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Mittlerweile haben sich zwei Prozent der Steuerberater als Fachberater qualifi-
ziert. Insgesamt 1.014 Fachberater für diverse mit dem Steuerberaterberuf ver-
einbare Tätigkeiten hat der Deutsche Steuerberaterverband e. V. (DStV) bis Ende 
August 2011 zuge lassen. Zwar kann dieser Fachberatertitel nur räumlich abge-
setzt und mit dem Zusatz „DStV e. V.“ versehen genutzt werden, doch dient er 
gleichwohl als wichtiges Marketinginstrument. Weitere 576 Fachberatertitel hat 
bisher die Bundessteuerberaterkammer (BStBK)  verliehen. Im Gegensatz zum 
DStV-Pendant darf die BStBK-Variante aber auf der Visitenkarte und dem Brief-
bogen direkt neben der Berufsbezeichnung platziert werden. Darauf hatten sich 
die BStBK und der DStV letztlich verständigt. Die meisten Fachberater haben 
sich  dem BStBK-Lehrgang für „Internationales Steuerrecht“ verschrieben, davon 
sind mittlerweile 671 zugelassen. Der  „Unternehmensnachfolge“, einem DStV- 
Lehrgang, widmen sich 433 Berater. Für die „Sanierung und Insolvenzverwal-
tung“, ebenfalls ein DStV-Zertifikat, haben sich  418 Berufsträger qualifiziert. Es 
existieren also nunmehr mit den Fachberatertiteln des DStV und der BStBK erste 
Praxiserfahrungen. Zeit nachzufragen, ob sich diese anspruchsvolle  Zusatzaus-
bildung lohnt. SteuerConsultant-Autorin Irene Winter, Berlin, hat ab Seite 42 
Absolventen befragt, wie sie die Ausbildung erlebt haben und welche konkreten 
Vorteile sie für ihre Kanzlei sehen. Auch erläutert dort Angela Hamatschek, 
Kanzleiberaterin aus dem baden-württembergischen Sinsheim, wie der Fach-
beratertitel im Rahmen einer speziellen Marketingstrategie sinnvoll eingesetzt 
werden kann. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Zukunftschance
Fachberater? 

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

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

 07 Einkommensteuer: 
Werbungskostenabzug für Aufwendungen eines Erststu-
diums beziehungsweise einer Erstausbildung

 07 Einkommensteuer: 
Besuch einer Schule für Hochbegabte als außergewöhn-
liche Belastung

 10 Umsatzsteuer: 
EuGH-Vorlage zu den Voraussetzungen des Übergangs 
der Steuerschuld nach § 13b EStG

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 20 Pflicht zur Abgabe einer E-Bilanz bei Anwendung der 
Gewinnermittlung nach § 5a EStG
Bis die Abgabe der E-Bilanz ab dem Jahr 2013 durchzufüh-
ren ist, haben alle Beteiligten nur noch wenig Zeit, aber 
noch viele Hausaufgaben zu erledigen. 
WP/RA/StB/FBIStR Dr. Ulf-Christian Dißars, Hamburg

 22 Beratungspraxis zu fremdfinanzierten Rentenmodellen
Angesichts der Finanzkrise ist nun guter Rat gefragt.
RA Arne Podewils, LL.M., 
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Düsseldorf

 » Wirtschaftsrecht

 25 Kooperation zwischen Wettbewerbern 
nach neuen EU-Horizontalleitlinien 
Eine Zusammenarbeit zwischen konkurrierenden Unter-
nehmen ist gelegentlich wirtschaftlich sinnvoll. Dabei 
sind jedoch stets die EU-Horizontalleitlinien zu beachten, 
die Anfang des Jahres geändert wurden.
RA Dr. Harald Schlüter, Bielefeld

 » Sozialrecht

  26 Änderungen im Meldewesen der Sozialversicherung  
Neben dem Aus für Elena sind auch andere Neuerungen 
zu beachten.
Horst Marburger, Geislingen

 16 Aktuelle Entwicklungen bei der 
Besteuerung kleinerer und mittlerer Betriebe
Einige neuere Urteile – insbesondere auch 
erstinstanzliche – sorgen für Bewegung in der Beratung 
dieser Mandanten. Vor allem hinsichtlich des Investi-
tionsabzugsbetrags und des Arbeitslohns sollten 
bisherige Gestaltungen überprüft werden. 

              Dipl.-Finw. Roland Kracht, Bonn

 13 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Betriebsübergang – § 613a BGB, 
RA Dr. Stefan Lammel/RA Dr. Stefan Daub, Freiburg  

 14 Checkliste Aktuelle Beratungsanlässe: 
Spenden ins Ausland 

 15 Praxis Vermögensgestaltungsberatung: 
Währungsdarlehen 
Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, Hannover

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

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

 30 Immobilien. Seit Beginn der Finanzkrise suchen 
Anleger verstärkt ihr Heil in Immobilien. Standen 
früher Immobilien automatisch für Rendite und 
Beständigkeit, hat sich dies mittlerweile geändert.
 

 » Unternehmensberatung

 34 Forderungsmanagement. Viele Unternehmer kämp-
fen mit hohen Außenständen, die ihre Liquidität 
massiv veschlechtern. Für Steuerberater eine gute 
Gelegenheit, ihre Mandanten beim Forderungsma-
nagement zu unterstützen.

 » Kanzleimanagement

 38 Buchmesse. Online-Datenbanken, E-Books, Smart-
phone-Apps und soziale Medien lösen zunehmend die 
klassischen Bücher und Loseblattsammlungen, aber 
auch CD und DVD ab.

 42 Fachberater. Seit fast fünf Jahren bieten die BStBK 
und der DStV Steuerberatern die Möglichkeit, sich 
zum Fachberater fortzubilden. Allerdings „zieht“ der 
Titel bei vielen Mandanten noch nicht richtig.

 46 IT-Sicherheit ist nicht nur Thema in den Steuer-
kanzleien, auch mittelständische Unternehmen 
müssen sich um das Thema kümmern. Ansonsten 
ist die Gefahr groß, Opfer von Industriespionen zu 
werden. 

 50 Spezialisierung. Manche Kanzleien schaffen es, öko-
logische und ökonomische Leitlinien erfolgreich mit-
einander zu kombinieren.

 54 Nachrichten. Zurückgegangen ist das Umsatzwachs-
tum der 25 größten deutschen Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaften.

 56 Außenwirkung. Viele Steuerkanzleien setzen häufig 
auf innere Werte, doch bei der Suche nach neuen 
Mandanten ist es oft auch wichtig, Aufmerksamkeit 
zu erzielen.

 57 Übersteuert. Merkwürdigkeiten der Steuerberatung,
aufgegriffen von Dr. Herbert Müller, Stuttgart, und 
RA/FAStR Lars M. Petrak, Koblenz.

 58 Vorschau und Impressum

Hohe Außenstände bei Man-
danten verringern deren Liqui-
dität und gefährden somit ihre 
eigene wirtschaftliche Zukunft.

Ökologische Grundsätze prägen 
die – wirtschaftlich erfolgreiche 
– Philosophie einiger Steuer-
kanzleien. 

34

50
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

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

  Einkommensteuer

 07 Werbungskostenabzug für Aufwendungen eines 
Erststudiums bzw. einer Erstausbildung 

 07 Kosten für Besuch einer Schule für Hochbegabte 
als außergewöhnliche Belastung

 08 Einkünfte und Bezüge eines Kindes in 
Ausbildung 

 08 Anwendung des Halbabzugsverbots im 
Verlustfall 

 09 AltEinkG gilt auch für Rentennachzahlung

 09 Erwerbsminderungsrenten sind mit dem 
Besteuerungsanteil zu besteuern 

 10 § 7g EStG: Investitionsabsicht und 
Dokumentationserfordernis 

  Umsatzsteuer

 10 EuGH-Vorlage zu den Voraussetzungen des 
Übergangs der Steuerschuld nach § 13b UStG 

  Abgabenordnung

 12 Festsetzung von Verzögerungsgeld bei 
Außenprüfung 
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FAKTEN & NACHRICHTENEinkommensteuer

» Einkommensteuer

Werbungskostenabzug für Aufwendungen eines 
Erststudiums bzw. einer Erstausbildung

BFH, 28.07.2011, VI R 7/10, HI2730450

Aufwendungen für ein im Anschluss an das Abitur durchgeführtes 
Medizinstudium können auch unter Geltung des § 12 Nr. 5 EStG als 
vorab entstandene Werbungskosten anzuerkennen sein (Fortentwick-
lung der Rechtsprechung zu Senatsurteil vom 20.7.2006, VI R 26/05, 
BFH/NV 2006, 1974).

BFH, 28.07.2011, VI R 38/10, HI2730451
Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung können auch 
unter Geltung des § 12 Nr. 5 EStG als vorab entstandene Werbungskos-
ten anzuerkennen sein. § 12 Nr. 5 EStG lässt ebenso wie § 10 Abs. 1 
Nr. 7 EStG den Vorrang des Werbungskosten- bzw. Betriebsausga-
benabzugs unberührt.

» Sachverhalte
VI R 7/10: Nachdem K 2004 ihr Abitur abgelegt hatte, studierte sie ab 
1.2.2005 bis zum Sommersemester 2006 Humanmedizin in Ungarn, 
weil sie in Deutschland keinen Studienplatz erhalten hatte. K machte 
für 2004 und 2005 Aufwendungen von insgesamt ca. 23.500 EUR für 
ihr Studium als vorweggenommene Werbungskosten bei den Einkünf-
ten nach § 19 EStG geltend. Das Finanzamt lehnte die Feststellung 
entsprechender Verlustvorträge ab. Die Klage blieb erfolglos.
VI R 38/19: X absolvierte ab Juli 2004 seine erstmalige Berufsaus-
bildung als Verkehrspilot bei einer Airline. Ihm entstanden dadurch 
Ausbildungskosten von 27.879 EUR. Die Airline stellte X nach der 
Ausbildung ab März 2006 als Verkehrspilot aufgrund einer bereits 
2005 erteilten Zusage an. X beantragte, für 2004 einen Verlustvortrag 
von 27.879 EUR festzustellen. Das Finanzamt lehnte dies wegen § 12 
Nr. 5 EStG ab. Die Klage blieb ebenfalls erfolglos.

» Entscheidungen des BFH
VI R 7/10: Die Vorentscheidung war aufzuheben und die Sache 
zurückzuverweisen. Das FG hat zu prüfen, ob und welche Aufwen-
dungen in einem hinreichend konkreten Veranlassungszusammen-
hang stehen und deshalb als vorweggenommene Werbungskosten 
zu berücksichtigen sind.
VI R 38/10: Die Aufwendungen für die Berufspilotenausbildung stel-
len grundsätzlich vorweggenommene Werbungskosten dar. Zwischen 
den Aufwendungen und der späteren, der Einkünfteerzielung die-
nenden Berufstätigkeit als Pilot bestand ein hinreichend konkreter 
Veranlassungszusammenhang. Die Sache war zurückzuverweisen, 
um die geltend gemachten Aufwendungen feststellen und nach ihrem 
Veranlassungszusammenhang beurteilen zu können.

» Praxishinweis

Berufsausbildungskosten können vorweggenommene Werbungsko-
sten sein, sofern ein hinreichender Veranlassungszusammenhang 

zwischen Aufwand und späterer Einnahmeerzielung besteht. Der 
Sonderausgabenabzug steht dem nicht entgegen. Der Werbungskos-
tenabzug ist laut Einleitungssatz zu § 10 EStG gegenüber dem Abzug 
als Sonderausgaben vorrangig. Dieser Vorrang blieb auch durch 
§ 12 Nr. 5 EStG unberührt.
Der Vorrang des Werbungskostenabzugs gilt auch für Kosten einer 
erstmaligen Berufsausbildung und eines Erststudiums. § 12 Nr. 5 
EStG schließt derartige Aufwendungen nicht per se und ausnahms-
los vom Abzug aus. Sie sind, so der Einleitungssatz zu § 12 EStG, 
vielmehr nur insoweit weder bei den einzelnen Einkunftsarten noch 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen, als „in § 10 Abs. 1 ..., 
§ 10a, … §§ 33 … nichts anderes bestimmt ist“. § 10 Abs. 1 Nr. 7 
EStG bestimmt jedoch etwas anderes: Aufwendungen für die eigene 
Berufsausbildung sind als Sonderausgaben abziehbar, wenn sie weder 
Werbungskosten noch Betriebsausgaben sind. § 12 Nr. 5 EStG steht 
damit unter dem Vorbehalt des vorrangigen Sonderausgabenabzugs, 
der wiederum unter dem Vorbehalt, dass die Aufwendungen nicht 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben sind.
§ 12 Nr. 5 EStG hat damit klarstellende Bedeutung: Allgemeine Bil-
dungsaufwendungen ohne konkreten Veranlassungszusammenhang 
zu einer Berufstätigkeit sind aufgrund des Anwendungsvorbehalts 
des § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG als Sonderausgaben abziehbar. Besteht 
indessen der erforderliche Veranlassungszusammenhang, schließt 
§ 12 Nr. 5 EStG mit seinem ausdrücklichen Verweis auf § 10 Abs. 1 
Nr. 7 EStG den dort normierten Anwendungsvorrang des Betriebs- 
und Werbungskostenabzugs nicht aus.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 10/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Kosten für Besuch einer Schule für Hochbegabte als 
außergewöhnliche Belastung

BFH, 12.05.2011, VI R 37/10, HI2728164

1. Aufwendungen für den Besuch einer Schule für Hochbegabte kön-
nen als außergewöhnliche Belastungen abziehbar sein, wenn der 
Schulbesuch medizinisch angezeigt war.
2. Die erforderlichen Feststellungen hat das FG nach dem Grundsatz 
der freien Beweiswürdigung zu treffen. An dem Erfordernis einer 
vorherigen amts- oder vertrauensärztlichen Begutachtung zum Nach-
weis der medizinischen Notwendigkeit einer Maßnahme, die auch zu 
den nicht abziehbaren Kosten der Lebensführung (§ 12 Nr. 1 EStG) 
gehören könnte, hält der erkennende Senat nicht länger fest.

» Sachverhalt
S hat einen IQ von 133. Er übersprang Grundschulklassen und 
besuchte ein Gymnasium. Nach zunehmenden Schulproblemen 
empfahl der Allgemeine Sozialdienst den Besuch der B-School in 
Schottland. Der Hausarzt diagnostizierte ADS und empfahl die Unter-
bringung an einer Schule für Hochbegabte, um einer nachhaltigen 
Persönlichkeitsstörung entgegenzuwirken. Dem folgte ein nervenärzt-
liches Gutachten. Ein amtsärztliches Gutachten beurteilte derartige 
Störungen als Krankheit und seelische Behinderung. Die Eltern von 
S machten Schul- und Internatskosten von 51.616 DM (2001) und von 
23.457 EUR (2002) vergeblich nach § 33 EStG geltend. Die Klage 
blieb erfolglos. Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies 
die Sache zurück. Das FG hat nun zu prüfen, ob der Internatsbesuch 
medizinisch indiziert war.



8 SteuerConsultant    10 _ 11 www.steuer-consultant.de

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer 

» Praxishinweis

Eine vorherige amts- oder vertrauensärztliche Begutachtung zum 
Nachweis der medizinischen Notwendigkeit einer Maßnahme ist nach 
neuer BFH-Rechtsprechung nicht mehr erforderlich; auch andere 
Stellen können die medizinische Indikation begutachten. Dies hat 
das FG noch nicht berücksichtigt. Im zweiten Rechtsgang kommt es 
nun darauf an, ob der Besuch der S-Schule medizinisch angezeigt 
war. Dann können die Aufwendungen – auch für die Internatsunter-
bringung – unmittelbare Krankheitskosten sein. § 10 Abs. 1 Nr. 9 
EStG steht dem nicht entgegen, da die Vorschrift keine krankheits-
bedingten Schulkosten erfasst.
Steht die medizinische Indikation fest, gilt jedes diagnostische oder 
therapeutische Verfahren, dessen Anwendung medizinisch hinrei-
chend gerechtfertigt ist, als krankheitsbedingt. Die steuerrechtliche 
Beurteilung folgt der medizinischen, soweit nicht ein offensichtliches 
Missverhältnis zwischen erforderlichem und tatsächlichem Aufwand 
besteht. Diese Feststellungen hat das FG zu treffen. Dabei hat es die 
typischen Instrumente gerichtlicher Sachverhaltsaufklärung zu nut-
zen. In solchen Streitfällen sind regelmäßig medizinische Gutachten 
einzuholen.
Wird die medizinische Indikation belegt, sind die Aufwendungen 
außergewöhnliche Belastungen; allerdings werden Erstattungslei-
stungen der öffentlichen Hand angerechnet. Zur Vermeidung der 
mehrfachen Berücksichtigung desselben Aufwands scheidet der 
Abzug des Ausbildungsfreibetrags wegen auswärtiger Unterbrin-
gung aus.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 10/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Einkünfte und Bezüge eines Kindes in Ausbildung

BFH, 09.06.2011, III R 28/09, HI2720643

1. Erzielt das Kind durch sein regelmäßiges Ausbildungsverhältnis 
keine Einkünfte, sind seine Aufwendungen für die vorübergehende, 
von seiner Wohnung und seiner regelmäßigen Ausbildungsstätte 
entfernte Ausbildung nicht nach Reisekostengrundsätzen bei der 
Ermittlung seiner Einkünfte und Bezüge zu berücksichtigen.
2. Miet- und Verpflegungsmehraufwendungen für die auswärtige 
Unterbringung des Kindes in Ausbildung sind bereits durch den Jah-
resgrenzbetrag des § 32 Abs. 4 S. 2 EStG abgegolten.

» Sachverhalt
S studierte bis zum Diplom im Jahr 2007 Informatik. Im Jahr 2005 
absolvierte er ein Praktikum in den USA. Das Unternehmen zahlte 
S monatlich 1.400 $; daneben konnte S zwischen weiteren 300 $ 
und einem Mietwagen wählen. In den USA mietete S ein möbliertes 
Zimmer, die Wohnung am Studienort gab er auf. Sein Lebensmittel-
punkt befand sich nun im Elternhaus. Die Familienkasse hob die 
Kindergeldfestsetzung wegen Einkünften und Bezügen von mehr 
als 7.680 EUR auf. Das FG ließ den Abzug von Verpflegungs- und 
Unterkunftskosten zu, weil die Ausbildung weder am regelmäßigen 
Studienort noch am Wohnort der Eltern fortgesetzt worden war.

» Entscheidung des BFH
Der BFH wies die Klage ab; ob die Mietwagengestellung als Barlohn 
oder Sachbezug einzustufen war, ließ er offen.

» Praxishinweis

Bei der Grenzbetragsprüfung sind die Einkünfte und Bezüge zu ermit-
teln und um ausbildungsbedingten Mehraufwand zu kürzen. Wird ein 
Auslandspraktikum vergütet, liegen unabhängig von der deutschen 
Besteuerung stets Einkünfte oder Bezüge vor. Als Werbungs- oder 
Ausbildungskosten können dann u. a. Aufwendungen für die Reise 
ins Ausland, für Fahrten zwischen der dortigen Wohnung und der 
Ausbildungs- oder Arbeitsstätte, für das Visum, für Telefonate und 
Sprachtests abgezogen werden. Wohnungs- und Verpflegungsmehr-
aufwand sind nur dann abzugsfähig, wenn die Wohnung am deut-
schen Studienort beibehalten wird.
Den Abzug dieser Aufwendungen nach Reisekostengrundsätzen 
hat der BFH abgelehnt, weil die für das Praktikum unterbrochene 
Ausbildung an der deutschen Universität keiner Einkunftsart zuzu-
rechnen sei. Ob hieran nach der Rechtsprechung des VI. Senats zum 
Abzug von Werbungskosten für ein Erststudium festzuhalten ist, ist 
fraglich.
Aufwendungen für Wohnung und Verpflegung am ausländischen 
Praktikumsort sind auch nicht als ausbildungsbedingter Mehrauf-
wand anzusetzen, weil der Jahresgrenzbetrag den erhöhten Lebens-
bedarf eines auswärts untergebrachten Kindes in Ausbildung bereits 
berücksichtigt. Dem steht nicht entgegen, dass das Kind selbst der-
artige Aufwendungen bei seiner Veranlagung als Sonderausgaben 
abziehen kann. Bei der Ermittlung der Einkünfte und Bezüge im 
Hinblick auf den Jahresgrenzbetrag sind nicht sämtliche Sonderaus-
gaben abzugsfähig, sondern nur Sozialversicherungsbeiträge und 
vergleichbare Aufwendungen.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 10/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Anwendung des Halbabzugsverbots im Verlustfall

BFH, 06.04.2011, IX R 40/10, HI2720645

Werden bei der Anteilsveräußerung i. S. v. § 17 EStG veräußerungs-
bedingte Einnahmen (Veräußerungspreis) erzielt, sind Halbeinkünf-
teverfahren (§ 3 Nr. 40 S. 1 Buchst. c EStG) und Halbabzugsverbot 
(§ 3c Abs. 2 EStG) auch im Verlustfall anzuwenden.

» Sachverhalt
K war alleiniger Gesellschafter einer in 2000 gegründeten GmbH. 
Vom Stammkapital von 25.000 EUR waren 50 % eingezahlt. Die GmbH 
erwirtschaftete für 2000 und 2001 Verluste von ca. 15.700 DM und 
ca. 48.500 DM. Angesichts dessen stellte K der GmbH in 2000 ein 
Darlehen von 150.000 DM zur Verfügung. In 2002 verkaufte K seinen 
Gesellschaftsanteil für 10.225,84 EUR. Zudem verzichtete er auf seine 
Darlehensforderungen gegen die GmbH von ca. 66.000 EUR.
Das Finanzamt setzte für das Streitjahr 2002 einen Verlust nach 
§ 17 EStG an, der sich aus der Hälfte des Veräußerungserlöses abzüg-



 10 _ 11    SteuerConsultant 9www.steuer-consultant.de

lich der Hälfte der Anschaffungskosten und des Forderungsverzichts 
ergab; dieses Ergebnis wurde zur Hälfte der Besteuerung unterwor-
fen. Das FG ermittelte den Verlust aus halbem Veräußerungserlös 
abzüglich halben Anschaffungskosten und halbem Forderungsver-
zichts. Dies war laut BFH die richtige Lösung.

» Praxishinweis

Die Entscheidung betrifft die Fälle, in denen der Steuerpflichtige 
zwar veräußerungsbedingte Einnahmen erzielt, aber letztlich nur 
einen Verlust erleidet. Hier ist das Halb- oder Teilabzugsverbot des 
§ 3c Abs. 2 EStG anwendbar.
Verfassungsrechtliche Zweifel bestehen wohl nicht: Soweit das Hal-
beinkünfteverfahren eingreift, hat der BFH dessen typisierende Ver-
knüpfung mit dem Halbabzugsverbot für verfassungsgemäß erachtet, 
und zwar auch mit Blick auf die systematische Grundentscheidung 
des Halbeinkünfteverfahrens, Veräußerungsvorgänge den laufenden 
Gewinnausschüttungen gleichzustellen.
Danach bleibt für eine – ggf. verfassungskonforme – Einschränkung 
des Halbabzugsverbots bei Verlusten in der Weise, dass die Anschaf-
fungs- und Veräußerungskosten der jeweiligen Anteile voll berück-
sichtigt werden, soweit sie den Veräußerungs- bzw. Auflösungserlös 
übersteigen, kein Raum. Der Gesetzeszweck, Doppelbegünstigungen 
auszuschließen, ist im eindeutigen Gesetzeswortlaut insoweit ledig-
lich typisierend umgesetzt worden. Der Umstand, dass der Steuer-
pflichtige die zum Verlust führenden Aufwendungen in voller Höhe 
getragen hat, rechtfertigt danach keine volle Berücksichtigung der 
tatsächlichen Aufwendungen, da diese nach § 3c Abs. 2 EStG lediglich 
in typisierender Weise – hälftig – anzusetzen sind. Dass dies einen 
„Fallbeileffekt“ bei nur geringen Einnahmen nach sich zieht, deckt 
die vom BFH als verfassungsgemäß erachtete gesetzliche Typisierung. 
Danach sind Halbeinkünfteverfahren und -verbot auch dann anzuwen-
den, wenn der Steuerpflichtige wegen geringer Veräußerungseinnah-
men im Ergebnis lediglich einen Verlust erwirtschaftet hat.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 10/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

AltEinkG gilt auch für Rentennachzahlung

BFH, 13.04.2011, X R 1/10, HI2720647

1. Eine Rentennachzahlung der gesetzlichen Rentenversicherung, die 
dem Rentenempfänger nach dem 31.12.2004 zufließt, wird mit dem 
Besteuerungsanteil gem. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. 
aa EStG besteuert, auch wenn sie für einen Zeitraum gezahlt wird, 
der vor dem Inkrafttreten des AltEinkG liegt.
2. Die Anwendung des AltEinkG auf Nachzahlungen einer Rente, 
deren Beginn vor 2005 liegt, ist verfassungsgemäß.

