetz (sic!) setzt auf elektronische Übermittlung. Kein 
Problem? Eigentlich nicht. Denn mit dem Datenformat XBRL 
(eXtensible Business Reporting Language) klappt das bei der 
Handelsbilanz schon „auf Knopfdruck“. Gut also, dass KONSENS
(Koordinierte neue Software-Entwicklung für die Steuerver-
waltung) besteht, dieses Format auch für die Steuerbilanz zu 
nehmen. Es irrt, wer glaubt, damit sei alles im Lot. Denn es geht 
nicht (mehr) um die Übertragung. Das BMF hat den Entwurf 
eines Schreibens vorlegt, bei dem sich Jäger und Sammler 
Vorherrschaft über Bürokratieabbau verschafften. Geplant ist 
eine Gliederungstiefe, die jedes aktuelle Buchhaltungssystem 
anämisch aussehen lässt. Durchgreifende Anpassungen in den 
ERP-Systemen der Unternehmen oder Unmengen manueller 
Nach- und Umbuchungen drohen mit Wirkung für 2011. Es 
sollten schon mal Urlaubssperren verhängt werden! Denn das 
endgültige BMF-Schreiben ist für frühestens Dezember 2010 
geplant. Bleibt zu hoffen, dass darin einige Passage gestrichen 
werden, die Ziffer 25 aber erhalten bleibt: „Übergangsweise 
wird es nicht beanstandet, wenn ... im Kalenderjahr 2011 noch 
nicht ... durch Datenfernübertragung übermittelt“ wird.

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, 
Rektorin der SRH-Hochschule Calw, 

Ihringen
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Rückwirkung von Steuergesetzen:
In gleich drei Entscheidungen bewertete das Bundesverfassungs-
gericht die Rückwirkung von steuerlichen Vorschriften als verfas-
sungswidrig. 

Schneeballsysteme: 
Der Bundesfinanzhof hat sich in einem aktuellen Urteil zur Besteue-
rung von Scheinrenditen geäußert. 

Auslandseinsatz: 
Mandanten, aber auch Steuerkanzleien, deren Angestellte vor-
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abgesichert werden. Tipps und Hinweise, wie Unternehmen ihre 
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Rolle, insbesonderes bei sensiblen Daten.

Topthema
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Künftig müssen alle Unternehmen ihre Bilanz elektronisch standardi-
siert an die Finanzbehörden übermitteln. Um dies korrekt umzusetzen 
sollten sich Berater schon jetzt mit Taxonomie und XBRL auseinander-
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Die Kanzlei -Software
von Stollfuß.
Greifen Sie zu!

Stotax Kanzlei

Eine Kanzlei-Software mit den richtigen Vitaminen:  

professionell, leistungsfähig, praxisnah und auch 

online (ASP) nutzbar. Stotax Kanzlei aus dem Hause 

Stollfuß Medien gehört seit 1994 zu den führenden 

Kanzlei-Softwarelösungen in Deutschland. 

Die Premium-Software für Steuerberater-Kanzleien 

steht für effizientes Arbeiten und moderne Techno-

logien. Darüber hinaus erhalten Sie über die direkte 

Vernetzung zur Online-Fachdatenbank Stotax First 

stets die richtige Information zur richtigen Zeit – 

für das gesamte Steuerrecht! Führen Sie Ihre 

Kanzlei mit einer modernen Software.

Greifen Sie zu – online, schnell und sicher.

■ Rechnungswesen

■ Steuern

■ Personalwesen

■ Kanzleimanagement

■ Online-Fachdatenbank

Kanzlei

Mehr Informationen und Beratung unter:

Tel.: (0800) 522 55 75

E-Mail: info@stollfuss.de

www.stotax-kanzlei-software.de

Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH

»  eurodata GmbH & Co. KG

»  Haufe Mediengruppe

»  hmd-software AG

»  microdat Datensysteme GmbH

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

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

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?
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Beratungspraxis
 Preiswettbewerb in regulierten Märkten ~ RA Dr. Morton Doug
 Entgeltunterlagen für die Sozialversicherung ~  Horst Marburg

Kanzleimanagement
Kanzleimobiliar – Häufig zahlt sich eine zeitgemäße Kanzleiaus
Migranten-Beratung – Vertrauen zum Steuerberater oft wichtig

Aktiv gestalten
Brennpunkte der 
betrieblichen Altersvo
Mit zahlreichen Praxisbeispielen  >> 14

So präsentieren Sie

Ihre Kanzlei wirklich ÜBERZEUGEND gestalten Sie Ihren Kanzleiauftritt

mit Lösungen von DATEV. Damit

Sie Ihre gute Beratung auch eben-

so gut vermarkten können.
Ihre Genossenschaft unterstützt Sie umfassend beim 
Kanzleimarketing – von der Analyse der Chancen über 
die wirkungsvolle Vermarktung bis zur Erfolgskontrolle. 
Weitere Informationen bekommen Sie im Internet oder 
unter der Telefonnummer 0800 3283823.
www.datev.de/kanzleimarketing 
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