» Sachverhalt
Im Streitjahr 2005 erhielt die 1951 geborene K eine bis Ende 2006 
befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung. Ihr Rentenantrag 
vom 5.2.2003 wurde zunächst abgelehnt und erst mit Bescheid vom 
18.2.2005 positiv beschieden. Das Finanzamt besteuerte auch die bis 

Ende 2004 entstandenen, aber erst 2005 nachgezahlten Renten mit 
einem Besteuerungsanteil von 50 %. K forderte, die Nachzahlung mit 
einem Ertragsanteil von 4 % aufgrund des bis Ende 2004 geltenden 
Recht zu besteuern, da die Rente bei üblichem Verlauf des Bewilli-
gungsverfahrens noch vor 2005 ausgezahlt worden wäre. 
Das FG gab K Recht. Der Anwendungsbereich des § 52 Abs. 1 EStG 
müsse teleologisch so reduziert werden, dass Nachzahlungen für 
Zeiträume bis Ende 2004, die erst ab 2005 zufließen, jedenfalls dann 
noch der Ertragsanteilsbesteuerung unterliegen, wenn die Rente so 
rechtzeitig beantragt wurde, dass eine Zahlung bis Ende 2004 zu 
erwarten war. Der BFH hat das FG-Urteil aufgehoben und die Klage 
abgewiesen.

» Praxishinweis

Renten, die zwar vor Inkrafttreten des AltEinkG zum 1.1.2005 
entstanden sind, jedoch erst unter dem Regime des neuen Rechts 
ausgezahlt wurden, müssen nach neuem Recht besteuert werden. 
Das führt gerade bei abgekürzten Leibrenten zu einer erheblichen 
Schlechterstellung, wie der Streitfall zeigt.
Es besteht keine Notwendigkeit, § 52 Abs. 1 EStG teleologisch so zu 
reduzieren, dass Nachzahlungen nicht nach dem Zufluss-, sondern 
nach dem Entstehungszeitpunkt besteuert werden. Die Neuregelung 
enthält auch keine verfassungswidrige Rückwirkung. Grund dafür 
ist, dass dem Zuflussprinzip ein so hoher Stellenwert eingeräumt 
wird, dass das Vertrauen des Steuerpflichtigen auf den Schutz vor 
der Entwertung seiner verfestigten Rechtsposition zurücktritt. Sollte 
sich die Anwendung des AltEinkG im Einzelfall als unbillig erwei-
sen, kann ggf. eine einzelfallbezogene Billigkeitsentscheidung gem. 
§§ 163, 227 AO geprüft werden.
Die Entscheidung hat besondere Bedeutung für Nachzahlungen von 
Leibrenten, die vor dem Systemwechsel bei der Rentenbesteuerung 
durch das AltEinkG entstanden sind. Nachzahlungen von Renten, 
die ab dem Jahr 2005 entstanden sind, werden nach § 22 Nr. 1 S. 3 
Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG besteuert: Der Besteuerungsanteil 
richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns und damit nach dem 
Jahr des Entstehens der Rente.

Prof. Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 10/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Erwerbsminderungsrenten sind mit dem 
Besteuerungsanteil zu besteuern

BFH, 13.4.2011, X R 54/09, HI2720648

1. Renten der gesetzlichen Rentenversicherung wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit sind mit dem Besteuerungsanteil gem. § 22 Nr. 1 
Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG der Besteuerung zu unter-
werfen.
2. Die Einbeziehung der Erwerbsminderungsrenten in diese Vor-
schrift ist nicht verfassungswidrig.

» Sachverhalt
K wurde Ende 2004 von der DRV die Weiterzahlung einer Rente 
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wegen voller Erwerbsminderung bis November 2006 bewilligt. K 
beantragte, die Erwerbsminderungsrente mit einem Ertragsanteil von 
4 % gem. § 55 Abs. 2 EStDV zu besteuern. Das Finanzamt besteuerte 
die Rente im Jahr 2005 jedoch mit dem Anteil von 50 %. Das FG hat 
die Klage abgewiesen. Ihre Revision begründet K vor allem mit dem 
fehlenden Hinweis auf § 55 Abs. 2 EStDV in § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. 
a Doppelbuchst. aa EStG. Dieser beruhe auf einem gesetzgeberischen 
Versehen, das zu korrigieren sei, indem § 55 Abs. 2 EStDV auch 
ohne ausdrückliche gesetzliche Bezugnahme zur Anwendung komme. 
Ein bewusster Verzicht des Gesetzgebers auf den Verweis hätte die 
Verfassungswidrigkeit der Neuregelung in Bezug auf Erwerbsmin-
derungsrenten zur Folge. Der BFH war anderer Ansicht und hat die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen.

» Praxishinweis

Erwerbsminderungsrenten der gesetzlichen Rentenversicherung 
gehören zu den Leibrenten i. S. d. § 22 EStG. Somit sind sie auch 
gem. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG mit ihrem 
gewöhnlich höheren Besteuerungsanteil und nicht dem Ertragsanteil 
zu besteuern.
Dieses Ergebnis überrascht nicht. Die Begründung des Gesetzent-
wurfs weist ausdrücklich darauf hin, dass § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. 
a Doppelbuchst. aa EStG sämtliche Rentenarten umfasst, damit auch 
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinterbliebenen-
renten, die bisher als abgekürzte Leibrenten nach der Ertragsanteil-
stabelle in § 55 Abs. 2 EStDV besteuert wurden. 

Prof. Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 10/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

§ 7g EStG: Investitionsabsicht und 
Dokumentationserfordernis

BFH, 08.06.2011, I R 90/10, HI2728160

1. Wird der Investitionsabzugsbetrag (§ 7g Abs. 1 Satz 1 EStG 2002 
n. F.) mit der Steuererklärung des Abzugsjahrs geltend gemacht, 
ist daraus auf eine Investitionsabsicht im Investitionszeitraum zu 
schließen. Dies gilt auch dann, wenn die Steuererklärung erst im 
Einspruchsverfahren gegen einen Schätzungsbescheid abgegeben 
wird.
2. Das Nachweiserfordernis des § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG 2002 
n. F. ist in zeitlicher Hinsicht nicht an den Zeitpunkt der Abgabe der 
Steuererklärung gebunden. Bereits eingereichte Unterlagen können 
noch im Einspruchs- bzw. Klageverfahren vervollständigt werden.

» Sachverhalt
Eine GmbH legte die Steuererklärungen für das Streitjahr 2008 erst 
im Einspruchsverfahren vor. Ihr Jahresabschluss wies Ansparab-
schreibungen aus, die laut Kontenblatt mit „wagen 1“ bis „wagen 6“ 
und jeweils dem Buchungstext „25 % wagen 1“ etc. bezeichnet waren. 
In der KSt-Erklärung war kein Investitionsabzugsbetrag eingetragen. 
Das Finanzamt wies die GmbH auf den neuen Investitionsabzugsbe-
trag hin. Die GmbH äußerte sich dazu nicht; der Abzug wurde versagt. 
Erst im Klageverfahren listete die GmbH die Anschaffungen auf, legte 

Rechnungen aus 2009 über 6 Kfz vor und reichte eine berichtigte 
KSt-Erklärung ein.

» Entscheidung des BFH
Der Investitionsabzugsbetrag war zu gewähren, obwohl die GmbH 
irrtümlich eine nicht mehr maßgebliche Rechtslage berücksichtigt 
hatte; sie hat ausreichend dargelegt, dass aus Sicht des Bilanzstich-
tags künftige Investitionen geplant waren.

» Praxishinweis

Der Steuerpflichtige muss im Jahr der Geltendmachung des Investi-
tionsabzugs beabsichtigen, das begünstigte Wirtschaftsgut im Inve-
stitionszeitraum anzuschaffen. Ob die Investitionsabsicht zum Ende 
des Wirtschaftsjahrs als maßgebendem Stichtag bestanden hat, lässt 
sich nur durch eine Prognose der Investitionstätigkeit beurteilen. 
Dazu konstatiert der BFH:

   Maßgebender Zeitpunkt für die Dokumentation der Investitionsab-
sicht ist zunächst der Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung 
des Wirtschaftsjahrs des Abzugs. Ob die Erklärung zeitgerecht 
abgegeben wird, ist nicht maßgeblich. Es genügt im Einzelfall 
eine Steuererklärung, die erst im Einspruchsverfahren gegen eine 
Schätzung abgegeben wird.

   Davon zu unterscheiden ist die Kundgabe einer nachträglichen 
Investitionsabsicht: Bei der Investitionsprognose hat sie nur dann 
Bedeutung, wenn sie noch Teil der (ursprünglichen) Investitions-
entscheidung, also tatsächlich noch auf eine „künftige“ Investiti-
on gerichtet ist. Dies betrifft regelmäßig Anträge, die außerhalb 
der Steuererklärung gestellt werden, aber noch den notwendigen 
Finanzierungszusammenhang zwischen der Investitionsabsicht 
und betreffendem Wirtschaftsjahr dokumentieren.

   Die Art der Dokumentation ist mangels gesetzlicher Vorgaben irre-
levant. Eine Zusammenstellung verschiedener Unterlagen reicht 
im Einzelfall aus. Unzulängliche Unterlagen können im Rechtsbe-
helfsverfahren nachgebessert werden.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus BFH/PR 10/2011, 
durch die Redaktion gekürzt. 

» Umsatzsteuer

EuGH-Vorlage zu den Voraussetzungen des 
Übergangs der Steuerschuld nach § 13b UStG

BFH, 30.06.2011, V R 37/10, HI2723670

Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Umfasst der Begriff der Bauleistungen i. S. v. Art. 2 Nr. 1 der 
Ermächtigung 2004/290/EG neben Dienstleistungen auch Liefe-
rungen?
2. Falls sich die Ermächtigung zur Bestimmung des Leistungsemp-
fängers als Steuerschuldner auch auf Lieferungen erstreckt: Ist der 
ermächtigte Mitgliedstaat berechtigt, die Ermächtigung nur teilweise 
für bestimmte Untergruppen wie einzelne Arten von Bauleistungen 
und für Leistungen an bestimmte Leistungsempfänger auszuüben?
3. Falls der Mitgliedstaat zu einer Untergruppenbildung berechtigt 
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ist: Bestehen für den Mitgliedstaat Beschränkungen bei der Unter-
gruppenbildung?
4. Falls der Mitgliedstaat zu einer Untergruppenbildung allgemein 
(s. oben Frage 2) oder aufgrund nicht beachteter Beschränkungen 
(s. oben Frage 3) nicht berechtigt ist:
a) Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus einer unzulässigen Unter-
gruppenbildung?
b) Führt eine unzulässige Untergruppenbildung dazu, dass die Vor-
schrift des nationalen Rechts nur zugunsten einzelner Steuerpflich-
tiger oder allgemein nicht anzuwenden ist?

» Sachverhalt
Ein Leistungsempfänger erbringt nach Verwaltungsauffassung selbst 
Bauleistungen und ist beim Bezug einer Bauleistung daher Steuerschuld-
ner, wenn zumindest 10 % seines „Weltumsatzes“ im Vorjahr aus derar-
tigen Bauleistungen bestanden hat. Ob die Klägerin die „10-%-Grenze“ 
überschritten hat, war Ausgangspunkt des Rechtsstreits.

» Praxishinweis

Abweichend vom Regelfall, wonach stets der Leistende die Umsatz-
steuer schuldet, schuldet der Leistungsempfänger die Steuer für 
Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von 
Bauwerken dienen, ausgenommen Planungs- und Überwachungs-
leistungen, wenn er selbst solche Leistungen erbringt. Diese Regelung 
beruht auf der Ermächtigung zur Einführung des Reverse-Charge-
Verfahrens „bei der Erbringung von Bauleistungen an einen Steu-
erpflichtigen“. Diese wurde zwar mit Wirkung zum 1.1.2008 durch 
eine Regelung zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft ersetzt; da die 
Neuregelung aber weiterhin den Begriff „Bauleistungen“ verwenden, 
hat die Vorlage auch Bedeutung für die Zukunft.
Die Mitgliedstaaten können „als Lieferungen ... die Erbringung 
bestimmter Bauleistungen betrachten.“ Diese Regelung kann sowohl 
dahin ausgelegt werden, dass unter Bauleistungen nur (Bau-)Dienst-
leistungen zu verstehen sind, als auch dahin, dass „Bauleistungen“ 
als Oberbegriff für (Bau-)Lieferungen und Bau(-Dienstleistungen) zu 
verstehen ist. Zweifel bestehen daher daran, ob das Reverse-Charge-
Verfahren nur für Baudienstleistungen (sonstige Leistungen), nicht 
dagegen für (Werk-)Lieferungen erlaubt ist. Falls auch Lieferungen 
einbezogen sind, ist weiter zu klären, ob Untergruppen gebildet wer-
den dürfen.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 10/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Abgabenordnung

Festsetzung von Verzögerungsgeld bei Außenprüfung

BFH, 16.06.2011, IV B 120/10, HI2718262

Es ist nicht ernstlich zweifelhaft, dass ein Verzögerungsgeld auch 
verhängt werden kann, wenn ein Steuerpflichtiger einer Aufforde-

rung des Finanzamts zur Erteilung von Auskünften oder zur Vorlage 
von Unterlagen im Rahmen einer Außenprüfung nicht fristgerecht 
nachkommt. Es bestehen indes ernstliche Zweifel, ob eine mehrfache 
Festsetzung eines Verzögerungsgelds wegen fortdauernder Nichtvor-
lage derselben Unterlagen zulässig ist.

» Sachverhalt
Während einer Außenprüfung forderte das Finanzamt von X zweimal 
erfolglos bestimmte Unterlagen und einen Datenträger an. Darauf 
setzte es eine einwöchige Frist und drohte für den Fall nicht fristge-
rechter Vorlage ein Verzögerungsgeld von 2.500 EUR an. Nachdem 
nur der Datenträger vorgelegt wurde, setzte das Finanzamt ein Ver-
zögerungsgeld von 2.500 EUR fest. Hiergegen wehrte sich X erfolglos 
per Einspruch. Das Finanzamt erließ 4 Wochen nach dem ersten 
Bescheid eine erneute Aufforderung zur Vorlage der Unterlagen mit 
einer einwöchigen Frist unter erneuter Androhung eines Verzöge-
rungsgelds. Nach Fristablauf wurde ein zweites Verzögerungsgeld 
von nun 3.000 EUR festgesetzt. Hiergegen erhob X Sprungklage und 
beantragte beim FG die Aussetzung der Vollziehung beider Bescheide. 
Während des Verfahrens ersetzte das Finanzamt beide Bescheide, 
hielt an den Verzögerungsgeldern fest und erläuterte umfassend 
seine Ermessenserwägungen. Das FG setzte die Vollziehung beider 
Bescheide aus.

» Entscheidung des BFH
Die Beschwerde des Finanzamts hatte in Bezug auf den ersten 
Bescheid Erfolg. An der Rechtmäßigkeit des zweiten Bescheids beste-
hen jedoch ernstliche Zweifel.

» Praxishinweis

Bei Nichterfüllung bestimmter Auflagen kann das Finanzamts ein 
Verzögerungsgeld von 2.500 EUR bis 250.000 EUR festsetzen. Die 
Regelung erfasst sämtliche Mitwirkungspflichten im Rahmen einer 
Außenprüfung, nicht nur Auslandsfälle.
Damit besteht eine Konkurrenz zur Festsetzung eines Zwangsgelds, 
das allerdings 25.000 EUR nicht überschreiten darf. Ein Zwangsgeld 
darf nach Erfüllung der sanktionierten Verpflichtung nicht vollstreckt 
werden, während das festgesetzte Verzögerungsgeld auch dann 
gezahlt werden muss, wenn die Verpflichtung später erfüllt wird.
Die Festsetzung des Verzögerungsgelds ist eine Ermessensentschei-
dung und muss deshalb unter Angabe der Ermessenserwägungen 
begründet werden. Diese Begründung kann auch noch im Rechts-
behelfs- oder FG-Verfahren nachgeholt werden. Eine gerichtliche 
Überprüfung ist dann nur eingeschränkt möglich, weil das Gericht 
sein Ermessen nicht an das ordnungsgemäß ausgeübte Ermessen 
der Behörde setzen darf. Ermessensfehlerhaft dürfte es mangels 
gesetzlicher Regelung sein, wenn das Finanzamt wegen derselben 
Verpflichtung wiederholt ein Verzögerungsgeld festsetzt. Wenn die 
Festsetzung des Verzögerungsgelds nicht zur Erfüllung der Mitwir-
kungspflicht führt, muss das Finanzamt ggf. mit Zwangsmitteln nach 
§ 328 AO vorgehen.

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 10/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.



»  Hintergrund der gesetzlichen Regelung 
zum Betriebsübergang

Beim Übergang von Betrieben / Betriebsteilen tritt der Erwerber per 
Gesetz in die Rechte und Pflichten der im Zeitpunkt des Übergangs 
bestehenden Arbeitsverhältnisse ein. Dies soll u.a. die sonst leicht 
mögliche Umgehung des Kündungsschutzes verhindern. Da dem 
Arbeitnehmer nicht gegen seinen Willen ein neuer und ggf. nicht 
solventer Vertragspartner aufgedrängt werden soll, kann grundsätz-
lich jeder Arbeitnehmer dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses 
innerhalb eines Monats widersprechen. Ist aber der Betrieb vollstän-
dig übertragen, gibt es für ihn bei seinem bisherigen Arbeitgeber 
regelmäßig keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr und ihm droht 
nach seinem Widerspruch die betriebsbedingte Kündigung. Sehr 
schwierig ist die ordnungsgemäße Belehrung der Arbeitnehmer über 
den Betriebsübergang angesichts hoher und immer neuer Anforde-
rungen durch die Rechtsprechung. Hiervon hängt aber ab, ob die 
Widerspruchsfrist zu laufen beginnt.

»  Betriebsübergang im Insolvenzfall 
(BAG, Urteil v. 18.8.2011, 8 AZR 312/10) 

In der Praxis wurde für Sanierungs- und Insolvenzfälle die Lösung 
entwickelt, mit dreiseitigen Verträgen zwischen dem Arbeitnehmer, 
dem bisherigen Arbeitgeber und einer sog. Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft (BQG) das bisherige Arbeitsverhältnis 
zu beenden und gleichzeitig ein neues und befristetes Arbeitsver-
hältnisses mit der BQG zu schließen. Einzelne Arbeitnehmer wur-
den im Anschluss von dem Erwerber übernommen, der vom bis-
herigen Arbeitgeber/Insolvenzverwalter den verbleibenden Betrieb 
oder Betriebsteile ohne Mitarbeiter erworben hatte; dies oft aber zu 
schlechteren Vertragsbedingungen.
Nach der Rechtsprechung setzt der wirksame Abschluss eines dreisei-
tigen Vertrages voraus, dass den Arbeitnehmern nicht schon vor Über-
wechseln in die BQG verbindlich die Übernahme durch den neuen Arbeit-
geber zugesagt wird, da sonst eine unwirksame Umgehung des § 613a 
BGB vorliegt. Dies kann zur Folge haben, dass alle dreiseitigen Verträge 
nichtig sind und damit auch die Verträge mit den Arbeitnehmern, die 
endgültig in der BQG verbleiben sollten. Diese Mitarbeiter könnten 
sich auf den Standpunkt stellen, dass Ihr Arbeitsverhältnis (unverän-
dert gem. § 613a BGB) auf den Erwerber übergegangen ist, wobei die 
Rechtsprechung wird entscheiden müssen, ob dies auch noch Jahre 
später möglich sein soll. Damit geht ein Erwerber bis zur endgültigen 
Klärung dieser Frage ein hohes Risiko ein. Nach einem neuen Urteil des 
BAG liegt z.B. eine unzulässige Umgehung des § 613a BGB vor, wenn 
alle Arbeitnehmer dem Erwerber noch vor dem Übertragungsstichtag 
ein Angebot auf Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages unterbreiten, 
auch wenn sie wissen, dass nur ein Teil der Arbeitnehmer übernommen 
wird, das Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmer mit der BQG tatsächlich 
nur für einen Tag besteht und ein wesentlicher Teil der Arbeitnehmer 
im Anschluss von dem neuen Arbeitgeber übernommen wird.

»  Betriebsübergang auf Zwangsverwalter 
(BAG, Urt. v. 18.8.2011, 8 AZR 230/10)

Die Regelungen des Betriebsübergangs können nach der Rechtspre-
chung auch dann Anwendung finden, wenn der Übergang nicht 
auf einer vertraglichen Vereinbarung, sondern auf Gesetz beruht. 
Nach Auffassung des BAG scheitert ein Betriebsübergang von einem 
früheren Pächter eines Hotels auf den Zwangsverwalter, der den 
Hotelbetrieb fortführt, nicht daran, dass die Zwangsverwaltung und 
die Bestellung des Zwangsverwalters durch einen Gerichtsbeschluss 
angeordnet und das Betreiben des Hotels durch den Zwangsverwalter 
vom Vollstreckungsgericht genehmigt worden war. Die Kündigung 
des Pachtvertrags mit dem früheren Pächter und die sich daran 
anschließende Fortführung des Hotelbetriebs durch den Zwangs-
verwalter sei ein Übergang des Hotelbetriebs „durch Rechtsgeschäft“ 
i.S.d. § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB, so das BAG.

»  Verlagerung eines Betriebsteils ins Ausland 
(BAG, Urt. v. 26.05.2011, 8 AZR 18/10)

Während sich die Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs bei rein 
nationalen Sachverhalten immer nach § 613a BGB beurteilen, ist 
unklar, ob die Regelung auch bei einer Verlagerung eines Betriebs 
oder Betriebsteils ins Ausland gilt. Das BAG hat diese Frage für die 
Verlagerung eines Betriebsteils von Südbaden an einen ca. 60 km 
entfernten Standort eines verbundenen Unternehmens in der Schweiz 
bejaht, denn es handele sich nicht um eine Stilllegung. 

» Praxishinweise
Die neuesten Urteile des BAG zu den Voraussetzungen und Rechtsfol-
gen des Betriebsübergangs nach § 613a BGB belegen einmal mehr die 
Schwierigkeiten, die bei der Übernahme von Betrieben und Betriebs-
teilen aus arbeitsrechtlicher Sicht zu bewältigen sind. Der Erfolg von 
Unternehmenstransaktionen hängt daher nicht nur von einer kom-
petenten gesellschafts- und steuerrechtlichen Beratung ab, sondern 
setzt auch eine umfassende Prüfung der arbeitsrechtlichen Fragen im 
Vorfeld des Unternehmensverkaufs und entsprechende Gestaltungen 
voraus. Dies gilt auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen und 
bei einem Erwerb aus der Insolvenz heraus. 

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Betriebsübergang - § 613a BGB

Die zwingende Vorschrift des § 613a BGB bereitet viele Probleme. Schlimmstenfalls verhindert sie sogar 
die Sanierung von Gesellschaften und führt zu unnötigen Insolvenzen. 

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

RA Dr. Stefan Daub
ist Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich Graf von Westphalen 
& Partner in Freiburg 
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FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

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

Checkliste: Spenden ins Ausland
»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Tue Gutes und spare Steuern. Das geht auch, wenn die spendenempfangende Organisation im Ausland sitzt (EuGH, 
Urteil vom 27.1.2009, C-318/07, „Persche“). Aber die Hürden sind – unzulässigerweise? – sehr hoch (BMF, Urteil vom 
16.5.2011, IV C 4 – S 2223/07/0005 : 008).

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Ausländische Zuwendungsempfänger im EU-/EWR-Ausland
Für die ausländischen Zuwendungsempfänger gelten die Regelungen, wie sie für inlän-
dische Zuwendungsempfänger gelten. Der ausländische Zuwendungsempfänger muss daher 
nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tat-
sächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 AO). 

    

Nachweis der „Gemeinnützigkeit“ ausländischer Zuwendungsempfänger
Nach dem EuGH-Urteil (vom 27.1.2009, C-318/07, „Persche“) muss der Mitgliedstaat des 
Spenders die Erfüllung der an nationale gemeinnützige Einrichtungen gestellten Anfor-
derungen überprüfen. Die Finanzverwaltung (BMF, Urteil vom 16.5.2011, IV C 4 – S 
2223/07/0005 : 008) kehrt diese Beweislast um: „Den Nachweis, dass der ausländische 
Zuwendungsempfänger die deutschen gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben erfüllt, hat 
der inländische Spender gegenüber dem für ihn zuständigen Finanzamt zu erbringen."
Tipp: Die Finanzverwaltung stützte sich bei dieser Umkehrung auf die Mitwirkungspflicht 
nach § 90 Abs. 2 AO. Dennoch dürfte sie so nicht haltbar sein, denn das EuGH-Urteil ist ein-
deutig: Hat das zuständige Finanzamt Zweifel an der „Gemeinnützigkeit“ der ausländischen 
Organisation, muss es ein Auskunftsersuchen an die entsprechende ausländische Behörde 
stellen.

Vom deutschen Fiskus geforderte Unterlagen
Nach Meinung des BMF hat der deutsche Spender durch Vorlage von „geeigneten“ Belegen 
die „Gemeinnützigkeit“ des ausländischen Zuwendungsempfängers nachzuweisen. „Geeig-
nete Belege sind z. B. Satzung, Tätigkeitsbericht, Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, 
Kassenbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über die Bildung und Entwicklung der 
Rücklagen, Aufzeichnung über die Vereinnahmung von Zuwendungen und deren zweckge-
rechte Verwendung, Vorstandsprotokolle. Bescheinigungen über Zuwendungen von nicht im 
Inland steuerpflichtigen Organisationen sollen als alleiniger Nachweis nicht ausreichen. 
Tipp: Mit diesen nur in Ausnahmefällen erfüllbaren Auflagen stellt der deutsche Fiskus 
„durch die Hintertür“ praktisch den alten Rechtszustand, dass nämlich nur Spenden an 
inländische Organisationen steuerlich begünstigt sind, wieder her. Dies ist eine Behinde-
rung des freien Kapitalverkehrs und damit europarechtswidrig.

Spenden für Empfänger in Drittstaaten
Direktspenden an Empfänger in Drittstaaten sind steuerlich grundsätzlich nicht abzugsfähig. 
In Ausnahmefällen komme (BMF, Urteil vom 16.5.2011, IV C 4 – S 2223/07/0005 : 008) – 
etwa bei Spenden ab 10.000 Euro – eine Weiterleitung durch das Auswärtige Amt in Betracht, 
welches dann die entsprechenden Spendenbescheinigungen ausstelle.
Das BMF (vom 24.3.2011, 2223/07/0015) hatte bereits spendenrechtliche Vereinfachungen zur 
Unterstützung der Opfer der Erd- und Seebebenkatastrophe in Japan vom 11.3. bis 31.12.2011 
angewiesen.
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»  Fall aus der Praxis
Eheleute Lieberik haben sich 2002 eine vermietete Immobilie gekauft. 
Das Mehrfamilienhaus wurde von den Eheleuten als Neubau erwor-
ben und über einen dort ansässigen Kreditvermittler finanziert. 
Die Eheleute brauchten damals 500.000 Euro. Die Empfehlung der 
Finanzierungsberaters: Statt einem normalen Euro-Darlehen sollten 
die Eheleute das günstigere Schweizer Franken-Darlehen wählen. 
Zinsvorteil: 1,7-%-Punkte pro Jahr. Aus einer halben Million Euro 
wurden 735.000 Sfr. Die vereinbarte Zinsbindungszeit: 10 Jahre. 
Die Rechnung schien auch aufzugehen. Auf ihrem Hauskonto konnten 
die Eheleute sehen, dass sogar die Raten in Euro umgerechnet nied-
riger wurden. Nach knapp 5 Jahren Laufzeit hatten sie sogar einen 
Vorteil von 12,5 % erzielt. Grund: Der Euro gewann gegenüber den 
Schweizer Franken (siehe Tabelle). 
Heute sehen die Zahlen jedoch anders aus: Der Euro wird immer 
schwächer. Der CHF-Kurs steigt. Aus vorher 500.000 Euro Schulden 
sind nun mehr als 600.000 Euro Schulden geworden. 
Und die Zinsen steigen im selben Maß. Und: In gut 16 Monaten ist der 
Auslauf des Darlehens. Eigentlich wollten die Eheleute einen großen 
Teil des Kredits tilgen. Aber nun sind sie sich unsicher und benötigen 
einen guten Rat. Sie wenden sich daher an einen ihren Steuerberater, 
der alles noch einmal durchrechnet. Das Ergebnis: Viele Optionen 
haben die Lieberiks nicht. Der „Fahrplan“: 

    Abwarten bis zum Zinsbindungsende in 2012, da es keine Mög-
lichkeit der Darlehenskündigung gibt.

    Nutzung der verbleibenden Monate zum sukzessiven Aufbau eines 
CHF-Vermögens. Dazu empfiehlt der mit der Kanzlei kooperie-
rende Vermögensmanager drei Fonds, die in CHF notiert sind 
und – das ist wichtig – aus Schweizer Währungssicht gemanagt 
werden. So wird zumindest für diesen Teil des Tilgungskapitals 
das Währungsrisiko reduziert. 

    Entscheidung über die weitere  Fortführung des Darlehens im 

Dezember 2012 – und hoffen, dass sich der CHF gegenüber dem 
Euro wieder verbilligt hat. Immerhin: Die Schweizer Notenbank 
hat den Kurs zum Euro auf 1,20 festgelegt. Damit ist erstmal einen 
Obergrenze für weiteren Aufwertungen der eidgenössischen Wäh-
rung eingezogen.

    Keine lange Zinsbindung wählen. Das, ist für Fremdwährungsdar-
lehen ein kaum beherrschbares Risiko!

»  Strategie für die Zukunft?
Das Ehepaar sitzt auf der Schattenseite der Stärke des Schweizer 
Franken. Wer kann profitieren? Die, die jetzt „wagen“, ihre Darle-
hen in der eidgenössischen Währung aufzunehmen. Denn trotz aller 
Sorge um den Euro hat die Schweiz ein großes Interesse, dass der 
Wechselkurs wieder in „normale Regionen“ sinkt. Aber es sollten nur 
kurzlaufende Darlehenslaufzeiten vereinbart werden. Übrigens: Der 
Darlehenszins für eine sechsmonatige Laufzeit beträgt derzeit 1,6 % 
bis 1,9 % effektiven Jahreszins. Auf jeden Fall sollte bei der Beratung 
der Mandanten in der Steuerkanzlei eine wirtschaftliche Chancen-
Risiko-Betrachtung erfolgen. Die Chancen sind klar: Wenn der Wäh-
rungskurs halbwegs konstant bleibt, sinken die Aufwendungen für 
das Darlehen deutlich. Der günstigere Zins ist zugleich „Sicherheits-
polster“ für den Fall, dass der Wechselkurs sich zu Ungunsten des 
Kreditnehmers veränderte. Sinnvoll ist es, den „Break Even“-Punkt 
– d.i. der Wechselkurs, bei dem der Zinsvorteil wieder auf Null weg-
geschmolzen ist – für die Mandanten zu ermitteln. Übrigens: Das 
Problem mit dem starken Franken haben viele Zeichner des Modells 
„Fremdfinanzierte Rentenversicherung“. Auch hier wurden häufig 
langlaufende Finanzierungen mit Schweizer Franken gewählt. Bei 
diesen Modellen kommt hinzu, dass auch die übrigen Bausteine sich 
weit unterhalb der ursprünglichen Prognose entwickeln. Auch hier 
gibt es Beratungsbedarf. 

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Währungsdarlehen 

Gewiefte Finanzjongleure und Vermögende, die auch Neuem gegenüber aufgeschlossen sind, wissen um den 
„Charme“ von Fremdwährungsdarlehen. Statt die vermeintlich teuren Darlehenszinsen in Euro zu bezahlen, wird 
der Währungsraum gewechselt und dort für einen deutlich günstigeren Zins das notwendige Kapital ausgeliehen. 
Favoriten unter den Immobilienbesitzern, Unternehmern und Freiberuflern: Der Schweizer Franken, der Japanische 
Yen oder auch die Tschechische Krone.

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

Entwicklung Schweizer Franken Darlehen

Monat Darlehen in SFr. Wech-
selkurs 
Euro/ 
CHF

Darlehen in 
Euro

Abwei-
chung vom 
Ursprungs-

wert

Dez 02 SFr. 735.000,00 1,47  500.000,00 € 

Okt 07 SFr. 735.000,00 1,68  437.500,00 € 12,5%

Jun 11 SFr. 735.000,00 1,22  602.459,02 € -20,5%

Aug 11 SFr. 735.000,00 1,18  622.881,36 € -24,6%

Quelle: Autor

Vermögensgestaltung FAKTEN & NACHRICHTEN
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FACHBEITRÄGE Besteuerung kleiner und mittlerer Betriebe 

» 1. Begrenzter Abzug von Schuldzinsen
Übersteigen Entnahmen die Gewinne und Einlagen, sind Schuld-
zinsen auch für die Finanzierung von Umlaufvermögen nur gekürzt 
abziehbar (§ 4 Abs. 4a EStG). 
Zinsen für Investitionskredite für die Anschaffung von Anlagegütern 
sind von der Beschränkung ausgenommen. Dies erstreckt sich jedoch 
nicht auf ein z.B. bei Betriebseröffnung angeschafftes Warenlager. 
Begünstigt sind nur betriebliche Investitionen, die dem Unternehmen 
auf Dauer dienen sollen (BFH, Urteil v. 23.3.2011, X R 28/09). Für 
eine Gleichbehandlung von Anlage- und Umlaufvermögen besteht 
kein Anlass, da Waren u. ä. zum sofortigen Absatz bestimmt sind 
und bei späteren Käufen von Lieferanten häufig Zahlungsziele ein-
geräumt werden.
Tilgen Betriebseinnahmen einen durch Entnahmen entstandenen 
Sollsaldo, ist dies bei der Ermittlung der Überentnahmen zu berück-
sichtigen. Durch nachfolgende Eingänge entstehen insoweit keine 
weiteren privaten Schuldzinsen mehr, die vom Abzug von Betriebs-
ausgaben auszunehmen wären, weil Betriebsmittel die Privatschuld 
zurückführen (BFH, Urteil v. 3.3.2011, IV R 53/07). Hierbei geht es um 
das umgekehrte Zwei-Konten-Modell. Dieses liegt vor, wenn auf ein 
Konto nur die Betriebseinnahmen fließen und vom anderen Betriebs-
ausgaben und Entnahmen gebucht werden, sodass dieses immer im 
Soll steht. Um private Schuldzinsen zu minimieren, werden von Zeit 
zu Zeit Betriebseinnahmen umgebucht und damit insoweit private 
Schulden getilgt.

» 2. Gemischt veranlaßte Aufwendungen
Nach der Änderung der Rechtsprechung zu § 12 EStG (BFH, Beschluss 
v. 21.9.2009, GrS 1/06, BStBl 2010 II S. 672) lassen sich gemischt 
veranlasste Aufwendungen teilweise als Betriebsausgaben bzw. bei 
Arbeitnehmern als Werbungskosten absetzen. Dabei besteht jedoch 
ein Anreiz, an der Grenzlinie zwischen Berufs- und Privatsphäre 
Lebenshaltungskosten als beruflich darzustellen, um so den Abzug 
zu erreichen. Daher müssen Steuerpflichtige. die betriebliche Ver-
anlassung im Einzelnen umfassend darlegen und nachweisen sowie 
nachvollziehbare Aufteilungskriterien vorhanden sein. Fehlt es daran, 
kommt weiterhin insgesamt kein Abzug in Betracht (BFH, Beschluss 
v. 3.5.2011, VIII B 18/10).
So kann z.B. ein Sportartikel-Händler die Beiträge für den Golfclub 
nicht anteilig als Betriebsausgabe geltend machen. Zwar fördert die 

Mitgliedschaft den Betrieb, die Ausübung einer Trendsportart wie 
Golf betrifft aber in erheblichem Umfang die private Lebensführung 
und es fehlt an objektiven Kriterien für eine Aufteilung (FG Köln, 
Urteil v. 16.6.2011, 10 K 3761/08).

» 3. Fahrtkosten als Betriebsausgaben
In zwei Entscheidungen des Niedersächsischen FG geht es um die 
Einordnung der regelmäßigen Arbeitsstätte bei verschiedenen Tätig-
keitsorten, sodass nur die Entfernungspauschale (statt Pkw-Kosten 
nach Dienstreisegrundsätzen) anzusetzen ist.

    Wird eine Person wechselnd in 14 Filialen eingesetzt, liegen keine 
regelmäßigen Arbeitsstätten vor. Zwar kann ein Berufstätiger auch 
mehrere regelmäßige Arbeitsstätten haben, die er immer wieder 
aufsucht, wenn er sich auf gleiche Wege einstellen und so die 
Mobilitätskosten senken kann. Ist die Tätigkeit aber so zersplittert 
und auf viele Einsatzorte aufgespalten, entspricht die Beschäfti-
gung in der einzelnen Filiale nicht mehr der einer regelmäßigen 
Arbeitsstätte, sondern eher der Einsatzwechseltätigkeit. Für die 
Annahme einer regelmäßigen Arbeitsstätte fehlt die erforderliche 
Nachhaltigkeit des Arbeitseinsatzes (Niedersächsisches FG, Urteil 
v. 15.4.2011, 3 K 169/10). 

    Ständig wechselnde Tätigkeitsstätten liegen vor, wenn diverse 
Verkaufsstellen nur vereinzelt aufgrund der betrieblichen Erfor-
dernisse aufgesucht werden. Die erforderliche Nachhaltigkeit fehlt, 
wenn Filialen selten bis zu 10-mal im Jahr aufgesucht werden. Eine 
regelmäßige Arbeitsstätte begründen solche Orte daher, wenn sie 
11 und mehr Mal angefahren werden. Diese Abgrenzung betrifft 
grundsätzlich Arbeitsstätten, die nur je nach Arbeitsanfall und 
daher nicht immer im selben zeitlichen Turnus unregelmäßig 
besucht werden (Niedersächsisches FG, Urteil v. 13.4.2011, 2 K 
278/09, Rev. eingelegt, Az. beim BFH VI R 36/10). 

» 4. Investitionsabzugsbetrag
Bei Betriebseröffnung muss die Investitionsabsicht für die Bildung 
des Abzugsbetrags - entgegen der Verwaltungsauffassung - nicht 
durch eine verbindliche Bestellung nachgewiesen werden. Die BFH-
Rechtsprechung zur Ansparrücklage (z.B. Beschluss vom 29.6.2011, 
X B 59/10) ist nicht auf die Neuregelung übertragbar, weil zuvor die 
ungerechtfertigte Inanspruchnahme durch die Rücklagenbildung 

» Dipl.-Finanzwirt Robert Kracht, Bonn

Aktuelle Entwicklungen bei der 
Besteuerung kleinerer und mittlerer Betriebe

Einige neuere Urteile – insbesondere auch erstinstanzliche – sorgen für Bewegung in der Beratung 
dieser Mandanten. Vor allem hinsichtlich des Investitionsabzugsbetrags und des Arbeitslohns sollten 
bisherige Gestaltungen überprüft werden.
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ins Blaue hinein verhindert werden sollte. Diese Missbrauchsge-
fahr ist nun wegen der Verzinsung nahezu ausgeschlossen und es 
tritt auch kein Steuerstundungseffekt mehr ein. Daher kann ohne 
Bestellung die voraussichtliche Investition belegt werden (Nieder-
sächsisches FG, Urteil v. 3.5.2011, 13 K 12121/10 und FG Münster, 
Urteile vom 12.5.11, 10 K 4791/08 G,F, Revision unter IV R 22/11 
und v. 21.1.2010, 11 K 435/08 E, Rev. eingelegt, Az. beim BFH III 
R 15/10, FG München, Urteil vom 26.10.2010, 2 K 655/10, Revi-
sion unter X R 20/11). Der Investitionsabzugsbetrag kann auch 
im Einspruch gegen einen Schätzungsbescheid geltend gemacht 
und bereits eingereichte Unterlagen können im Einspruchs- bzw. 
Klageverfahren vervollständigt werden. Denn der Nachweis ist in 
zeitlicher Hinsicht nicht an die Abgabe der Steuererklärung gebun-
den (BFH, Urteil v. 8.6.2011, I R 90/10).
Die Aufgabe der Investitionsabsicht nach Erlass des Steuerbescheids, 
in dem der Abzugsbetrag berücksichtigt wurde, ist ein rückwirkendes 
Ereignis i. S. d. § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO. Damit beginnt der Zinslauf erst 
15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das rückwirkende 
Ereignis eingetreten ist und - entgegen der Verwaltungsauffassung 
- nicht bereits 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der 
Abzugsbetrag geltend gemacht wurde. Aus der Gesetzessystematik 
lässt sich kein abweichendes Ergebnis ableiten (Niedersächsisches 
FG, Urteil v. 5.5.2011, 1 K 266/10, NZB unter IV B 87/11).
Wichtig: Damit verkürzt sich der Zeitraum für die Verzinsung erheb-
lich. Teilt der Unternehmer dem Finanzamt 2010 mit, dass er die 
Investitionsabsicht aus dem Einkommensteuerbescheid 2007 aufge-
geben hat, beginnt der Zinslauf nicht bereits am 1.4.2008, sondern 
erst am 1.4.2012.

» 5. Rückstellungen
5.1.  Rekultivierung und Rückbauverpflichtungen
Die Ansammlung und Abzinsung von Rückstellungen für Rekultivie-
rung und Rückbauverpflichtungen hat gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG 
auch bereits auf in der Vergangenheit gebildete Bilanzposten vor der 
Gesetzesänderung in 1999 zu erfolgen, weil eine zulässige unechte 
Rückwirkung vorliegt. Dabei ist

    die Rückbauverpflichtung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. d EStG 
zeitanteilig in gleichen Raten anzusammeln. 

    Maßstab für die Bildung bei Rekultivierung die tatsächliche 
Inanspruchnahme etwa bei einer Deponie. 

Entscheidend sind die Wertverhältnisse am Bilanzstichtag, sodass 
künftige Preis- sowie Kostensteigerungen unberücksichtigt bleiben. 
Hieran ändert das Gebot der Abzinsung nichts, weil bei Rückstel-
lungen für Sachleistungsverpflichtungen nicht auf künftige Kosten-
steigerungen abgestellt wird. Die Abzinsung soll die Bildung stiller 
Reserven einschränken und Unternehmen nach ihrer konkreten Lei-
stungsfähigkeit besteuern (BFH, Urteil v. 5.5.2011, IV R 32/07).
Wichtig: Handelsrechtlich ist nach dem durch BilMoG neu gefassten 
§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB der Erfüllungsbetrag anzusetzen. Dies gilt 
aber nicht für die Steuerbilanz, da § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. f EStG 
ausdrücklich vorsieht, dass die Wertverhältnisse am Bilanzstichtag 
ohne Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen 
maßgebend bleiben.

5.2. Entsorgungskosten
Bei entsorgungskosten handelt es sich um eigenbetrieblichen Auf-
wand und keine Schuld gegenüber einem Dritten oder eine öffentlich-
rechtliche Verpflichtung. Entsorgung eigenen Problemabfalls ist keine 
Verpflichtung, welche bestimmte Handlungen konkret durch Gesetz 
oder Verwaltungsakt vorschreibt und eine Verpflichtung gegen sich 

selbst ist keine rückstellungsfähige Außenverpflichtung (FG Münster, 
Urteil v. 16.12.2010, 11 K 398/06 E).

5.3. Aufbewahrungskosten
Für Einzelkosten und den angemessenen Teil der notwendigen 
Gemeinkosten zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist eine 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten als Sachleistungsver-
pflichtung zu bilden. Bei der Bewertung der Rückstellung ist die 
verbleibende Dauer der Aufbewahrungspflicht in Abhängigkeit vom 
Entstehungszeitpunkt der jeweiligen Unterlagen und der gesetzlich 
angeordneten Dauer der Aufbewahrungsfristen zu berücksichtigen. 
Dabei ist der Ansatz einer durchschnittlichen Restaufbewahrungs-
dauer von 5,5 Jahren nicht zu beanstanden (BFH, Urteil v. 18.1.2011, 
X R 14/09). Diese Rechnung erleichtert Unternehmen die Bildung 
dieses Passivpostens.
Beispiel: Jährlicher Aufwand für die Aufbewahrung von Unterlagen 
10.000 EUR, die Rückstellung beträgt 5,5 x 10.000 = 55.000 EUR.

5.4. Mietgarantien
Gewährt der Verkäufer dem Erwerber für einen bestimmten Zeitraum 
Mietgarantien, besteht zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Bela-
stung, für die als ungewisse Verbindlichkeit eine Rückstellung zu 
bilden ist. Dabei handelt es sich um keinen Drohverlust aus einem 
schwebenden Geschäft und das Passivierungsverbot des § 5 Abs. 4a 
EStG greift nicht
Hinweis: Die Verwaltung hatte die vom FG Berlin-Brandenburg zuge-
lassene Revision nicht eingelegt.

» 6. Betriebsprüfung
6.1. Verzögerungsgeld
Finanzämter dürfen ein Verzögerungsgeld bis zu 250.000 EUR fest-
setzen, wenn ein Unternehmer anlässlich einer Betriebsprüfung den 
Beamten entweder keinen Zugriff auf die EDV-Buchhaltung ermög-
lichen oder angeforderte Unterlagen nicht oder verspätet vorlegt. Im 
Gegensatz zum Zwangsgeld darf es auch dann erhoben werden, wenn 
sich der Betroffene später doch noch kooperativ zeigt. Anlässlich einer 
Betriebsprüfung ist daher künftig verstärkt damit zu rechnen, mit 
dieser Ende 2008 eingeführten Maßnahme belangt zu werden.

    Es handelt sich um ein Druckmittel mit repressiven und präven-
tiven Charakter (FG Schleswig-Holstein, Beschluss v. 3.2.2010, 3 
V 243/09). 

    Es bestehen Zweifel, ob eine Mehrfachfestsetzung von Verzögerungs-
geld wegen fortdauernder Nichtvorlage derselben Unterlagen zulässig 
ist. Eine ausdrückliche Regelung zur Mehrfachfestsetzung wegen des 
gleichen Sachverhaltes findet sich in § 146 Abs. 2b AO nicht. Lediglich 
eine erneute Zwangsgeldandrohung wegen derselben Verpflichtung 
ist möglich (BFH, Beschluss v. 16.6.2011, IV B 120/10). Auch bei der 
Verletzung mehrerer Pflichten oder einer fortdauernden Pflichtver-
letzung dürfen nicht gleich mehrere Verzögerungsgelder festgesetzt 
werden (Hessisches FG, Beschluss vom 8.8.2011, 8 V 1281/11, rkr.). 

    Generell kann ein Verzögerungsgeld verhängt werden, wenn ein 
Steuerpflichtiger einer Aufforderung des Finanzamts zur Erteilung 
von Auskünften oder zur Vorlage angeforderter Unterlagen im 
Rahmen einer Außenprüfung innerhalb einer angemessenen Frist 
nicht nachkommt (FG Schleswig-Holstein, Urteil v. 1.2.2011, 3 K 
64/10, EFG 2011 S. 846). 

    Das Finanzamt überschreitet bei der Festsetzung seinen Ermes-
senspielraum, wenn es ausschließlich berücksichtigt, dass ihm 
auf mehrfache Anforderung hin keine Buchführungsunterlagen 
vorgelegt wurden. Es hat auch die Interessen des Betroffenen zu 
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berücksichtigen. Dies gilt umso mehr, als angesichts des bei 2.500 
EUR beginnenden Sanktionsrahmens eine Beschränkung dieses 
Zwangsmittels auf wesentliche Fälle angezeigt erscheint. Ob ein 
solcher Fall vorliegt, ist eindeutig zu begründen. Daher wird das 
Verzögerungsgeld von der Vollziehung ausgesetzt, wenn dieser 
Nachweis fehlt (FG Sachsen-Anhalt, Beschluss v. 22.9.2010, 3 V 
1295/10). 

6.2. Turnus
Eine weitere Außenprüfung nach nur einem prüfungsfreien Jahr ist 
nicht willkürlich. Während Großbetriebe lückenlos geprüft werden, 
soll der Turnus ansonsten nicht mehr als 3 zusammenhängende 
Jahre umfassen. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht, wenn mit 
erheblichen geänderten Besteuerungsgrundlagen zu rechnen ist oder 
der Verdacht einer Steuerstraftat besteht. Dann sind Anschlussprü-
fungen ausdrücklich zulässig. Zudem dürfen Finanzbehörden die 
vorbeugende Wirkung nutzen, die in der Unberechenbarkeit eines 
prüfungsfreien Zeitraums zwischen den turnusmäßigen Prüfungen 
liegt, sodass kein Anspruch auf eine berechenbare Prüfungspause 
besteht (BFH, Beschluss v. 16.2.2011, VIII B 246/09).

» 7. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
7.1. Sachlohn
Bei der Zuwendung von Tank- und Geschenkgutscheinen ist die Frei-
grenze von 44 EUR für Sachbezüge auch dann anzuwenden, wenn 
auch ein anzurechnender Geld- oder Höchstbetrag zum Erwerb von 
Dienstleistungen und Waren ausgewiesen ist. In beiden Fällen liegt 
kein Bar-, sondern Sachlohn vor. Dies ist in allen offenen Fällen 
anwendbar, die hiervon abweichende Anweisung in R 8.1 Abs. 1 Satz 
7 LStR dagegen nicht mehr (BFH, Urteile v. 11.11.2010, VI R 21/09, 
BStBl 2011 II S. 383 u.a.).
Wichtig: Damit kommt es bei an Arbeitnehmer ausgegebenen Gut-
scheinen nun viel öfters zu steuerfreien Sachzuwendungen bis zur 
Freigrenze von 44 EUR/Monat und 528 EUR/Jahr. Geldzufluss liegt 
aber weiterhin vor, wenn der Arbeitnehmer wählen kann, ob ihm 
alternativ zur Einlösung Geld i. H. des Werts der Sachbezüge aus-
bezahlt wird.

7.2. Pendelfahrten mit dem Firmenwagen
Wird der Firmenwagen nur gelegentlich für Fahrten Wohnung/
Arbeitsstätte genutzt, darf der geldwerte Vorteil aufgrund der BFH-
Rechtsprechung (Urteil v. 22.9.2010, VI R 57/09) in offenen Fällen 
nach der tatsächlichen Anzahl der Fahrten durch Einzelbewertung 
mit 0,002 % (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) je Entfernungskilometer 
berechnet und muss nicht mit 0,03 % vom Listenpreis erfasst werden. 
Bis 2010 gelingt das nur bei der Arbeitnehmer-Veranlagung und ab 
2011 auch beim Lohnsteuerabzug. Der Arbeitgeber muss sich mit dem 
Arbeitnehmer pro Jahr zwischen beiden Regeln einheitlich festlegen. 
Bei der Veranlagung kann der Arbeitnehmer die Methode wechseln.
Wichtig: Die Einzelbewertung ist nur zulässig, wenn der Arbeitneh-
mer gegenüber dem Arbeitgeber monatlich schriftlich erklärt, an wel-
chen Tagen er den Firmenwagen für Fahrten Wohnung/Arbeitsstätte 
genutzt hat (BMF, Schreiben v. 1.4.2011, IV C 5 - S 2334/08/10010). 
Der 0,002%-Ansatz lohnt bei weniger als 15 Fahrten/Monat und 180 
Fahrten/Jahr.

7.3. Abfindung
Nur der zusammengeballte Zufluss von Entschädigungen in einem 
Jahr führt zu tarifbegünstigen Einkünften. Dennoch kann § 34 EStG 
beim Zufluss in zwei Veranlagungszeiträumen greifen, wenn eine 

geringe Teilleistung im einen und die Hauptabfindung im anderen 
Jahr ausgezahlt werden (BFH, Urteil v. 26.1.2011, IX R 20/10).
Wichtig: Die Verwaltung sieht Teilbeträge bis 5 % als unschädlich an 
(BMF, Schreiben v. 17.1.2011, IV C 4 - S 2290/07/10007).

7.4. Reisekosten
Bei einer Fahrtätigkeit gilt die 3-Monats-Frist für den Abzug von Ver-
pflegungspauschalen nicht, sie ist auf längerfristige vorübergehende 
Tätigkeiten am selben Ort beschränkt, so der BFH unter Aufgabe 
seiner bisherigen Rechtsprechung (Urteil v. 24.2.2011, VI R 66/10).
Praxis-Tipp: Den Tenor können auch fahrende und transportierende 
Unternehmer bei den Betriebsausgaben berücksichtigen.

7.5. Doppelte Haushaltsführung
Tritt der den doppelten Haushalt führende Ehegatte die wöchent-
liche Familienheimfahrt aus privaten Gründen nicht an, sind die 
Aufwendungen für die stattdessen durchgeführte Besuchsfahrt des 
anderen Partners zum Beschäftigungsort keine Werbungskosten, sog. 
umgekehrten Familienheimfahrten sind keine beruflich veranlassten 
Aufwendungen des Besuchten (BFH, Urteil v. 2.2.2011, VI R 15/10).
Wichtig: Zum Werbungskostenabzug kann es jedoch bei aus beruf-
lichen Gründen vorgenommenen umgekehrten Familienheimfahrten 
kommen, etwa wenn der Arbeitgeber untersagt hatte, die Wochen-
heimfahrt durchzuführen, der Angestellte dienstlich wegen außer-
gewöhnlichem Arbeitseinsatz unabkömmlich war oder eine Fortbil-
dungsveranstaltung stattfand.

» 8. Arbeitszimmer
Der Aufwand ist als Werbungskosten oder Betriebsausgaben betrags-
mäßig unbegrenzt absetzbar, sofern das Arbeitszimmer beim Berufs-
tätigen der Mittelpunkt der Tätigkeit ist. Durch das FG Köln (Urteil 
v. 19.5.2011, 10 K 4126/09) kommt nun ein neuer Aspekt ins Spiel, 
indem die heimischen Bürokosten auch dann i. H. des beruflichen 
Nutzungsanteils steuerlich absetzbar sind, wenn eine erhebliche pri-
vate Mitbenutzung vorliegt. Seit der BFH (Beschluss v. 21.9.2009, 
GrS 1/06¸ BStBl 2010 II S. 672) das strikte Aufteilungsverbot in § 12 
EStG insbesondere bei gemischt veranlassten Reisekosten gekippt hat 
und Aufwendungen bei sowohl beruflichem als auch privatem Anlass 
grundsätzlich in abziehbare Werbungskosten/Betriebsausgaben und 
nicht abziehbare private Lebensführungskosten aufteilbar sind, soll 
das also auch fürs häusliche Arbeitszimmer gelten. Ist kein anderer 
Aufteilungsmaßstab ersichtlich, kommt eine hälftige Aufteilung der 
Kosten in privat und beruflich in Betracht, sofern dies als Schätzung 
sachgerecht erscheint.
Wichtig: Ob allerdings nach Aufgabe der Rechtsprechung zum 
Aufteilungs- und Abzugsverbot die Kosten für ein Arbeitszimmer 
aufzuteilen sind, ist bislang noch nicht höchstrichterlich entschie-
den. Anderer Auffassung ist das FG Baden-Württemberg (Urteil v. 
2.2.2011, 7 K 2005/08), das die Aufteilung von Wohnraumkosten 
ablehnt. Da die Revision der Verwaltung gegen das Kölner Urteil unter 
X R 32/11 anhängig ist, können die sicherlich vielen vergleichbaren 
Fälle mit gemischter Raumnutzung in den eigenen 4 Wänden von 
Unternehmern und ihren Arbeitnehmer-Ehegatten über ein ruhendes 
Verfahren offen gehalten werden.
Nachfolgend einige weitere aktuelle Entscheidungen zum Arbeits-
zimmer:

    Ist ein Angestellter auch noch freiberuflich tätig, bestimmt sich der 
Mittelpunkt der Gesamttätigkeit nach dem qualitativen Schwer-
punkt, der durch den Hauptberuf geprägt ist. Dieser wird i. d. R. 
außerhalb des Arbeitszimmers im Betrieb ausgeübt, Auch wenn 
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zivilrechtliche Vereinbarungen vorzeitig dafür gesorgt werden, dass 
der Unternehmer die Höhe der Entgeltsminderung erfährt. Denn eine 
Nicht- oder Minderzahlung des Leistungsempfängers an das Inkasso-
büro führt im Nachhinein bei ihm zur Entgeltsminderung. 

9.4. Abgabe von Speisen und Getränken
Die Abgabe von Speisen und Fastfood an Imbissständen und -wagen 
oder in Kinofoyers zum sofortigen Verzehr stellt i. d. R. eine Lieferung 
von zum sofortigen Verzehr zubereiteten Mahlzeiten dar und unterlie-
gt dem ermäßigten Steuersatz von 7 %, sofern die Nahrungsmittel in 
der Anlage 2 zum UStG aufgeführt sind. Die einfache, standardisier-
te Zubereitung und die Bereitstellung von einfachen Vorrichtungen 
ist eine rein untergeordnete Nebenleistung, die am Charakter der 
Lieferung nichts ändert. Dabei ist unerheblich, ob und in welchem 
Umfang die angebotenen Verzehreinrichtungen regelmäßig von 
den Kunden genutzt werden (EuGH, Urteil v. 10.3.2011, C-497/09; 
C-499/09; C-501/09).
Die Leistungen des Partyservice hingegen weisen einen größeren 
Dienstleistungsanteil auf und die Tätigkeit unterliegt dem Regel-
steuersatz, sofern nicht lediglich Standardspeisen ohne zusätzliches 
Dienstleistungselement geliefert werden (EuGH, Urteil vom 10.3.2011, 
C-502/09; BFH, Urteile vom 30.6.2011, V R 35/08; V R 18/10 und 
vom 8.6.2011, XI R 37/08, XI R 33/08).
Praxis-Tipp: Betreibt der Partyservice die Lieferung der Speisen und 
die Gestellung von Besteck in zwei eigenständigen Firmen, lässt sich 
der ermäßigte Tarif auf einen Teil des Gesamtumsatzes erhalten (FG 
Rheinland-Pfalz, Urteil v. 12.5.2011, 6 K 1649/09).

9.5. Innergemeinschaftliche Lieferung
Der BFH hat Zweifelsfragen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 
an Unternehmer in andere EU-Staaten gem. § 6a UStG geklärt:

   Werden in einer Kette von Umsatzgeschäften tatsächlich Liefe-
rungen ausgeführt, kann im Regelfall erst aufgrund einer Täu-
schung über die Identität des Abnehmers die Steuerfreiheit versagt 
werden (BFH, Urteil v. 17.2.2011, V R 30/10). 

   Wird eine Versendung durch einen vom Lieferer oder Abnehmer 
beauftragten Spediteur durch einen CMR-Frachtbrief nachgewie-
sen, gilt der - entgegen der Verwaltungsauffassung – auch, wenn er 
nicht vom Auftraggeber unterschrieben ist (BFH, Urteil v. 17.2.2011, 
V R 28/10). 

   Im CMR-Frachtbrief ist die Angabe des Bestimmungsortes grund-
sätzlich erforderlich. Er scheidet aber nicht bereits deshalb als Ver-
sendungsbeleg aus, weil das Formular in Feld 24 zur Empfängerbe-
stätigung nicht oder unvollständig ausgefüllt ist. Die für die Abliefe-
rung vorgesehene Stelle im EU-Raum muss aus einem Frachtbrief 
hervorgehen (BFH, Urteil v. 4.5.2011, XI R 10/09). 

Dipl.-Finw. (FH) Robert Kracht 
ist freier Steuer- und Geldmarktredakteur 
in Bonn. Zuvor war er lange Jahre in der 
Finanzverwaltung als Betriebsprüfer und in 
einem Industriekonzern als kaufmännischer 
Leiter tätig.

der qualitative Schwerpunkt der Nebentätigkeit im heimischen 
Büro liegt, reicht das nicht aus, um für die Gesamttätigkeit einen 
Ortswechsel auf die Wohnung vornehmen zu können (FG Münster, 
Urteil v. 22.2.2011, 1 K 3351/08 E). 

    Der qualitative Mittelpunkt eines Außendienstmitarbeiters und 
Betreuers eines Verkaufsgebiets, der zwar auch Beratungsge-
spräche bei den Kunden vor Ort durchführt, aber 2/3 der Arbeits-
zeit der am häuslichen Arbeitsplatz ausgeübten ingenieurmäßigen 
Projektplanung und der Begleitung von Ausschreibungen widmet, 
liegt im heimischen Büro. Für die Qualifikation als Betriebsstätte 
reicht die Ausstattung eines Raumes mit Kommunikations- und 
Arbeitsgeräten durch den Arbeitgeber, die Kenntlichmachung des 
Arbeitszimmers als Außendienstbüro oder wenn der Betrieb den 
Arbeitnehmer vertraglich dazu verpflichtet, ein Arbeitszimmer 
vorzuhalten, nicht aus (FG Düsseldorf, Urteil v. 5.5.2011, 11 K 
2591/09 E). 

    Die Abzugsbeschränkung für häusliche Arbeitszimmer greift nicht, 
wenn das Arbeitszimmer baulich vom Wohnbereich getrennt ist 
und nur über einen Bereich erreicht werden kann, der auch von 
fremden Personen benutzt wird (FG Köln, Urteil v. 9.9.2010, 10 
K 944/06). 

    Das häusliche Arbeitszimmer bildet den Mittelpunkt der gesamten 
beruflichen Betätigung, wenn der Steuerpflichtige. dort diejenigen 
Handlungen vornimmt und Leistungen erbringt, die für den ausge-
übten Beruf wesentlich und prägend sind. Dies ist auf alle Berufs-
gruppen anzuwenden (BFH, Beschluss v. 14.7.2010, VI B 43/10). 

» 9. Umsatzsteuer
9.1. Übergang der Steuerschuld bei Bauleistungen
Der BFH hat dem EuGH mit Beschluss vom 30.6.2011 (V R 37/10) 
Zweifelsfragen vorgelegt, ob sich die Umkehr der Steuerschuld nur auf 
Baudienstleistungen oder auch auf Lieferungen erstreckt. Deutsch-
land hat zudem die Besonderheit nach Abschn. 13b.1 UStAE, wonach 
der Empfänger Unternehmer sein muss und selbst zumindest 10 % 
seines Gesamtumsatzes an Bauleistungen erbringt. Sollte das gegen 
EU-Recht verstoßen, soll der EuGH klären, welche Rechtsfolgen sich 
hieraus in der Praxis ergeben können.
Praxis-Tipp:Unternehmer sollten zunächst die geltenden Regeln 
anwenden und ein Urteil abwarten.

9.2. Unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer
Ein Unternehmer haftet auch dann für unberechtigt ausgewiesene 
Umsatzsteuer, wenn die ausgestellte Rechnung nicht alle gesetzlichen 
Inhalte des § 14 Abs. 4 UStG enthält und daher nicht zum Vorsteu-
erabzug berechtigt. Daher kann das Finanzamt ihn nach § 14c Abs. 
2 UStG in Anspruch nehmen. (BFH, Urteil v. 17.2.2011, V R 39/09). 
Damit wurde die bisherige Rechtsprechung geändert und die Anfor-
derungen für eine Inanspruchnahme bei unberechtigt ausgewiesener 
Umsatzsteuer stark herabgesetzt.
Wichtig: Ein Unternehmer kann sich jetzt also nicht mehr mit dem 
Argument vor der Haftung retten, dass seine Rechnung formale Feh-
ler hätte.

9.3. Forderungsverkauf unter Nennwert
Die Bemessungsgrundlage für eine Leistung ändert sich durch Abtre-
tung der Forderung gegen einen geringeren Kaufpreis nicht. In der 
Praxis bringt dieses BFH-Urteil (v. 6.5.2010, V 15/09, BStBl 2011 II S. 
142) Probleme, weil das Inkassobüro kein Interesse daran hat, dem 
abtretenden Unternehmer mitzuteilen, wann und in welcher Höhe 
die abgetretene Forderung vereinnahmt wurde. Daher sollte durch 
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zu übermitteln hat (§ 5b Satz 1 EStG). Ebenfalls zu übermitteln sind 
Anpassungen der Handelsbilanz an die Steuerbilanz (§ 5b Satz 2 
EStG) oder eine reine Steuerbilanz (§ 5b Satz 3 EStG).  
Die Verpflichtung zur Übermittlung der steuerbilanziellen Anpas-
sungen hat nach der Ansicht der Finanzverwaltung4 zur Folge, dass 
eine Übermittlungspflicht für die folgenden Jahresabschlussbestand-
teile besteht:

    Bilanz
    Gewinn- und Verlustrechnung
    Ergebnisverwendungsrechnung
    Kapitalkontenentwicklung (nur bei Personenhandelsgesellschaften 
und anderen Mitunternehmerschaften)

    Steuerliche Gewinnermittlung (für Einzelunternehmen und Per-
sonengesellschaften)

    Steuerliche Gewinnermittlung bei Personengesellschaften
    Steuerliche Modifikationen (Umgliederungen/Überleitungsrech-
nung)

Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses können freiwillig elektro-
nisch übermittelt werden, etwa der Anlagespiegel, Anhang, Lagebe-
richt, Eigenkapitalspiegel oder eine Kapitalflussrechnung. Ebenfalls 
zu übermitteln sind Eröffnungsbilanzen sowie weitere Bilanzen, die 
für die steuerlichen Belange von Bedeutung sind, etwa Bilanzen, die 
bei Betriebsaufgaben, Betriebsveräußerungen, Umwandlungen oder 
bei Änderung der Gewinnermittlungsart aufgestellt werden.5
Das Bundesfinanzministerium hat in verschiedenen Schreiben bereits 
zu einzelnen Aspekten der Verpflichtung nach § 5b EStG Stellung 
genommen.6 Zudem liegen zwei Entwürfe für Anwendungsschreiben 
vor, die derzeit kontrovers diskutiert werden.7

» 3.  Einzelheiten zur Abgabe der E-Bilanz
Aufgrund der heute vorhandenen Ausstattung mit EDV dürfte es für 
nahezu alle Steuerpflichtigen, die von der Verpflichtung zur Abgabe 
der sog. E-Bilanz betroffen sind, grundsätzlich kein Problem darstel-
len, Unterlagen auf einem elektronischen Weg an die Finanzverwal-
tung zu übermitteln. So ist diese Art der Übermittlung ja etwa bei 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen und anderen Anmeldungen seit Jah-
ren bereits üblich. Ein erhöhter Arbeitsaufwand wird aber voraussicht-
lich daraus resultieren, dass die Finanzverwaltung ein einheitliches 
Format und eine einheitliche Aufschlüsselung für die elektronisch zu 

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

Pflicht zur Abgabe einer E-Bilanz bei Anwen-
dung der Gewinnermittlung nach § 5a EStG

Durch das Steuerbürokratieabbaugesetz vom 20.12.20081 wurde die Verpflichtung geschaffen, künftig 
Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) und weitere Unterlagen auf elektronischem Weg 
beim Finanzamt einzureichen. Von dieser Verpflichtung sind auch Unternehmen betroffen, die ihren 
Gewinn nach der Tonnage des Schiffes ermitteln. 

WP/RA/StB/FBIStR 
Dr. Ulf-Christian Dißars
ist Prokurist der FIDES Kemsat GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft, Hamburg, und Autor zahlreicher 
Fachveröffentlichungen von steuerrechtlichen 
Themen, insbesondere im Bereich des Verfah-
rensrechts.

» 1.  Einleitung
Zwischenzeitlich wurde der Zeitpunkt für die erstmalige Verpflich-
tung zur Abgabe der sogenannten E-Bilanz2 jüngst um ein Jahr auf 
Wirtschaftsjahre verschoben, die nach dem 31.12.2011 beginnen, 
sodass bei einem sich mit dem Kalenderjahr deckenden Wirtschafts-
jahr nach den derzeitigen Planungen erstmalig die Jahresabschlüsse 
zum 31. Dezember 2012 auf elektronischem Weg zu übermitteln sein 
werden. Doch werden die nachfolgenden Ausführungen darlegen, 
dass noch erheblicher Klärungsbedarf von Seiten der Finanzver-
waltung besteht und auch auf Seiten der Steuerpflichtigen einige 
Vorbereitungen erforderlich sind. Dies gilt insbesondere auch für 
Unternehmen aus der maritimen Wirtschaft, die ihren Gewinn nach 
§ 5a EStG ermitteln. Wie in allen Branchen muss auch die maritime 
Wirtschaft entsprechend den neuen Vorgaben ab 1.1.2012 nach dem 
neuen System buchen, wenn es bei dem derzeitigen Anwendungszeit-
punkt bleiben sollte. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass im neuen 
Entwurf eines Anwendungsschreibens zu § 5b EStG vom 1.7.2011 
vorgesehen ist, dass es von Seiten der Finanzverwaltung nicht bean-
standet wird, wenn für das Jahr 2012 die erforderlichen Unterlagen in 
herkömmlicher Form, also auf Papier eingereicht werden.3

» 2.  Rechtliche Rahmendingungen
Die zentrale rechtliche Bestimmung zur verpflichtenden elektro-
nischen Übermittlung der Bilanzdaten ist § 5b EStG. Dieser bestimmt, 
dass derjenige, der seinen Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 oder § 5a 
EStG ermittelt, den Inhalt der Bilanz sowie der GuV nach einem 
amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch Datenfernübertragung 
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übermittelnden Daten aufgeben wird. Hinsichtlich des Formats hat 
sich dabei die Finanzverwaltung auf das XBRL8-Format festgelegt. 
Hinsichtlich des Schematas, nach dem die Daten aufbereitet werden 
sollen, liegt derzeit der Entwurf einer sog. Taxonomie vor. Diese Taxo-
nomie geht in ihrem Detaillierungsgrad weit über die gesetzlichen 
Vorgaben des HGB hinaus, was einer der Hauptkritikpunkte an den 
Entwürfen der Anwendungsschreiben ist.9 Liegt eine unbillige Härte 
vor, kann die Finanzbehörde auf Antrag des Steuerpflichtigen auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten. Eine solche Härte soll etwa 
vorliegen, wenn die Schaffung der technischen Möglichkeiten für eine 
elektronische Übermittlung nur mit einem erheblichen finanziellen 
Aufwand möglich wäre oder der Steuerpflichtige nur eingeschränkt 
in der Lage ist, die Möglichkeiten einer elektronischen Übermittlung 
zu nutzen.10 Diese engen Voraussetzungen dürften bei Unternehmen, 
die Schiffe im internationalen Verkehr betreiben, regelmäßig nicht 
vorliegen. Weitere Ausnahmen von den Pflichten nach § 5b EStG 
gibt es nicht.11 

» 4.  Problemfelder bei Gewinnermittlung 
nach der Tonnage

Wie bereits angedeutet, haben sowohl die gesetzliche Regelung des 
§ 5b EStG aber insbesondere auch die bisherigen Vorstellungen der 
Finanzverwaltung von der Umsetzung des Gesetzes erhebliche Kritik 
erfahren.12 Diese Kritikpunkte gelten gleichermaßen und in vollem 
Umfang auch für Unternehmen, die ihren Gewinn nach § 5a EStG 
ermitteln. Einzureichen sind nach dem vorgesehenen Umfang der 
Anwendung des § 5b EStG auch Kapitalkonten. Diese sind aber bei 
einer Gewinn ermittlung nach der Tonnage bislang nur im Rahmen 
der Schattenveranlagung von Bedeutung gewesen.13 In der Praxis 
erfolgte teilweise die Erstellung einer Entwicklung der Kapitalkonten 
nicht mit letzter Konsequenz. In diesen Fällen dürfte erheblicher 
Nachholbedarf auf die Gesellschaften zukommen.
Eine weitere Fragestellung, die zwar alle Personengesellschaften 
betrifft, aber bei Publikumsgesellschaften durch die häufigen Wechsel 
im Gesellschafterbestand von besonderer Bedeutung ist, betrifft die 
Einreichung von Ergänzungs- und Sonderbilanzen auf elektronischem 
Weg. Nach derzeitiger Verwaltungsansicht müssen diese zwar elek-
tronisch eingereicht werden, die Taxonomie ist aber nicht zwingend 
zu beachten. Sofern sich diese Bilanzen auf die Kapitalkontenentwick-
lung auswirken, hat eine Einreichung für solche Wirtschaftsjahre zu 
erfolgen, die nach dem 31.12.2013 beginnen.14

Ein weiteres wesentliches Problem ist, dass derzeit noch keine Taxo-
nomie für solche Unternehmen vorliegt, die aufgrund von rechtlichen 
Besonderheiten der Branche ihren Jahresabschluss abweichend vom 
gesetzlichen Normalschema des HGB aufstellen. Dieses Problem, das 
etwa Banken, Versicherungen und Krankenhäuser betrifft, ist von der 

Finanzverwaltung zumindest erkannt, und es sind auch besondere 
Taxonomien für diese Unternehmen angekündigt.15 Fraglich ist indes, 
ob dies etwa für Schifffahrtsunternehmen auch dazu führen wird, dass 
eine besondere Taxonomie für die maritime Wirtschaft veröffentlicht 
werden wird. Da viele Schifffahrtsunternehmen ihre Bilanz und GuV 
nach den Empfehlungen des Verbands Deutscher Reeder (VDR) glie-
dern, wobei sich gerade die Version 2 hinsichtlich der GuV erheblich 
vom gesetzlichen Gliederungsschema des HGB unterscheidet, ist diese 
Frage von erheblicher Bedeutung. Sollte keine besondere Taxonomie 
für Unternehmen der Seeschifffahrt veröffentlicht werden, wird hie-
raus ein erheblicher Mehraufwand resultieren, da die Unternehmen, 
die den Empfehlungen des VDR folgen, umfangreiche Anpassungen 
für Zwecke der Abgabe der E-Bilanz vornehmen müssen, obwohl 
diese für die Besteuerung von Unternehmen, die ihren steuerlichen 
Gewinn nach § 5a EStG ermitteln, nahezu unerheblich ist. Primär 
scheint deshalb der Gesetzgeber aufgerufen, Erleichterungen bei der 
Abgabe der E-Bilanz für solche Unternehmen zu schaffen, die zur 
Tonnagesteuer optiert haben. Sollte dies nicht erfolgen, ist m. E. der 
VDR aufgerufen, seine Empfehlungen dahingehend zu überarbeiten, 
dass der Anpassungsaufwand zwischen der Handelsbilanz und der 
Steuertaxonomie möglichst gering ist.                                        

» Zusammenfassung
Bis die Abgabe der E-Bilanz ab dem Jahr 2013 durchzuführen ist, haben alle Beteiligten nur noch wenig Zeit aber 
noch viele Hausaufgaben zu erledigen. Die Finanzverwaltung hat etwa für den Bereich der Schifffahrt noch zu klären, 
wie mit solchen Unternehmen verfahren wird, die eine Bilanz und insbesondere eine GuV aufstellen, die vollständig 
von dem HGB-Schema des § 275 HGB abweicht. Es empfiehlt sich, mit den Mandanten rechtzeitig zu klären, ob die 
aktuelle Software den Anforderungen hinsichtlich Einreichung einer Bilanz nach der steuerlichen Taxonomie gerecht 
wird. Die Finanzverwaltung hat angekündigt, noch im Herbst das endgültige Anwendungsschreiben zu erlassen.

1)  Steuerbürokratieabbaugesetz vom 20.12.2008, BGBl I 2008, 2850.
2)  Allgemein siehe auch Heinsen/Adrian, DStR 2010, 2591ff.
3)  Siehe hierzu auch Richter/Kruczyuski/Kurz, BB 2011 sowie IDW, FN 592 zum überar-

beiteten Dokument.
4)  Entwurf eines BMF-Schreibens vom 31.8.2010, IV C 6 – S 2133-b/10/10001, n. v., Tz. 8; 

ebenso in dem überarbeiteten Entwurf eines BMF-Schreibens vom 1.7.2011, IV C 6 – S 
2133-b/11/10009, n. v., Tz. 20ff.

5)  Heinsen/Adrian, Anmerkungen zum aktualisierten BMF-Entwurfschreiben zur 
E-Bilanz, DStR 2011, 1438.

6)  Siehe etwa BMF, 19.1.2010, IV C 6 – S2133-b/0, BStBl I 2010, 47, BMF, 16.12.2010, I C 
6 – S 2133-b/10/10001, DStR 2010, 2635.

7) Entwurf eines BMF-Schreibens vom 31.8.2010, IV C 6 – S 2133-b/10/10001, Entwurf 
eines BMF-Schreibens vom 1.7.2011, IV C 6 – S 2133-b/11/10009, n. v.; zum letzteren 
Schreiben Heinsen/Adrian, DStR 2011, 1438.

8)  Extensible Business Reporting Language.
9)  Siehe etwa Wenk/Jagosch/Straßer, DStR 2011, 586, die darauf hinweisen, dass bei 

einer Personengesellschaft die Taxonomie rund 1.000 Felder umfasst.
10)  BMF, 19.1.2010, a. a. O., Tz. 3.
11)  Gefordert wird etwa eine Bagatellgrenze von Kleinunternehmen, aber auch Ausnah-

men für Großunternehmen, die einer fortlaufenden Betriebsprüfung unterliegen, vgl. 
Heinsen/Adrian, DStR 2010, 2591 (2592).

12)  Zusammenfassend Wenk/Jagosch/Straßer (Fn. 2), S. 589f.
13)  Siehe BMF, 12.6.2002, IV A 6 – S 2133a – 11/02, BStBl I 2002, 614, Tz. 36; Weiland, in 

Littmann/Bitz/Pust, EStG, § 5a EStG Tz. 233.
14)  BMF, 31.8.2010 (Fn. 3), Tz. 21, 22.
15)  Heinsen/Adrian, a. a. O., DStR 2011, 1438 (1440).
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» 1.  Einleitung
Gerade in Zeiten, in denen das Thema Altervorsorge in aller Munde 
ist, sind steuerbegünstigte Vorsorgeprodukte bei Investoren äußerst 
beliebt. Bereits in der Vergangenheit wurden Steuerberater daher 
regelmäßig mit diesen Produkten konfrontiert. Bei zunehmender Vola-
tilität der Aktienmärkte werden Berater vermehrt um Rat gefragt, ob 
sie ein Fortführen der Anlage empfehlen können. Der Steuerberater 
steht dabei vor dem Problem, dass er die wirtschaftliche Entwick-
lung der Anlage nicht vorhersagen kann und trotzdem im Hinblick 
auf den sich aus der Investition abzeichnenden Schaden dem Man-
danten keine „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ ausstellen kann. 
Der Beitrag erläutert die wesentlichen Merkmale des kreditfinan-
zierten Erwerbs von Versicherungsprodukten, stellt die aktuellen 
wirtschaftlichen Auswirkungen dar und zeigt zeitgleich rechtliche 
Lösungsansätze auf.

» 2.  Überblick über die verschiedenen Konzepte
Grundidee aller Konzeptionen ist Folgende: Der Investor nimmt ein 
Darlehen auf, dessen Darlehensvaluta in eine oder mehrere vermeint-
liche rentierliche Anlagen investiert wird. Das Prinzip funktioniert 
nur so lange, wie die erwirtschaftete Rendite die Zinsen übersteigt 
und/oder der Zinsaufwand steuerlich geltend zu machen ist. Die in 
der Praxis am häufigsten abgeschlossenen Modelle sollen exempla-
risch kurz dargestellt und die damit verbundenen Probleme erläutert 
werden:

2.1.  Sicherheits-Konzept-Rente, „SKR“:
Bestes Beispiel für eine fremdfinanzierte Kapitalanlage ist die Sicher-
heits-Kompakt-Rente“ (SKR), die entsprechend dem Nachnamen des 
Initiators auch als „Schnee-Rente“ bezeichnet wird. 
Die SKR ist ein fremdfinanziertes Rentenmodell, bei dem mittels 
zweier Darlehen eine Renten- und eine Kapitallebensversicherung 
finanziert werden. Ein Großteil des Fremdkapitals wurde in eine 
Rentenversicherung eingezahlt. Die Einmalzahlung führte dazu, 
dass der Investor sofort eine monatliche Rente erhält. Diese Rente 
sollte einen wesentlichen Teil der Zinszahlungen decken. Ein wei-
terer Einmalbetrag wurde in eine sogenannte Tilgungsversicherung 
investiert. Als Tilgungsversicherung wurden meist Policen mit dem 

»  RA Arne Podewils, LL.M., 
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Düsseldorf

Beratungspraxis zu 
fremdfinanzierten Rentenmodellen
Der Abschluss von Renten- und Kapitallebensversicherungen war in der Vergangenheit vielen Anlegern 
das Mittel der Wahl, um Vorsorge für den Ruhestand zu treffen. Investoren mit einer hohen steuerlichen 
Belastung versuchten mittels Fremdfinanzierung solcher Anlagen eine optimale Verbindung zwischen 
Altersvorsorge und Steuerersparnis herzustellen. 

Sicherheits-Kompakt-Rente (SKR)® 
zum Zeichnungszeitpunkt*

Prämie Risiko-LV 
256,00 €

Gesamt-Kapital 302.998,00 €

Sofort-Rentenver-
sicherung

(Einmalbetrag)
100.539,00 €

Bank
281.510,00 €

Eigenkapital 
(inkl. Konz.geb.)

21.232,00 €

Tilgungsversi-
cherung

(Einmalbetrag)
162.560,00 €

Darlehensver-
mittlungs- u. 

Konzeptgebühr
11.492,00 €

Risikoversiche-
rung

(1/1 Beitrag)
256,00 €

Damnum
28.151,00 €

Eigenkapitaleinsatz bei Zeichnung: 21.488,00 € vor Steuern

*aus den Vertriebsunterlagen zur Sicherheits-Kompakt-Rente, 2003

britischen Lebensversicherer Clerical Medical Insurance (CMI) abge-
schlossen. Grund hierfür waren die zu erwartenden hohen Renditen 
bei CMI. In Großbritannien sind Versicherer in ihrer Anlageform frei 
und können einen höheren Anteil in Aktien investieren als dies bei 

22 SteuerConsultant    10 _ 11 www.steuer-consultant.de



deutschen Versicherungsgesellschaften möglich ist. Am Ende der 
Darlehenslaufzeit, zumeist nach 15 Jahren, sollte die Tilgungsversi-
cherung genügend Gewinn erwirtschaftet haben, um das Darlehen 
automatisch vollständig zu tilgen. Ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor 
sollte die ebenfalls integrierte Risikolebensversicherung bieten. Auch 
im Todesfall sollte somit die Rückzahlung des Kredites gesichert sein, 
damit die Erben von der Darlehensrückzahlungspflicht befreit und 
durch die Kapitallebensversicherung abgesichert sind. Bei einer wirt-
schaftlichen Betrachtung des Gesamtkonzeptes würde somit allein 
durch eine geringe monatliche Zuzahlung eine sichere Altersvorsorge 
erwirtschaftet werden.
Die Sicherheit stand bei der als zusätzliche Altersvorsorge angebote-
nen SKR im Vordergrund. CMI bezeichnete in ihren Vertriebsinfor-
mationen einige ihrer Modelle sogar als mündelsichere Anlagen. Ver-
mittler erklärten ihren Kunden, mit der Unterschrift erhielten sie eine 
„mündelsichere, unkündbare, lebenslange Rente“, die Rückzahlung 
der Darlehen sei auf Basis der heute prognostizierten Ablaufleistungen 
bereits gesichert. Darüber hinaus wurden Beispielberechnungen 
erstellt, die den Investoren gigantische Entwicklungen ihres Vermö-
gens prognostizierten und auf Renditeerwartungen der britischen 
Versicherung zwischen 6,5 und mehr als 10 % p.a. beruhten. 

2.2.  EuroPlan:
Bei der EuroPlan-Rente handelt es sich nicht um eine garantierte 
Rente, sondern um laufende Teilauszahlungen aus der Lebensver-
sicherung. Die Police der CMI erwerben die Investoren über einen 
kreditfinanzierten Einmalbetrag. Das Darlehen wird bei Laufzeitende 
mit Hilfe eines Investmentfonds getilgt.
Die Teilzahlungen aus der Lebensversicherung werden geleistet, 
solange Kapital vorhanden ist. Erzielt der Versicherer die beim 
EuroPlan berechnete Rente, ist der Kapitalerhalt planmäßig bis zum 
Ablaufdatum gegeben. Erzielt der Versicherer weniger Rendite als 
kalkuliert, kann es bis zum teilweisen und völligen Kapitalverzehr 
kommen, wenn die Teilauszahlungen nicht reduziert werden. 

2.3.  Lex-Konzept-Rente/System-Rente:
Hierbei handelt es sich um eines der riskantesten Modelle. Die System-
Rente besteht aus einer Kapitallebensversicherung gegen Einmalzah-
lung sowie einer Einmalzahlung in einen Investmentfonds.  Finanziert 
wurden die Einmalzahlungen zu ca. 90 % über ein Bankdarlehen, 
häufig in Schweizer Franken, mit einer Laufzeit von 15 Jahren und 
einem auf 10 Jahre festgeschriebenen Zins. Die Finanzierungen wur-
den zumeist bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) oder der 
Helaba, bei Finanzierung in Schweizer Franken, vorgenommen. Der 
Großteil des Nettokredits, ca. zwei Drittel, wurde als Einmalprämie in 
eine Police der CMI investiert. Aus diesem Vertrag werden jährliche 
Teilkündigungen vorgenommen, die sich aus einem über die Jahre 
sinkenden Kapitalrückzahlungsanteil und einem steigenden Zinsan-
teil zusammensetzen. Die Darlehenszinsen sollten im Wesentlichen 
aus diesen Teilkündigungen bedient werden können. Der andere Teil 
des Nettokreditbetrages wurde in einen Templeton Investmentfonds 
eingezahlt, aus dem erst nach Beendigung der 15-jährigen Finanzie-
rungsphase Entnahmen getätigt werden, die der Altersabsicherung 
dienen. Das Darlehen sollte planmäßig durch die Ablaufleistung der 
CMI-Versicherung getilgt werden. Zusätzlich brachten die Investoren 
planmäßig Eigenkapital in Höhe von ca. 10 % des Gesamtvolumens 
ein. In der Zwischenzeit verloren die Aktienfonds deutlich an Wert 
mit der Folge, dass eine Rückführung der Darlehen nur durch diese 
voraussichtlich nicht innerhalb der avisierten 10 bis 14 Jahre möglich 
sein wird. In diesem Zuge wurden viele Investoren von der Bank 

aufgefordert, aus eigenen Mitteln nachzuschießen. Abhängig von der 
Höhe des laufenden Kredits müssen diese nun halbjährlich mehrere 
tausend Euro nachschießen.

2.4.  SpaRenta:
Dieses Rentenmodell wurde bereits Ende der 90er Jahre angebo-
ten. Auch hier wird eine Rentenversicherung, stets bei der Generali 
Lebensversicherung, gegen Einmalzahlung erworben. Häufig wur-
den die Kredite in Schweizer Franken ausgereicht. Die Besonder-
heit dieses Modells besteht darin, dass die Darlehenstilgung nicht 
mittels einer kapitalbildenden Lebensversicherung, sondern über 
einen monatlich angesparten Investmentfonds (zumeist einen Metzler 
Fonds) erfolgen soll. Infolgedessen steht die endgültige Tilgung des 
Darlehens in direkter Abhängigkeit zur Performance des jeweiligen 
Fonds an der Börse. In volatilen Zeiten wie diesen stellt dies ein 
erhebliches weiteres Risiko dar, da im Unterschied zur kapitalbil-
denden Lebensversicherung kein garantierter Mindestauszahlbetrag 
gegeben ist. Der Investor ist hier einem hohen Verlustrisiko ausgesetzt 
ist. Auch die laufenden Zinszahlungen können nicht vollständig aus 
den Rentenzahlungen bedient werden, da die Generali in der Vergan-
genheit bereits wiederholt die Rentenzahlungen gesenkt hat. Hinzu 
kommen noch die erheblichen Zuzahlungen der Kunden wegen des 
Währungsverfalls bei Schweizer-Franken-Finanzierungen, sowohl 
bei den Zinszahlungen als auch im Zeitpunkt der Darlehensrück-
führung. Wegen der Wechselkursschwankungen und dem Anstieg 
des Schweizer Franken müssen die Investor mit einem Anstieg ihrer 
Kreditverbindlichkeiten rechnen.

» 3.  Enttäuschende Entwicklung
Die Erwerber von kreditfinanzierten Kapitalanlagen sind wegen des 
Kredithebels überproportional stark von der Talfahrt an den Aktien-
märkten und den seit Ausbruch der Euro-Krise festzustellenden Wäh-
rungsschwankungen betroffen. Bei Fälligkeit der Darlehen wird der 
Betrag der aktienlastigen Tilgungsinstrumente, zumeist eine Kapi-
tallebensversicherung bei der CMI oder ein Investmentfonds, nicht 
annähernd ausreichen, um die Darlehenssumme tilgen zu können. 
Die Tilgungsinstrumente konnten nicht die in Aussicht gestellte Ren-
dite erwirtschaften. Teilweise erwirtschafteten sie sogar Verluste. Die 
daraus resultierende Deckungslücke ist teilweise ganz erheblich und 
beläuft sich auf sechsstellige Beträge. Statt einer üppigen Altervor-
sorge türmen sich hohe Schulden vor den Investoren auf. Daneben 
entsprechen auch die abgeschlossenen Renteninstrumente nicht 
den Erwartungen. Auch sie verringerten häufig die Auszahlungen, 
zumeist auf die gesetzliche Mindestrente, so dass der Investor erheb-
liche Zuzahlungen, mehrere Tausend Euro jährlich zu leisten hat.
Daneben stellten sich die erhofften steuerlichen Vorteile nicht ein. 
Teilweise wurde bereits im Anschaffungsjahr die Überschusserzie-
lungsabsicht verneint, so dass in einigen Fällen von Anfang an keine 
Werbungskosten geltend gemacht werden konnten. Seit Einführung 
der Kapitalertragssteuer zum 1.1.2009 können sämtliche Schuld-
zinsen nicht mehr als Werbungskosten geltend gemacht werden. Die 
Kreditzinsen werden durch den Sparerpauschbetrag abgegolten.
Den größten wirtschaftlichen Schaden erleiden derzeit allerdings die 
Investoren mit einem in Schweizer Franken geführten Darlehen. Die 
Krise des Euro wirkt sich für diese Darlehensnehmer unmittelbar 
nachteilig aus, da die regelmäßigen Zinszahlungen in Schweizer-
Franken vorzunehmen sind. Die Entscheidung der Schweizer Nati-
onalbank, den Franken an den Euro zu koppeln und einen Mindest-
Euro-Franken-Kurs von 1,20 festzulegen, beugt zwar einer weiteren 
Vertiefung des Schadens vor, reicht in seiner Bedeutung aber zusam-
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men mit den oben erwähnten Problemen über den berühmten Tropfen 
auf den heißen Stein nicht hinaus. Investoren, die in den Jahren 2003 
und 2004 ihre Anlage mittels eines Darlehens in Schweizer Franken 
finanzierten, erhielten bei Darlehensauszahlung einen EUR/CHF-
Kurs von über 1,50. Die Aufwertung des Franken bedeutet daher eine 
Erhöhung der Darlehensvaluta von 20 %.

» 4.  Lösungsansätze

sich der Anleger nicht anrechnen lassen, da die Rückzahlungen im 
Erstattungsjahr gem. § 11 EStG ihrerseits wieder als Werbungskosten-
rückfluss zu versteuern sind. Etwas Abweichendes gilt nur in der Aus-
nahmekonstellation, dass der Investor durch die rückabzuwickelnde 
Anlage endgültig verbleibende und außergewöhnliche Steuervorteile 
erlangt hat (BGH, Urt. 1.3.2011 – XI ZR 96/09 m.w.N.).
Teilweise übernehmen Rechtsschutzversicherungen die anfallenden 
Rechtsverfolgungskosten des enttäuschten Investors sowohl für eine 
außergerichtliche Verhandlung als auch für eine gerichtliche Durch-
setzung der Ansprüche. Entscheidend für eine Kostenübernahme 
ist, wann der Versicherungsvertrag abgeschlossen und ob in den 
Folgejahren eine Erklärung zur Geltung neuer Versicherungsbedin-
gungen abgegeben wurde. Während die Rechtschutzversicherer im 
Fall von Altverträgen die Kosten häufig übernehmen, ist dies bei 
neueren Verträgen eher die Ausnahme. Anleger, die sich auf sog. 
deliktische Schadensersatzansprüche stützen können, haben aller-
dings gute Karten. Solche Ansprüche fallen nicht unter diverse Aus-
schlussklauseln in den Bedingungen der Rechtschutzversicherer. 
Neuerdings kann der Anleger aber auch bei ihm verbleibende Pro-
zesskosten als außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend 
machen. Unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung hat der 
BFH mit Urteil vom 12.5.2011 - VI R 42/10 - den steuerlichen Abzug 
von Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Zivilprozess deut-
lich erleichtert. Nunmehr kommt es für die Anerkennung der Kosten 
als außergewöhnliche Belastung auf den Prozessinhalt nicht mehr an. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die Chancen für die Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet 
und nicht mutwillig erscheint.  

» 5.  Fazit
Die Frage „Was würden Sie unternehmen?“ kann der Steuerberater 
nicht ohne Weiteres beantworten. Er sollte aber auf die wirtschaft-
lichen Besonderheiten der Konzepte wie Aktienlastigkeit, ggf. Wäh-
rungsrisiko u.ä. hinweisen. Im Anschluss kann evtl. zusammen mit 
dem Mandanten entschieden werden, ob eine Fortführung der Ver-
träge sinnvoll ist oder der Mandant sich um Schadensminimierung 
in Form einer Zerschlagung der Anlage kümmern sollte. Häufig 
gilt auch hier: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken 
ohne Ende.

Arne Podewils, LL.M.
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und 
Kapitalmarktrecht bei der auf Kapitalmarktrecht 
und Kapitalanlagerecht spezialisierten Düssel-
dorfer Kanzlei mzs Rechtsanwälte. Er berät Inve-
storen bei der Rückabwicklung fehlgeschlagener 
Kapitalanlagen. Ein Schwerpunkt seiner Tätig-
keit liegt hierbei auf der Vertretung von Inve-
storen, die in strukturierte Finanzprodukte wie 

Zertifikate oder fremdfinanzierte Rentenmodelle investiert haben.

Die vor dem Scherbenhaufen ihrer Altersvorsorge stehenden Inve-
storen möchten aus verständlichen Gründen die an dem Konzept 
beteiligten Gesellschaften bei der Schadensreduzierung in die Pflicht 
nehmen und erreichen, dass sie einen Teil des Schadens tragen. 
Letztlich haben die beteiligten Banken, Versicherungen, Konzepti-
onäre und Vertriebe auch Profit aus dem Konzept geschlagen. Jetzt 
den eingetretenen Schaden alleine tragen zu müssen, sehen viele 
Investoren nicht ein. Es bestehen gegen die unterschiedlichen Betei-
ligten verschiedene juristische Angriffsmöglichkeiten, deren jewei-
lige Qualität von den einzelnen Konzepten und den Besonderheiten 
des Einzelfalles abhängt. Fallübergreifend lassen sich die folgenden 
Möglichkeiten skizzieren: 
Nach aktuellen Urteilen bestehen gute Ansatzpunkte, um gegen die 
CMI Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Einige Oberlandesge-
richte haben Falschangaben von Vermittlern der Versicherung nach 
§ 278 BGB zugerechnet (u.a. OLG Karlsruhe, Urt. v. 2.8.2011 – 12 
U 173/10; OLG Dresden, Urt. v. 19.11.2010 – 7 U 1358/09). Eine 
abschließende Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu dieser Frage 
steht noch aus. 
Die Konzeptinitiatoren können größtenteils nicht mehr zur Verant-
wortung gezogen werden, da sie ihren Geschäftsbetrieb eingestellt 
oder Insolvenz anmelden mussten. 
Daneben bestehen aber weit reichende Möglichkeiten gegen die finan-
zierenden Banken vorzugehen. In einigen Fällen kann der Zinssatz 
wegen Formfehlern auf den gesetzlichen Zins von 4 % reduziert wer-
den. In Fällen, in denen der Investor durch Falschauskünfte zu der 
Investition veranlasst wurde, müssen sich die finanzierenden Banken 
wegen bestehender Vertriebsabsprachen oder dem Vorliegen von 
verbundenen Verträgen nach § 358 BGB (zu den Indizien: BGH, Urt. 
v. 15.12.2009 – XI ZR 45/09) Aufklärungspflichtverletzungen zurech-
nen lassen. Gerade bei Fremdwährungsdarlehen musste der Berater 
ausdrücklich auf die damit verbundenen Risiken hinweisen bzw. 
durfte ein solches Darlehen dann nicht anbieten, wenn der Anleger 
ein sicheres Produkt als zusätzliche Altersvorsorge wünschte (BGH, 
Urt. v. 14.7.2009 – XI ZR 152/08). Insbesondere durfte die Anlage 
nicht als „mündelsicher“ angepriesen werden. 
Zudem sind häufig noch weitere, der Bank zurechenbare Schadens-
ersatzansprüche denkbar. Als eins der schlagkräftigsten Mittel der 
Schadensreduzierung können jedoch Widerrufsrechte eingesetzt wer-
den. Dies gilt insbesondere für Darlehensverträge, die der Finanzie-
rung der System-Rente dienten. Die Rechte können noch heute geltend 
gemacht werden, da die Widerrufsbelehrungen der Banken, gerade 
der Landesbanken und Sparkassen, größtenteils fehlerhaft sind und 
daher eine Widerrufsfrist nicht zu laufen begann (z. B. BGH, Urt. v. 
10.3.2009 – XI ZR 33/08; Urt. v. 9.12.2009 – VIII ZR 219/08). Wenn 
die finanzierten Investmentfonds und Versicherungen mit den Dar-
lehen verbundene Verträge bilden, wird der Darlehensnehmer von 
der Pflicht zur Rückzahlung des Darlehens befreit. Er muss lediglich 
die Rechte aus den finanzierten Investmentfonds und Versicherungen 
übertragen. Im Gegenzug erhält er seine geleisteten Zinsen und das 
Eigenkapital erstattet. Eine Verjährung dieser Ansprüche beginnt 
erst mit Ausübung der Widerrufsrechte. Erzielte Steuervorteile muss 
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» 1.  Hintergrund
Zum 14.1.2011 traten die überarbeiteten Leitlinien zur Bewertung 
horizontaler Vereinbarungen von Unternehmen in Kraft. Sie regeln 
die Zusammenarbeit von tatsächlichen und potenziellen Wettbe-
werbern, auch zwischen Nichtwettbewerbern, die auf demselben 
Produktmarkt, aber verschiedenen räumlichen Märkten Waren und 
Dienstleistungen anbieten. Sie gelten weiterhin ergänzend zu den 
neuen Gruppenfreistellungsverordnungen für Forschung und Ent-
wicklung und für Spezialisierungsvereinbarungen, die am 1.1.2011 
in Kraft traten. 

» 2.  Details
Die EU-Horizontalleitlinien entsprechen weitestgehend den bis-
herigen Regelungen. Zu begrüßen ist es, dass sie neuerdings für 
bestimmte Formen der Zusammenarbeit safe harbours definieren, 
also Marktanteilsgrenzen der kooperierenden Unternehmen, bei 
deren Unterschreiten nicht von rechtswidrigem Verhalten auszu-
gehen sei. Beispielsweise soll es unwahrscheinlich sein, dass eine  
Produktions- und Vertriebsvereinbarung wettbewerbsbeschränkende 
Auswirkungen hat, wenn die Beteiligten keine Marktmacht haben, 
die die Europäische Kommission in diesem Fall regelmäßig erst bei 
einem gemeinsamen Marktanteil von über 20 % sieht (Rn. 168). 
Neu sind umfassende Ausführungen zum Informationsaustausch 
zwischen Marktteilnehmern (Rn. 55). Der unzulässige Informations-
austausch kann kartellrechtswidrig sein, auch wenn die Beteiligten 
keine Marktmacht haben, da jede abgestimmte Verhaltensweise gegen 
Art. 101 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union verstößt, wenn eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder 
bewirkt wird. Weil Informationsaustausch in einer Informationsge-
sellschaft essenziell ist, erhalten die Grenzen zulässigen Informati-
onsaustausches eine besondere Bedeutung. Die Europäische Kom-
mission unterscheidet drei Formen des Informationsaustausches, den 
direkten Datenaustausch zwischen Wettbewerbern, den indirekten 
Austausch z. B. über gemeinsame Verbände und über Dritte, z. B. 
Marktforschungsinstitute. Letztere sind regelmäßig unproblematisch. 
Der Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern ist insbesondere 
dann unzulässig, wenn ausdrücklich oder stillschweigend koordiniert 
strategische Daten, z. B. über zukünftiges Preis- und Mengenverhalten, 
offengelegt werden und sich damit die strategische Ungewissheit auf 
dem Markt verringert.  Auch die einseitige Bekanntgabe strategischer 
Daten gegenüber dem Wettbewerber kann abgestimmtes Verhalten 

darstellen, wenn dieser sie annimmt und nicht widerspricht. Davon 
abzugrenzen sind Bekanntmachungen, die auch tatsächlich öffentlich 
sind, wie z. B. in der Zeitung oder auf der Website des Unterneh-
mens. Diese sind regelmäßig unbedenklich, soweit mit ihnen keine 
Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt wird, also z. B. ein 
anderes Unternehmen aufgrund dieser Daten sein Marktverhalten 
verändert. Grundsätzlich gilt, wenn eine Wettbewerbsbeschränkung 
nicht bezweckt wurde, sind die Auswirkungen des Informationsaus-
tausches auf den Markt im Einzelfall zu prüfen. Dabei kommt es 
auf die Eigenschaft des Marktes, die Art der Information, aber auch 
weitere Faktoren, wie die Marktabdeckung, den Aggregationsgrad der 
Daten und ihr Alter, sowie die Art und die Frequenz des Austauschs 
an. Lässt sich die wettbewerbsbeschränkende Auswirkung feststellen, 
ist der Informationsaustausch rechtswidrig.

» 3.  Fazit
Die Europäische Kommission hat mit den neuen EU-Horizontalleit-
linien die Grenzen zulässiger Kooperation zwischen Wettbewer-
bern u. a. durch Definition von safe harbours praxisnah kontuiert. 
Der Informationsaustausch zwischen Unternehmen bekommt eine 
zunehmende kartellrechtliche Relevanz. Unternehmen ist zu raten, 
mit eigenen strategischen Daten zurückhaltend umzugehen und 
ggf. unaufgefordert erhaltene Informationen von Wettbewerbern 
umgehend zurückzuweisen, um kartellrechtliche Risiken zu ver-
meiden.

» RA Dr. Harald Schlüter, Bielefeld

Kooperation zwischen Wettbewerbern 
nach neuen EU-Horizontalleitlinien

Eine Zusammenarbeit zwischen konkurrierenden Unternehmen ist gelegentlich wirtschaftlich sinnvoll. 
Dabei sind jedoch stets die EU-Horizontalleitlinien zu beachten, die Anfang des Jahres geändert wurden. 

RA Dr. Harald Schlüter
ist Rechtsanwalt in Bielefeld, Magister Legum 
Europae, Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerrecht und Insolvenzrecht, 
sowie Dozent der Deutschen Anwalt-Akademie 
und der Rechtsanwaltskammer Hamm (Westf.) 
für Handels- und Gesellschaftsrecht.
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» 1.  Aus für das ELENA-Verfahren
Im Jahre 2010 ist damit begonnen worden, das ELENA-Verfahren 
aufzubauen, das zur größten Sammlung personenbezogener Daten 
in Deutschland werden sollte. Durch das Verfahren sollte die Ver-
pflichtung der Arbeitgeber, Papierbescheinigungen für den Bezug 
bestimmter Leistungen an die Arbeitnehmer auszugeben, abgelöst 
werden. Es ging dabei beispielsweise um Bescheinigungen für Zwecke 
des Wohngeld- oder Elterngeldbezuges.
Der Aufbau des Verfahrens war von vornherein von starken Protesten 
beteiligt, die insbesondere von Seiten der Datenschützer kamen.
Im Rahmen des ELENA-Verfahrens haben die Arbeitgeber monatli-
che Entgeltmeldungen für ihre Arbeitnehmer an die eigens für das 
Verfahren errichtete Zentrale Speicherstelle (ZSS) zu entrichten. Bis-
her mussten aber weiterhin die Papierbescheinigungen ausgestellt 
werden. Das sollte sich zum 01.01.2012 ändern. Ab diesem Zeitpunkt 
sollten die Papierbescheinigungen entfallen.
Die bereits erwähnte Kritik an dem Verfahren hat nun aber dazu 
geführt, dass die Bundesministerien für Wirtschaft sowie für Arbeit 
und Soziales in einer Gemeinsamen Presserklärung das Ende des 
Verfahrens (bevor es „richtig“ eingeführt worden ist) verkündeten.
Allerdings: Dadurch ist das ELENA-Verfahren aber noch nicht beendet. 
Eine solche Beendigung ist nur durch ein Gesetz möglich. Nach wie 
vor müssen die Arbeitgeber also die monatlichen Entgeltmeldungen 
erstatten. Ob aber das Verfahren mit Papiermeldungen weitergeführt 
wird, ist allerdings noch unklar.
Von Seiten der Politik ist zu hören, dass über das weitere Vorgehen 
noch entschieden wird. Die inzwischen von den Arbeitgebern bereits 
gemachten Aufwendungen (es wird hier von mehreren hundert Mil-
lionen Euro gesprochen) sollen sinnvoll verwendet werden.
Zu erwähnen ist noch, dass mehr als 20.000 Bundesbürger gegen 
das Projekt Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht 
eingelegt haben. Allgemein ist angenommen worden, dass diese Ver-
fassungsbeschwerden erfolgreich sein würden. Insbesondere ist die 
Einhaltung des Datenschutzes deshalb fragwürdig, weil nur ein klei-
ner Teil der gemeldeten Daten tatsächlich für die angestrebten Zwecke 
notwendig waren. Die Entgeltmeldungen waren von allen Arbeitge-
bern für alle Arbeitnehmer zu erstatten. Nur für einen kleinen Teil 
der Arbeitnehmer waren aber die Bescheinigungen erforderlich, die 
durch das ELENA-Verfahren abgelöst wurden.

In dem unter 2. geschilderten Verfahren geht es auch um den Ersatz 
von Papierbescheinigungen durch elektronische Mitteilungen. Aller-
dings werden die Meldungen durch den Arbeitgeber nur erstattet, 
wenn eine Bescheinigung tatsächlich erforderlich ist. Die Beschei-
nigungen, die durch das ELENA-Verfahren ersetzt wurden, könnten 
beispielsweise durch Anforderung der sie benötigenden Stelle oder 
durch einen besonderen Träger vom Arbeitgeber elektronisch ange-
fordert werden. Natürlich müsste hier ein entsprechendes Verfahren 
erarbeitet werden.

» 2.  Entgeltbescheinigungen
Die Sozialleistungsträger gewähren bekanntlich zahlreiche Geldlei-
stungen, deren Höhe und Berechnung sich in der Regel bei Arbeit-
nehmern nach dem Arbeitsentgelt richten. Angesprochen ist die 
Gewährung von Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder 
Mutterschaftsgeld. In diesem Zusammenhang ist die Vorschrift des 
§ 23 a Abs. 2 SGB IV zu beachten.
Sind danach zur Gewährung der aufgezählten Leistungen Angaben 
über das Beschäftigungsverhältnis notwendig und sind sie dem 
Leistungsträger nicht bekannt, sind sie durch eine Bescheinigung 
des Arbeitgebers nachzuweisen.
Seit 01.01.2011 muss (bis 31.12.2010 konnte) der Arbeitgeber dem 
Leistungsträger diese Bescheinigung durch gesicherte und geschlüs-
selte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder mit-
tels maschinell erstellter Ausfüllhilfen erstatten.
Den Aufbau des Datensatzes, notwendige Schlüsselzahlen und Anga-
ben bestimmen die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger in 
Gemeinsamen Grundsätzen. Es sind hier die Gemeinsamen Grundsätze 
der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger für die Erstattung 
der Mitteilungen im Rahmen des Datenaustausches Entgeltersatzlei-
stungen (§ 23 c Abs. 2 SGB IV) ergangen. Sie befinden sich in der 
Fassung vom 01.07.2011. Die Spitzenverbände der Sozialversicherungs-
träger hatten nämlich beschlossen, dass die maschinellen Meldungen 
erst ab 01.07.2011 erstattet werden müssen. Bis dahin wurden optional 
die bisherigen Entgeltbescheinigungen weiterhin neben den bereits 
bestehenden elektronischen Meldungen auch in Papierform von den 
Krankenkassen angenommen. Die Krankenkassen sind die Empfänger 
dieser sog. Verdienstbescheinigungen bzw. Verdienstmeldungen.

» Horst Marburger, Geislingen

Änderungen im Meldewesen der
Sozialversicherung

Die Erstattung von Meldungen an die Einzugsstellen für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
(Krankenkassen, bei geringfügig Beschäftigten: Minijob-Zentrale) ist schon jeher eine wichtige Aufgabe 
für die Arbeitgeber. In den letzten Jahren hat es hier mehrfach Änderungen gegeben. Das gilt auch für 
die Jahre 2010 und 2011 sowie für die Zeit ab 01.01.2012.

26 SteuerConsultant    10 _ 11 www.steuer-consultant.de



Die Gemeinsamen Grundsätze sind vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales am 07.07.2010 genehmigt worden.
Anlage 2 zu den Gemeinsamen Grundsätzen vom 12.05.2010 erhält 
die notwendigen Schlüsselzahlen für die Abgabegründe. Beispielswei-
se ist bei der Entgeltbescheinigung KV bei Krankengeld die Schlüs-
selzahl „01“ zu verwenden. Allerdings gibt es auch Bescheinigungen 
für Vorerkrankungszeiten (zur Ermittlung der Dauer des Anspruchs 
auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall), die von den Krankenkassen 
ausgestellt, aber zuvor von den Arbeitgebern maschinell angefordert 
werden. Für die Anforderung der Vorerkrankungsmitteilungen muss 
der Arbeitgeber die Schlüsselzahl „41“ verwenden. Die Krankenkasse 
verwendet bei Übermittlung der Vorerkrankungszeiten die Schlüs-
selzahl „61“.
Die Gemeinsamen Grundsätze erhalten drei Anlagen:

    Anlage 1: Datensätze und Datenbausteine Datenaustausch 
Entgeltersatzleistungen

    Anlage 2: Schlüsselzahlen für die Abgabegründe
    Anlage 3: Schlüsselzahlen für Fehlzeiten vor Beginn der 
Schutzfrist

In der Anlage 2 wird zwischen Schlüsselzahlen für Entgeltbeschei-
nigungen und Vorerkrankungszeiten sowie für den Grund der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses unterschieden.
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger haben eine Ver-
fahrensbeschreibung für die Erstattung der Mitteilungen im Rahmen 
des Datenaustausches Entgeltersatzleistungen nach § 23 c Abs. 2 SGB 
IV herausgegeben, die vom 01.02.2011 datiert. Dabei ist zwischen den 
Sozialleistungsträgern vereinbart worden, dass die Datenannahme-
stellen der Krankenkassen als Annahme- und Weiterleitungsstellen 
für alle per Datenaustausch übertragenen Entgeltbescheinigungen 
und Meldungenfungieren. Festgelegt ist auch, daß die Daten nur 
durch eine gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus 
systemgeprüften Programmen oder systemgeprüften Ausfüllhilfen 
abgegeben werden dürfen.
Die Verfahrensbeschreibung unterteilt sich in das Verfahren bei 
den Arbeitgebern und das Verfahren bei den Sozialversicherungs-
trägern. Sie enthält als Anlagen: a) Datensätze und Datenbausteine 
(Datenaustausch Entgeltersatzleistungen), b) den Fehlerkatalog mit 
Lang- und Kurztexten, c) eine Übersicht möglicher Kombinationen 
des Abgabegrundes mit den Datenbausteinen, d) den fachlichen Inhalt 
der Datensätze und –bausteine, e) die Beschickung der Verfahrens-
kennungen, Betriebsnummern und Datumsangaben.

» 3.  Daten für die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung

Seit 01.01.2009 haben die Sozialversicherungsmeldungen Daten für 
die gesetzliche Unfallversicherung zu enthalten. Dabei sind in der 
Abmeldung und in der Jahresmeldung das in der Unfallversicherung 
beitragspflichtige Arbeitsentgelt in Euro sowie die geleisteten Arbeits-
stunden anzugeben. Zu melden sind ferner:

    Die Unfallversicherungsmitgliedsnummer des 
Beschäftigungsbetriebs,

    die Betriebsnummer des zuständigen 
Unfallversicherungsträgers und

    die anzuwendende Gefahrtarifstelle.

Seit 01.01.2010 bestimmt § 28 a Abs. 3 a SGB IV, dass die Datenstel-
le der Rentenversicherungsträger nach Eingang der Jahresmeldung 
das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt, die 
geleisteten Arbeitsstunden und die anzuwendende Gefahrtarifstelle 

zusammengefasst für jeden Arbeitgeber an den zuständigen Unfall-
versicherungsträger zu melden hat. Dabei sind die Arbeitsentgelte 
den Gefahrtarifstellen zuzuordnen.
Nach § 28 a Abs. 12 SGB IV hat der Arbeitgeber Meldungen auch für 
Beschäftigte abzugeben, die ausschließlich der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Unfallversicherung unterliegen.
Hierzu gehören z. B.:

    Beurlaubte Beamte, die in der gesetzlichen Sozialversicherung 
versicherungsfrei sind. In der gesetzlichen Unfallversicherung 
sind diese Personen als Arbeitnehmer versichert. Unfallversiche-
rungspflichtiges Entgelt ist das erzielte Bruttoentgelt bis zum 
Höchstjahresarbeitsentgelt in der Unfallversicherung. Es handelt 
sich hier z. B. um einen beurlaubten beamteten Lehrer, der in einer 
Privatschule tätig ist.

    Studenten in einem vorgeschriebenen Zwischenpraktikum mit der 
Beitragsgruppe „0000“ zur Sozialversicherung. Für die unfallver-
sicherungsrechtliche Beurteilung von Praktika ist es unerheblich, 
ob diese in der Studien- oder Prüfungsordnung zwingend vorge-
schrieben sind oder freiwillig geleistet werden. Es besteht Unfall-
versicherungsschutz über das Praktikumsunternehmen.

    Privat Krankenversicherte in einer geringfügigen Beschäftigung, 
in der auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet wurde und zu 
der eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht zugunsten 
einer Mitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungsein-
richtung vorliegt. Beispiel: Eine Apothekerin, die als geringfügig 
Beschäftigte auf die Rentenversicherungsfreiheit zugunsten der 
Mitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
verzichtet und privat krankenversichert ist.

    Werkstudenten in einer Beschäftigung, zu der eine Befreiung von 
der Rentenversicherungspflicht zugunsten einer Mitgliedschaft in 
einer berufsständischen Versorgungseinrichtung vorliegt. Beispiel: 
Ein Tierarzt im Zweitstudium ist Mitglied einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung und übt als Werkstudent eine Tätigkeit 
als Tierarzt aus.

    Geringfügig Beschäftigte, da es in der Unfallversicherung keine 
Versicherungsfreiheit wegen Geringfügigkeit gibt.

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Durchführung des Mel-
deverfahrens ist die Anmeldung dieser sozialversicherungsfreien 
Arbeitnehmer mit Personengruppenschlüssel 190 und der Beitrags-
gruppe „0000“ zur Sozialversicherung. Als zuständige Einzugsstelle 
gilt die Einzugsstelle, bei der zuletzt eine Versicherung bestanden 
hat. Bestand keine Versicherung, wählt der zur Meldung verpflich-
tete Arbeitgeber die Einzugsstelle aus. Für die Anmeldung sind die 
bestehenden Anmeldegründe zu verwenden.
Allgemein gilt für alle Versicherten der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, dass das Arbeitsentgelt der Beitragspflicht und damit auch der 
Meldepflicht nur bis zur Höhe des Höchstjahresarbeitsverdienstes 
zugrunde zu legen ist (§ 153 Abs. 2 Sozialgesetzbuch–Siebtes Buch 
– SGB VII). Die Höhe ergibt sich allerdings aus der Satzung des Unfall-
versicherungsträgers. Bei fehlen einer solchen Satzungsregelung 
beträgt der Höchstjahresarbeitsverdienst das Zweifache der Bezugs-
größe (2011 sind dies 61.320 Euro und in den neuen Bundesländern 
53.760 Euro, 2012 sind 63.00 Euro bzw – wie in 2011 – 53.760 Euro 
maßgeblich).
Anders als in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung gibt es in der Unfallversicherung keine tägliche oder monatliche 
Beitragsbemessungsgrenze. Für jeden Beschäftigten eines Unterneh-
mens werden die Beiträge unabhängig von der Beschäftigungsdau-
er bis zur Höhe des Höchstjahresarbeitsverdienstes erhoben. Der 
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Höchstjahresarbeitsverdienst wird nicht gleichmäßig auf das Jahr 
verteilt, sondern von Jahresbeginn an „aufgefüllt“. Das gilt auch bei 
einem unterjährigen Wechsel der Gefahrtarifstelle. Der Höchstjahres-
arbeitsverdienst gilt ausschließlich für die Tätigkeit in einem Unter-
nehmen. Findet ein Arbeitgeberwechsel statt, wird das Arbeitsentgelt 
aus der vorigen Beschäftigung beim neuen Arbeitgeber nicht auf den 
Höchstjahresarbeitsverdienst angerechnet (Ausnahmen können bei 
einem Wechsel innerhalb eines Konzerns bestehen). Das gilt auch, 
wenn mehrere Beschäftigungsverhältnisse gleichzeitig nebeneinan-
der ausgeübt werden. Die für diesen Fall vorgesehene Regelung zum 
Zusammentreffen mehrerer Versicherungsverhältnisse (§ 22 Abs. 2 
SGB IV; Aufteilung der Beiträge bei Überschreiten der Beitragsbe-
messungsgrenze) findet in der Unfallversicherung allerdings keine 
Anwendung.
Der Unfallversicherungsträger kann kraft Satzung bestimmen, dass 
der Beitragsberechnung ein fiktives Mindestarbeitsentgelt in Höhe 
des Mindestarbeitsverdienstes für Versicherte, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, zugrunde zu legen ist (§ 153 Abs. 3 SGB VII). 
Das fiktive Mindestarbeitsentgelt beträgt 60 % der Bezugsgröße 
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII). 2011 sind 18.396 Euro maßgebend. 2012 
gelten 18.900 Euro im Jahr. Bei Teilmonaten oder Teilzeittätigkeit 
wird ein entsprechender Teil zugrunde gelegt. Hat ein Unfallversiche-
rungsträger von der Festsetzung des Mindestjahresarbeitsverdienstes 
Gebrauch gemacht, ist das Mindestarbeitsentgelt zu melden, wenn 
kein Arbeitsentgelt gezahlt worden ist oder das tatsächliche Entgelt 
geringer ist.

» 4.  Ab 01.01.2012: GKV-Monatsmeldung
Das GKV-Finanzierungsgesetz vom 23.09.2010 hat verschiedene 
Maßnahmen in das SGB V eingefügt, um die Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu reformieren. Hierzu zählt u. 
a. die Einführung eines einkommensunabhängigen Zusatzbeitrages. 
Um Beitragszahler vor einer unverhältnismäßig hohen Belastung zu 
schützen, wurde ein Sozialausgleich eingefügt, der allerdings am 
01.01.2012 wirksam werden wird. Ab dem genannten Zeitpunkt ist 
der Sozialausgleich grundsätzlich von den Arbeitgebern im Rahmen 
der Entgeltabrechnung durchzuführen.
Übt der Arbeitnehmer eine weitere Beschäftigung aus oder erzielt 
er eine weitere beitragspflichtige Einnahme (z. B. Rente), prüft die 
zuständige Krankenkasse den Anspruch auf Sozialausgleich (§ 242 
b Abs. 3 SGB V). Dies ist notwendig, da bei mehreren Einkommen 
ein gegebenenfalls bestehender Anspruch auf Sozialausgleich entfällt 
oder nur noch ein verminderter Anspruch besteht und deshalb ein 
Kompensationsbeitrag vom Arbeitnehmer zu leisten ist.
Zur Prüfung und Durchführung des Sozialausgleiches durch die Kran-
kenkassen ist das Meldeverfahren zum 01.01.2012 erweitert worden. 
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger beschäftigen 
sich in ihrer Besprechung vom 23./24.11.2010 ausführlich mit der 
ab 01.01.2012 von den Arbeitgebern zu erstattenden GKV-Monats-
meldung. Rechtsgrundlage ist § 28 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 i. V. m. 
Abs. 4 a SGB IV. Die Arbeitgeber haben danach bei Beschäftigung 
bei mehreren Arbeitgebern, für unständig Beschäftigte und in den 
Fällen, in denen der Beschäftigte weitere in der gesetzlichen Kranken-
versicherung beitragspflichtige Einnahmen erzielt, eine monatliche 
Meldung an die zuständige Krankenkasse abzugeben. Die Spitzen-
verbände der Sozialversicherungsträger bezeichnen diese Meldung 
als GKV-Monatsmeldung.
Einzelheiten regelt § 11 b DEÜV.
Teilt danach der Beschäftigte oder die zuständige Krankenkasse dem 
Arbeitgeber mit, dass der Arbeitnehmer eine weitere Beschäftigung 

aufgenommen hat, ist die bereits angesprochene Entgeltmeldung zu 
erstatten. Das Gleiche gilt, wenn eine Mitteilung eine andere sozial-
versicherungspflichtige Einnahme betrifft.
Die Meldung ist mit der ersten folgenden Lohn- oder Gehaltsabrech-
nung nach Beschäftigungsaufnahme oder Erzielung der sozialversi-
cherungspflichtigen Einnahme vorzunehmen. Sie ist monatlich zu 
erstatten. Die erstmaligen Meldung ist innerhalb von spätestens 6 
Wochen vorzunehmen. Die Meldepflicht besteht, solange die Voraus-
setzungen für die Erstattung der GKV-Monatsmeldung vorliegen.
Die Meldung ist maschinell vorzunehmen. Sie enthält außer dem 
Familien- und Vornamen des Beschäftigten die Betriebsnummer des 
Beschäftigungsbetriebes. Außerdem ist die Versicherungsnummer 
(wenn sie nicht bekannt ist, die zur Abgabe der Versicherungsnummer 
notwendigen Angaben) mitzuteilen. Anzugeben ist auch das in der 
gesetzlichen Rentenversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt.
Die Krankenkasse teilt dem Arbeitgeber durch verschlüsselte Daten-
übertragung u. a. mit, ob ein Sozialausgleich durchzuführen ist.

» 5.  Bundesfreiwilligendienst
Mit dem Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes 
(Bundesfreiwilligendienstgesetz – BFDG) vom 28.04.2011 ist seit dem 
01.07.2011 ein weiterer Freiwilligendienst eingeführt worden. Er tritt 
neben dem Jugendfreiwilligendienst, der als freiwillig soziales oder 
freiwillig ökologisches Jahr geleistet wird. Da der Bundesfreiwilli-
gendienst dem Jugendfreiwilligendienst gleichgestellt ist, gelten die 
gleichen sozialversicherungsrechtlichen Regelungen.
Deshalb sind für den Bundesfreiwilligendienst im Meldeverfahren die 
gleichen Bestimmungen zu beachten, die für Teilnehmer an einem 
freiwilligen sozialen und freiwilligen ökologischen Jahr gelten.
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger haben sich 
in ihrer Besprechung vom 08./09.06.2011 mit diesen Meldungen 
beschäftigt.
Personen, die ein freiwilliges soziales oder freiwilliges ökologisches 
Jahr absolvieren, sind mit dem Personengruppenschlüssel 101 zu 
melden. Da Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder freiwil-
ligen ökologischen Jahr von der Zahlung eines Zusatzbeitrages aus-
genommen und deshalb von anderen Beschäftigten abzugrenzen 
sind, wurde in einer früheren Besprechung der Spitzenorganisationen 
der Sozialversicherung festgelegt, dass dieser Personenkreis ab dem 
01.01.2012 mit dem Personengruppenschlüssel 123 zu melden ist.
Dies gilt nach Auffassung der Teilnehmer an der Besprechung vom 
08./09.06.2011 auch für Teilnehmer an einem Bundesfreiwilligen-
dienst.

» 6.  Sofortmeldung
Bis zum 31.12.2008 hatten die Arbeitnehmer bestimmter Betriebe 
bei der Arbeit den Sozialversicherungsausweis mit sich zu führen. 
Seit 01.01.2009 reichen hier die üblichen Ausweispapiere. Seit dieser 
Zeit sind aber Sofortmeldungen zu erstatten (§ 28 a Abs. 4 SGB IV, 
§ 7 DEÜV).
Das gilt aber nur, sofern Personen in folgenden Wirtschaftszweigen 
oder Wirtschaftsbereichen beschäftigt werden:

    im Baugewerbe,
    im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,
    im Personenbeförderungsgewerbe,
    bei Unternehmen der Forstwirtschaft,
    im Gebäudereinigungsgewerbe,
    bei Unternehmen, die sich im Auf- und Abbau von Messen und 
Ausstellungen beteiligen,

    in der Fleischwirtschaft.
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tigen Einnahmen. Weitere Meldepflichten des Arbeitgebers werden 
hiervon nicht berührt.
Die Verpflichtung, eine gesonderte Meldung für Rentenantragsteller 
zu erstatten, haben auch Sozialleistungsträger über die beitragspflich-
tigen Einnahmen von Beziehern von Sozialleistungen. Das gilt ferner 
für die Pflegekassen sowie die privaten Versicherungsunternehmen 
über die beitragspflichtigen Einnahmen nicht erwerbsmäßig tätiger 
Pflegepersonen. Die sonstigen Meldepflichten der Pflegekassen und 
privaten Versicherungsunternehmen bleiben unberührt.

Wichtig: Die Beitragsberechnung erfolgt in allen Fällen aber nach 
den tatsächlichen beitragspflichtigen Einnahmen.

» 9.  Geringfügig Beschäftigte
Bei den geringfügig Beschäftigten wird zwischen geringfügig ent-
lohnten Beschäftigten (400-Euro-Beschäftigte, auch als Minijobber 
bezeichnet) und zwischen kurzzeitig geringfügigen Beschäftigten 
unterschieden (§ 8 SGB IV). Bis zum 31.12.2008 waren für kurzzeitig 
Beschäftigte keine Meldungen zu erstatten. Seit 01.01.2009 bestimmt 
§ 13 DEÜV, dass auch für kurzfristig Beschäftige die üblichen Mel-
dungen zu erstatten sind.
Die in den Meldungen anzugebenden Personengruppenschlüssel 
lauten „109“ für geringfügig entlohnte Beschäftigte und „110“ für 
kurzfristig Beschäftigte.

» 10.  Tätigkeitsschlüssel
Die ausgeübten Tätigkeiten sind in den Meldungen zu verschlüsseln. 
Der Schlüssel enthält Angaben zur ausgeübten Tätigkeit, die Stellung 
im Beruf und die Ausbildung des Versicherten. Der Schlüssel für die 
Angaben zur Tätigkeit ist derzeit noch fünfstellig und wird für Melde-
zeiträume ab 01.12.2011 (Beginn oder Ende des Meldezeitraumes liegt 
nach dem 30.11.2011) durch einen neunstelligen Schlüssel ersetzt.
Der Schlüssel enthält dann Angaben für den ausgeübten Beruf nach 
der Klassifikation der Berufe 2010, den höchsten allgemeinbildenden 
Schulabschluss und den höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss 
des Beschäftigten sowie Angaben über Leiharbeit und der Vertrags-
form der Beschäftigung.
Details zum Aufbau und den Inhalten des Schlüssels werden in 
der Anlage 5 des Gemeinsamen Rundschreibens der Spitzenorga-
nisationen der Sozialversicherung „Gemeinsames Meldeverfahren 
zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ vom 
15.07.1998 in der jeweils geltenden Fassung beschrieben.

Mit den Sofortmeldungen ist der Tag des Beginns eines Beschäfti-
gungsverhältnisses zu melden.
Die Meldung ist spätestens bei Beschäftigungsaufnahme maschinell 
an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung zu erstatten.

» 7.  Mitglieder berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen

Seit 01.01.2009 beschäftigen sich die Absätze 10 und 11 des § 28 a 
SGB IV mit Mitgliedern berufsständischer Versorgungseinrichtungen, 
die in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig 
sind.
Für solche Beschäftigte hat der Arbeitgeber die Meldungen zur 
Sozialversicherung zusätzlich an die Annahmestelle der berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtungen zu erstatten. Außerdem enthal-
ten die Meldungen die Mitgliedsnummer des Beschäftigten bei der 
Versorgungseinrichtung. Ferner hat der Arbeitgeber der Annahme-
stelle der berufsständischen Versorgungseinrichtung monatliche 
Meldungen zur Beitragserhebung zu erstatten. Alle Meldungen für 
die berufsständischen Versorgungseinrichtungen sind elektronisch 
vorzunehmen.
Soweit nicht aus der Entgeltbescheinigung des Beschäftigten zu ent-
nehmen ist, dass die Meldung erfolgte und welchen Inhalt sie hatte, 
hat der Arbeitgeber dem Beschäftigten den Inhalt der Meldung in 
Textform mitzuteilen.

» 8.  Gesonderte Meldung bei Stellung eines 
Rentenantrages

§ 194 Sozialgesetzbuch-Sechstes Buch (SGB VI) beschäftigt sich mit 
gesonderten Meldungen in Zusammenhang mit der Antragstellung 
auf Rente durch einen Arbeitnehmer. Es geht hier darum, dass die 
Rentenversicherungsträger erfahren sollen, welche beitragspflichti-
gen Einnahmen der Arbeitnehmer zeitnah erzielt hat.
Die Arbeitgeber haben deshalb auf Verlangen des Rentenantragstel-
lers die beitragspflichtigen Einnahmen für abgelaufene Zeiträume 
frühestens drei Monate vor Rentenbeginn gesondert zu melden. Dies 
gilt im Übrigen entsprechend bei einem Auskunftsersuchen des Fami-
liengerichts im Versorgungsausgleichsverfahren.
Erfolgt eine Meldung für einen Rentenantragsteller, errechnet der 
Rentenversicherungsträger die voraussichtlichen beitragspflichtigen 
Einnahmen für den verbleibenden Beschäftigungszeitraum bis zum 
Rentenbeginn für bis zu drei Monaten. Die Berechnung erfolgt aus 
den in den letzten 12 Kalendermonaten gemeldeten beitragspflich-

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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Immobilien 

Eingeschränkte Auswahl 
Seit Beginn der Finanzkrise suchen Anleger verstärkt ihr Heil in Immobilien. Schließlich waren Immobilien jahrelang ein 
Symbol für Rendite und Beständigkeit. Doch das hat sich geändert, nur wenige Anlageformen versprechen wirklich Sicherheit. 

großen Gewinn macht man bei vielen Prei-
sen nicht mehr“, sagt Immobilienökonom 
Thomas Fischer von Persch Consult aus Bad 
Bramstedt in Schleswig-Holstein. Die Brut-
tomietrendite erreicht nur noch in wenigen 
Fällen mehr als fünf Prozent. Inklusive aller 
Erwerbs- und Nebenkosten, die nicht auf den 
Mieter umgelegt werden können, bleibt in 
vielen Fällen nur eine Verzinsung auf Spar-
buchniveau übrig. Manchmal aber nicht ein-
mal das – rund 40 Prozent der Vermieter kön-
nen mit den Einnahmen aus ihrer Eigentums-
wohnung gerade einmal ihre Kosten decken, 
zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) mit Sitz in Ber-
lin. Ganze 15 Prozent der Vermieter verlieren 
mit ihren Immobilien sogar Geld. 
Auch den Inflationsschutz, für Bauspar-
kassen und Immobilienmakler derzeit das 
stärkste Verkaufsargument, überschätzen 
viele Käufer. Denn die Mieten steigen längst 
nicht überall im Gleichschritt mit der Infla-
tion. So errechnete der Deutsche Mieterbund 
im Mittel eine jährliche Erhöhung von 1,2 
Prozent. Selbst in Zeiten einer normalen 
Inflation reicht das nicht, um die Geldent-
wertung auszugleichen. 
Gleiches gilt für ganze Wohn- und Geschäfts-
häuser, die derzeit von vermögenden Privat-
leuten gesucht sind. Diese Zins- oder Rendi-
tehäuser bestehen zumeist aus vermieteten 
Wohnungen und haben, wenn überhaupt, nur 
einen kleinen Anteil an gewerblichen Flächen. 
Dafür müssen Anleger tief in die Tasche grei-
fen. In München wird beispielsweise bis zum 
28-fachen der Jahresmiete verlangt. Das ent-
spricht einer Rendite von gerade einmal 3,5 
Prozent. Zudem unterschätzen viele Anleger 
den Instandhaltungsbedarf eines Zinshauses 
sowie den Aufwand der Mieterverwaltung. 
Rechnet man diese Kosten hinzu, ist die Ren-
dite schnell dahin.
Dennoch bevorzugen Vermögensverwal-
ter wie Ralph Lehmann von der Capitell 
Vermögens-Management AG aus Hannover 
ein direktes Investment. „Aber“, so warnt 
er, „es gibt Preisverwerfungen nach oben.“ 
Damit besteht die Gefahr, dass Anleger zu 
teuer einkaufen. Mit weiter steigenden Prei-

„In der Finanzmarktkrise 2008 haben sich 
die Stärken und Schwächen der verschie-
denen Anlageformen im Immobilienbereich 
gezeigt“, sagt Patrick Nass vom Bankhaus 
Ellwanger & Geiger aus Stuttgart. Während 
Eigentumswohnungen und Mehrfamilien-
häuser seit dem Ausbruch der Krise immer 
teurer werden, erleben Offene Immobilien-
fonds einen starken Einbruch: Fonds mussten 
schließen, das Geld der Anleger ist bis heute 
blockiert. Einige Fonds werden gerade auf-
gelöst – für viele Anleger ein Minusgeschäft. 
Immobilienaktien konnten in der Krise eben-
so wenig überzeugen. Selbst Geschlossene 
Immobilienfonds erfüllten die Erwartungen 
der Anleger nicht immer. 
Dennoch flüchten immer mehr Menschen mit 
ihrem Geld in die scheinbar sicheren Beton-
burgen. Sachwerte heißt das Zauberwort, das 
sehr häufig von Anlage- und Bankberatern 
hervorgeholt wird. Sie sollen das Vermögen 
vor Hyperinflation oder dem Ende des Euro 
schützen. 
Die Panik zeigt sich in Zahlen. Im ersten Halb-
jahr 2011 wurden in Deutschland nach Anga-
ben des Immobilienverbands IVD gewerbliche 
und private Immobilien im Gesamtwert von 
80,75 Milliarden Euro umgesetzt, fast 20 
Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 
„Das Interesse an Immobilien als Kapitalan-
lage hat in den vergangenen Monaten noch 
einmal deutlich zugenommen“, sagt Jürgen 
Michael Schick, IVD-Vizepräsident. „Inves-
toren suchen in Zeiten der Finanzkrise nach 
Investments, die Sicherheit versprechen“, so 
Schick. Die Frage ist nur, welche das sind. 

Direktes Investment
Klarer Gewinner der Finanzkrise sind direkte 
Investitionen in Immobilien. Das eigene Haus 
oder die vermietete Eigentumswohnung ver-
mitteln ein Gefühl von Sicherheit. Egal was 
passiert, die Immobilie behält ihren Wert, so 
die Hoffnung. 
Kein Wunder, dass die Preise in den ver-
gangenen 18 Monaten regelrecht explodiert 
sind. In beliebten Großstädten wie München 
oder Hamburg verzeichnen Makler Wertstei-
gerungen von 20 Prozent und mehr. „Den 
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sen und Mieten rechnen Makler allenfalls 
in wachstumsstarken Ballungszentren wie 
München, Berlin, Stuttgart oder Hamburg 
und in prosperierenden Mittelstädten im 
Einzugsbereich der Metropolen. 
So bleibt die direkte Anlage die beliebteste 
Art, sein Geld mit Immobilien sicher durch 
die Krise zu bekommen. Eine risikogerechte 
Rendite sollte man aber wegen der hohen 

Preise nur in wenigen Lagen erwarten. Lang-
fristig ist ein Wertverlust zumindest nicht 
auszuschließen. Sollte sich die Schulden-
krise irgendwann einmal lösen lassen oder 
zumindest stabilisieren, weicht die Angst aus 
den Märkten. Immobilien, die nur aus Angst 
gekauft wurden, kommen dann wieder auf 
den Markt. Ob das hohe Niveau sich dann 
halten lässt, ist fraglich. 

Geschlossene Fonds
Nahe am direkten Investment sind Geschlos-
sene Immobilienfonds. Dabei beteiligen sich 
die Anleger als Kommanditisten an Immobi-
lien im In- oder Ausland und werden Mitei-
gentümer an einem einzelnen Gebäude. So 
können Anleger in Immobilien investieren, 
die sonst für sie unerschwinglich wären.
Dazu gehören neben Bürohäusern auch 
Pflegeheime, Studentenwohnheime, Ein-
kaufszentren oder Neubauwohnungen. Für 
alle diese Immobilienarten sind derzeit ent-

sprechende Fonds auf dem Markt. Die Bonner 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) genehmigte nach Angaben der 
Rating-Agentur Feri mit Sitz in Bad Homburg 
allein im ersten Halbjahr 2011 Geschlossene 
Immobilienfonds mit einem Eigenkapitalvo-
lumen von fast 1,5 Milliarden Euro. Das ent-
spricht knapp zwei Dritteln dessen, was die 
Immobilienfonds im gesamten Jahr 2010 an 
Eigenkapital eingesammelt haben.
Wie sehr die Anleger nach guten Angeboten 
lechzen, zeigt die Platzierung der beiden 
Türme der Deutschen Bank. Die 334 Mil-
lionen Euro Eigenkapital waren innerhalb 
weniger Monate eingesammelt. „90 Prozent 
waren schon nach einem Monat platziert“, 
freut sich Hermann Wüstefeld, Leiter Pro-
duktion und Management bei DWS Access.
Bei den Deutsche-Bank-Türmen beteili-
gen sich Anleger mittelbar an einem der 
bekanntesten Gebäude in Frankfurt am Main. 
Das hat allerdings seinen Preis. Die prognos-

Keine Sicherheit in der Krise 

Unterschiedliche Entwicklung 
seit der Lehman-Pleite

ISIN Wertentwicklung 
seit Auflegung

Alstria Office DE000A0LD2U1 - 48 %

Fair Value DE000A0MW975 - 57 %

Hamborner DE0006013006 - 22 %

Prime Office DE000PRME012 - 44 % 

ISIN Wertentwicklung 
seit September 2008

Deutsche EuroShop AG DE0007480204 + 20 %

Deutsche Wohnen AG DE0006283302 - 57 %

Gagfah S.A. LU0269583422 - 57 %

IVG Immobilien AG DE0006205701 - 76 %

Patrizia Immobilien AG DE000PAT1AG3 + 13 %

Börsennotierte deutsche Reits 

Ausgewählte börsennotierte Immobilien-AGs

Quelle: www.finanzen.net

Viele Investoren ver-
suchen in Zeiten der 
Finanzkrise, ihr Geld in 
Immobilien anzulegen.
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tizierte jährliche Auszahlung beträgt gerade 
einmal fünf Prozent. Im Schnitt haben die 
Emittenten ihre Versprechen, welche Rendi-
ten für die Anleger am Ende herauskommen 
sollen, bereits deutlich reduziert. 
Wie die Berliner Rating-Agentur Scope berech-
net, sind die prognostizierten Nachsteuerren-
diten inländischer Immobilienfonds seit 2006 
um 0,75 Prozentpunkte gefallen, das bedeutet 
wenig Rendite bei vollem Risiko für die Anle-
ger. Der Grund für den Rückgang liegt bei 
den Bürohäusern insbesondere darin, dass 
die Konjunktur wieder einbricht: Folglich 
reduzieren die Firmen ihre Büroflächen, der 
Leerstand steigt, Preise und Mieten sinken. 
Das wird immer dann zum Problem, wenn 
die Immobilien zu einem Großteil auf Kredit 
finanziert sind oder die Mietverträge eine 
kurze Laufzeit haben. 
Will die Bank zusätzliche Sicherheiten haben, 
weil der Immobilienwert geringer ist als die 
Schulden, oder zieht ein Mieter aus, wird es 
eng für die Anleger. „Im Gewerbebereich 
würde ich im Moment gar nichts machen“, 
resümiert dann auch Vermögensverwalter 
Eberhard Lutz von der unabhängigen Ver-
mögensverwaltung Nordaktienbank in Han-
nover. Er zieht derzeit Investitionen in Wohn-

immobilien vor. Auch wegen der geringeren 
Anfälligkeit bei Konjunkturschwankungen. 
Immerhin: Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass Geschlossene Immobilienfonds insge-
samt gut durch die Krise gekommen sind. 
Lässt man die früheren Steuerspar-Fonds, 
die in ostdeutsche Bauruinen investierten, 
einmal beiseite, haben bisher nur wenige 
Anleger mit Geschlossenen Immobilienfonds 
Geld verloren. 
Eine Auswertung des Hamburger Analy-
sehauses Fondsmedia zeigt, dass bei den 
aktuellen Deutschlandfonds 83 Prozent 
derzeit die versprochenen Ausschüttungen 
leisten. Wegen der fehlenden Verteilung des 
Risikos auf mehrere Immobilien und Stand-
orte und wegen der hohen Investitionssum-
men von mindestens 10.000 Euro sind die 
Fonds aber nicht für jeden geeignet. Wer es 
sich leisten kann, sollte das Risiko über meh-
rere geschlossene Immobilienfonds verteilen. 
Dann kann die Investition eine gute Alternati-
ve zu einem direkten Immobilienkauf sein. 

Offene Fonds
Wer weniger Geld zur Verfügung hat, für den 
waren Offene Immobilienfonds über viele 
Jahre eine Anlagealternative. Doch „das lange 

bewährte Anlageziel Offener Immobilienfonds 
ist erst mal tot“, meint Lutz. Die Branche hat 
es in der Krise geschafft, ihr gesamtes Ver-
trauen bei den Anlegern zu verspielen. Aus 
einer ehemals sicheren Anlage wurde eine 
Spekulation. Die Anleger mussten lernen, 
dass sie mit Immobilien Geld verlieren kön-
nen. Jahrzehntelang hatte die Branche solche 
Szenarien als böses Märchen abgetan. 
In der Realität verbuchte sogar der Uni 
Immo Global, das einstige Vorzeigeprodukt 
der Fondsgesellschaft Union Investment, seit 
Jahresbeginn ein Minus von rund drei Pro-
zent. Selbst die besten Fonds konnten in den 
ersten Monaten dieses Jahres gerade einmal 
zwei Prozent zulegen. 
Auf absehbare Zeit dürfte die Rendite der 
Fonds kaum besser werden. In vielen Port-
folios stecken veraltete Immobilien, die sich 
nur schwer vermieten oder verkaufen lassen. 
Vor allem vor risikoreicheren Investitionen, 
die etwas mehr Rendite versprechen würden, 
schrecken die Fondsmanager zurück und 
investieren lieber in Top-Immobilien, teuer 
und renditearm. Folglich steigt die Liqui-
ditätsquote. Prinzipiell ist das für Anleger 
positiv, da sie sicher sein können, dass die 
Fonds genug Geld haben, wenn die Anleger 
ihre Anteile zurückgeben. Doch das Geld liegt 
auf Konten, bringt Minizinsen und drückt 
damit auf die Rendite der Fonds. 
Die Quittung der Anleger: Sie ziehen weiter 
Geld aus den Fonds ab. Auch die meisten 
Vermögensverwalter raten zum abwarten. 
Noch ist die Krise bei den Offenen Immobili-
enfonds nicht überwunden. Bei einer erneu-
ten Rezession dürften viele Fonds ihre in den 
vergangenen Monaten viel zu teuer erwor-
benen Objekte erneut abwerten müssen. „Ich 
würde davon im Moment die Finger lassen“, 
resümiert Lutz.

Immobilienaktien
Die Krise bei den Offenen Immobilienfonds 
ist eigentlich die Chance für Immobilienak-
tien. Anleger können dabei in börsennotierte 
Immobilienunternehmen wie die IVG oder 
Gagfah investieren oder sie kaufen Aktien von 
Real Estate Investment Trusts – Reits: Dabei 
handelt es sich um Kapitalgesellschaften, die 
an einer Börse notiert sind. 
Auch hier haben sich viele Anleger die Fin-
ger verbrannt. Wie alle Aktien reagieren sie 
als Erste auf Hiobsbotschaften und diese 
gab es in der letzten Zeit zuhauf. Damit tra-
fen die Abwärtsbewegungen der Kurse in 
den vergangenen Wochen auch die Immo-
bilienaktien. Kursverluste von mehr als 50 
Prozent waren keine Ausnahme. Nicht nur 
der Markt ist schuld an der schlechten Wert-

»  Immobilienkauf: Fünf wichtige Punkte

Immer mehr Deutsche investieren vor dem Hintergrund der 
Finanzkrise in Wohneigentum. Wer über den Kauf einer Immobi-
lie nachdenkt, sollte einige Grundregeln beachten, rät die Planet 
Home AG aus dem bayerischen Unterföhring. 

1.  Das eigene Heim erhöht die Lebens- und Wohnqualität. Daher darf der 
eigene Geschmack über Lage und Ausstattung entscheiden. Eigennutzer 
sollten sich aber bewusst sein, dass sie bei einem Wiederverkauf nicht jede 
Extravaganz bezahlt bekommen.

2.  Die Lage ist das entscheidende Kriterium. Auch für Kapitalanleger. 
Hier sollte das Hauptaugenmerk laut Planet Home auf der Vermietbarkeit des 
Objekts liegen. Nur so ist eine dauerhaft stabile Rendite möglich.

3.  Immer wichtiger ist der Zustand der Immobilie. Wer viel Geld in die Sanierung 
von Heizung, Dach oder Fenstern stecken muss, verspielt seine Rendite. 

4.  Eine gute Infrastruktur bringt Wettbewerbsvorteile. Eine gute Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Kindertagesstätten; 
Kindergärten und Schulen erhöht die Attraktivität der Wohnung. 

5.  Nicht zu viel investieren. Die niedrigen Zinsen locken, doch die Gefahr, sich 
zu übernehmen, ist groß, wenn zur Anschlussfinanzierung die Zinsen stark 
gestiegen sind. 
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entwicklung. Viele Unternehmen haben ihre 
Portfolios im Boom teuer eingekauft. Reits 
wurden gleichfalls auf dem Höhepunkt der 
Immobilienpreise eingeführt.
Neben diesen hausgemachten Fehlern konn-
ten sich die Aktien bei den Anlegern, neben 
den dominierenden Offenen Immobilienfonds, 
nicht etablieren. „Der große Konkurrent 
ist jetzt angeschlagen“, sagt Helmut Kurz, 
Fondsmanager beim Bankhaus Ellwanger & 
Geiger. Er ist sich sicher, dass die Immobili-
enaktien nach der Krise deutlich besser auf-
gestellt sind als zuvor. „Die Aktien sind jetzt 
deutlich unterbewertet“, glaubt Kurz. Tipp 
seines Kollegen Patrick Nass von Ellwanger 
& Geiger: „Wer sich für eine Investition in 
Immobilienaktien entscheidet, sollte auf eine 
Mindestgröße, einen Mindestbörsenumsatz 
und einen begrenzten Fremdkapitalanteil 
der Gesellschaften achten. Überwiegend 
in Bestandsimmobilien investierte Unter-
nehmen sind zudem im Krisenfall besser 
gewappnet.“
Bei Ellwanger & Geiger sieht man die Reits, 
trotz der Anzeichen für eine Abschwächung 
der Weltwirtschaft, positiv. In Ländern wie 
Deutschland ist beispielsweise die Arbeitslo-
sigkeit rapide gesunken. Steigende Beschäf-
tigungsniveaus beleben die Nachfrage nach 
Büroflächen, wie etwa in London oder Sin-
gapur. 
Darüber hinaus suchen zahlreiche Investoren 
aufgrund der nach wie vor niedrigen Zins-
niveaus nach alternativen Anlagemöglich-
keiten mit attraktiven laufenden Erträgen. 
„Davon sollte der Reits-Sektor gerade nach 
den jüngsten Kurskorrekturen in den kom-
menden Quartalen profitieren können“, so 
die Einschätzung von Patrick Nass. Durch 
Kursrückgänge ergäben sich wieder gute 
Einstiegsmöglichkeiten. Anlageexperte Lutz 
gibt aber zu bedenken: „Es ist mehr eine Akti-
enanlage als eine Immobilienanlage“. 
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Interview

„Voll vermietete Immobilien 
konkurrieren mit Staatsanleihen“
Jacques Gordon, verantwortlicher Analyst für globale 
Strategien bei LaSalle Investment Management in Chicago. 

SteuerConsultant: Das Wachstum in den 
G7-Staaten ist zum Stillstand gekom-
men. Sogar eine leichte Schrumpfung ist 
derzeit eine sehr reale Möglichkeit. In der 
Folge werden sich Unternehmen bei der 
Einstellung neuer Mitarbeiter zurückhal-
ten. Welche Auswirkungen hat das auf 
Gewerbeimmobilien?
Jacques Gordon: In den ersten Wochen 
nach der Herabsetzung des Kredit-Ratings 
der USA wurden die Immobilienaktien von 
den Tumulten erfasst. Reits werden an 
den wichtigsten Börsen der Welt gehan-
delt, deshalb reagierten sie empfindlich 
auf lautes „Aktienmarktgeschrei“. In den 
Wochen danach machten die Reits jedoch mehr als die Hälfte ihrer Kurs-
verluste wieder gut, was anderen Aktien nicht gelang. 

SteuerConsultant: Woran liegt das?
Gordon: Die Investoren erkannten, dass die Ertragsströme aus Gewerbe-
immobilien nicht so volatil wie Bankenumsätze sind, da Mieteinnahmen 
auf festen vertraglichen Vereinbarungen beruhen. Eine Rezession beein-
trächtigt zwar die Wachstumsfähigkeit dieser Erträge, der Ertragsstrom 
als solcher wird jedoch nicht unterbrochen. 

SteuerConsultant: Und wie sieht es bei direkten Investments aus?
Gordon: In der Welt der nicht börsennotierten Immobilien haben voll 
vermietete Objekte ihre Attraktivität für institutionelle Investoren wie 
große Pensions- und Staatsfonds bewahrt. Faktisch konkurrieren vermie-
tete Immobilien mittlerweile mit Staatsanleihen und Rohstoffen um den 
Status als „sicherer Hafen“ in einem das Risiko scheuenden Investoren-
markt. 

SteuerConsultant: Welche Investitionen sehen Sie derzeit als 
attraktiv an?
Gordon: Die Anleger sollten sehr vorsichtig sein bei Investitionen in 
Immobilienentwicklungsgesellschaften, die einen großen Teil ihrer Erträge 
aus der Projektentwicklung oder dem Verkauf von Eigentumswohnungen 
erzielen. Stattdessen sollten sich Investoren auf Fonds, Gesellschaften 
oder Reits konzentrieren, die schwerpunktmäßig auf vorhandene Erträ-
ge aus voll vermieteten Gebäuden in großen Wirtschaftszentren setzen. 
Auch wenn das Ertragswachstum nur langsam vonstattengehen wird, so 
können stetige Erträge aus Immobilien zu attraktiven Renditen Verluste 
aus sinkenden Renditen für Staatsanleihen wieder gutmachen. 
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sogar noch weiter: „Um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, sollten Steuerberater in die betriebs-
wirtschaftliche Beratung einsteigen.“ 
Berater Ruß spricht Mandanten aktiv an: 
„Wir ermitteln gemeinsam in einem ersten 
Schritt die Schwachstellen beim Forderungs-
management.“ Dabei weiß er aus Erfahrung: 
Verzeichnet ein mittelständisches Unterneh-
men hohe Außenstände, liegt nach seiner 
Erfahrung häufig schon vor der Auftragsertei-
lung etwas im Argen. „Für viele Firmenchefs 
gehört es zum guten Ton, nicht über Geld zu 
sprechen“, so Ruß. Entsprechend wird der 
Auftrag ausgeführt, ohne vorher die Details 
zu kalkulieren. Arbeitszeiten, die etwa mit 
der Vorbereitung im Zusammenhang stehen, 
fallen aus falscher Bescheidenheit häufig 
unter den Tisch. Abschlagszahlungen werden 
nicht vereinbart. 
Genauso zögerlich verhalten sich viele Betriebe 
bei ihrer Rechnungsstellung. „Dass ein Unter-

Steuerberater Franz Ruß arbeitet mit seinem 
Mandanten Harald Stadter, Schreinermeister 
im bayerischen Ebermannstadt, eng zusam-
men. Ruß führt in Hallstadt bei Bamberg die 
Kanzlei RSW AG mit 55 Mitarbeitern und hat 
sich unter anderem auf betriebswirtschaft-
liche Beratung spezialisiert. Er unterstützt 
den Unternehmer nicht nur bei der Finanz-
buchhaltung, der Steuererklärung und dem 
Jahresabschluss. 

Firmenchef beauftragt Steuerberater  
mit Forderungsmanagement
Darüber hinaus beauftragt der Firmenchef 
ihn auch fürs Controlling, für den papierlosen 
Belegversand – bis hin zum Forderungsma-
nagement. Gemeinsam überlegen die beiden 
jeden Monat, in welchen Bereichen sich der 
Unternehmer noch verbessern und wie er 
sein Rechnungswesen optimieren kann. 
Der Schreinermeister ist kein Einzelfall. Sein 

Forderungsmanagement

Schneller ans Geld kommen 
Viele Unternehmer kämpfen mit hohen Außenständen, die ihre Liquidität massiv verschlechtern. 
Für Steuerberater ein perfektes Argument, Mandanten beim Forderungsmanagement zu unterstützen. 

Steuerberater beobachtet einen stetig stei-
genden Bedarf nach betriebswirtschaftlicher 
Beratung. „Wir können daher auch immer 
mehr Mandanten für das Thema Forderungs-
management sensibilisieren“, so Ruß. 
Kein Wunder: Die Zahlungsmoral im Mittel-
stand lässt nach einer aktuellen Erhebung der 
Vereine Creditreform in Düsseldorf nach wie 
vor zu wünschen übrig. So rechnen immer-
hin zwölf Prozent der befragten Firmenchefs 
prinzipiell erst nach mehr als 30 Tagen mit 
ihrem Geld. Statistisch gesehen bietet sich 
für Steuerberater also ein enormes Potenzial, 
ihre Mandanten beim professionellen Forde-
rungsmanagement zu unterstützen und ihre 
Leistungspalette damit zu erweitern. 
Auch Richard Luthardt, Abteilungsleiter Stra-
tegie-, Management- und betriebswirtschaft-
liche Beratung im Consulting der Datev eG 
in Nürnberg, erkennt hier offene Potenziale, 
die Steuerberater nutzen sollten, und der geht 
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Unbezahlte Rechnungen können 
nicht nur die Zukunft des Man-
danten gefährden, sie wirken sich 
früher oder später auch auf die 
betreuende Steuerkanzlei aus.

 
Checkliste

Bedarf ermitteln, Angebot unterbreiten 
So gehen Sie vor, wenn Sie als Steuerberater das Forderungs-
management für einen Mandanten optimieren wollen.

1.    Status quo ermitteln. Im ersten Schritt gilt es, die Ist-Situation 
zu ermitteln.  
•  Welche Zahlungsziele, Skonti oder Rabatte sind in der Branche 

beziehungsweise speziell beim Mandanten üblich?  
 • Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Stammkunden?  
 • Welche Vereinbarungen werden mit Neukunden getroffen?  
 • Bestehen Kooperationen mit Auskunfteien?  
 • Wann erfolgt der Zahlungseingang im Schnitt?  
 •  Wie kontrolliert der Firmenchef den Erfolg seines Forderungs-

managements?  
 • Ist die Buchführung tagesaktuell?

2.   Informationsfluss planen. Als ideal hat es sich in der Praxis erwiesen, 
wenn der Mandant zeitnah seine Belege einscannt und online an den 
Steuerberater übermittelt. Regeln Sie den Informationsfluss für beide 
Seiten, legen Sie Termine wie Inhalte fest. 

3.   Arbeiten Sie mit einer Liste, wann welche Forderung beglichen sein 
sollte und wann es erforderlich wird, beim Kunden nachzuhaken. 

4.   Vereinbaren Sie mit dem Mandanten spezielle Vorgehensweisen für 
Stammkunden. Oftmals erscheint das ratsam, um die Zusammenarbeit 
nicht zu gefährden. Wer darf keine Mahnung erhalten?

nehmer zeitnah seine Rechnung schreibt, 
ist bei Weitem keine Selbstverständlichkeit“, 
so Ruß. 

Unternehmer können aus 
mehreren Angeboten wählen
Er bietet dann ein mehrstufiges Modell an: 
Der Unternehmer kann sein Mahnwesen auf 
die Kanzlei auslagern, damit die sich nur um 
offene Rechnungen kümmert, die seit mehr 
als 20 Tagen nicht beglichen wurden. Das 
heißt: Ruß unterstützt den Mandanten dabei, 
nicht nur vernünftig zu fakturieren, sondern 
auch seine Forderungen effizient einzutrei-
ben und er greift sporadisch bei Problemfällen 
ein. Falls der Mandant mehr will, kümmert 
sich die Kanzlei um den Zahlungseingang ab 
dem Tag der Rechnungsstellung. 
Oder der Steuerberater organisiert permanent 
für seinen Mandanten den gesamten Bereich 
Fakturierung und Mahnwesen. Ruß sieht sich 

als Sparringspartner – entsprechend positio-
niert er seine Leistungspalette. 
So geht auch Steuerberater Volker Andres 
vor. Er ist Inhaber der Kanzlei und Bera-
tungsgesellschaft Adjuvantis im rheinland-
pfälzischen Mayen mit neun Mitarbeitern. 
Andres bietet seinen Mandanten, nach dem 
Bausteinprinzip, verschiedene Leistungen 
rund um das Forderungsmanagement an. 
Insbesondere bei mittelständischen Unter-
nehmen und Kleinbetrieben kann er damit 
großes Interesse wecken. 
Vielfach gliedern die Firmen, neben dem For-
derungsmanagement, zum Beispiel auch das 
Lieferantenmanagement aus. „Betriebswirt-
schaftliche Beratung muss man aber aktiv 
verkaufen“, weiß auch Andres. Er setzt dafür 
Broschüren ein und informiert auf der eigenen 
Homepage über sein Angebot sowie über 
die Vorteile des externen Forderungsma-
nagements: 

  Verkürzte Zahlungsziele führen im 
Unternehmen zu einem deutlichen 
Liquiditätsvorteil. 
  Der Kontokorrentkredit lässt sich 
reduzieren. 
  Der Betrieb spart Zinsen. 

„Außerdem bewerten die Banken es positiv, 
wenn Firmen professionell beim Forderungs-
management agieren“, weiß Andres. Das 
bringt Pluspunkte beim Rating – und damit 
bei den Konditionen. „Falls ein Unterneh-
men allerdings mit Zahlungseingängen von 
mehr als 90 Tagen zu kämpfen hat, bewerten 
die Geldinstitute das im Gegenzug mit einem 
Malus beim Rating“, sagt Ulf Kortenkamp, 
Experte für betriebswirtschaftliche Beratung 
im Consulting der Datev eG. 
Andres erklärt Mandanten mit hohen Außen-
ständen bewusst solche Zusammenhänge: 
„Viele reagieren dann und wollen wissen, 
welche Verbesserungen sich für sie erzielen 
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Geschäftsfeld vergleichsweise schnell einstei-
gen“, meint Kanzleichef Andres, was auch 
Kollege Ruß bestätigt. Rein technisch wenden 
sie für ihre Mandanten die gleichen Verfah-
ren an, wie für das Forderungsmanagement 
in ihrer eigenen Praxis (siehe „Tipps unter 
www.steuer-consultant.de).
Steuerberater Ansgar Reiter im baden-würt-
tembergischen Schiltach hat vor drei Jahren 
im ersten Schritt ein Probemandat übernom-
men und seine Erfahrungen aus der eigenen 
Kanzlei auf einen seiner Mandanten über-
tragen. 

Die Akquise läuft meist über das Jahresge-
spräch zur Bilanz oder die turnusmäßigen 
BWA-Besprechungen. Häufig bietet er an, das 
Forderungsmanagement zunächst für einen 
bestimmten Zeitraum zu übernehmen. 
„Nach der Testphase entscheiden sich aber 
die meisten Unternehmer dafür, das Mandat 
so weiterzuführen“, sagt Reiter. Seinen Man-
danten geht es in erster Linie darum, ihren 
Verwaltungsaufwand zu minimieren. „Die 
meisten führen nur noch ein Rechnungsein-
gangsbuch. Um die Ausgangsrechnungen 
kümmern wir uns“, sagt Reiter. 

lassen und wie viel sie das kostet.“ Er selbst 
rechnet in der Regel nach einer individuellen 
Pauschale ab oder nach Tagessätzen. „Je nach 
Situation des Mandanten“, so Andres. 
So unterstützt er die Unternehmer entwe-
der beim Aufbau eines perfekten Inhouse-
Forderungsmanagements oder bietet ihnen 
alternativ einen Rundumservice. „Gelegent-
lich übernehmen wir für unsere Mandanten 
auch nur die schwierigen Fälle“, so Andres. 
Dann rufen seine Mitarbeiter bei säumigen 
Kunden oft erst einmal an. Erst danach be-
ginnt das Mahnverfahren – in Absprache mit 
dem Mandanten. Fließt auch dann noch kein 
Geld – inzwischen sind rund vier Wochen 
vergangen – übergibt die Kanzlei die Sache 
an einen Rechtsanwalt, mit dem sie koope-
riert. „Zumeist allerdings ist das aber gar 
nicht nötig“, so Andres. Ihm erscheint es in 
erster Linie wichtig, am Ball zu bleiben: „Und 
ein bisschen Druck auszuüben.“ 

Standardisierter Ablauf 
in der Kanzlei
Den Ablauf hat Andres in seiner Kanzlei stan-
dardisiert. Als Basis dient eine zeitnahe Buch-
haltung des Mandanten. „Wenn wir Firmen 
beim Forderungsmanagement unterstützen, 
buchen wir in der Regel wöchentlich“, so der 
Kanzleichef. Es geht darum, die Qualität der 
Datengrundlage zu optimieren. Die Belege 
beziehungsweise die Rechnungen scannt der 
Mandant dann ein. 
Andres arbeitet mit der Datev-Software 
„Unternehmen-Online“ die direkt mit der 
Buchhaltung der Firma korrespondiert. 
„Damit können wir auch auf hinterlegte 
Textbausteine für das Mahnwesen zurück-
greifen“, so Andres. Außerdem weist das 
Programm Fälligkeitslisten aus, wann das 
erste oder zweite Mahnschreiben zu ver-
senden ist. Schon in der Rechnung geben 
er oder der Mandant ein Zahlungsziel ein – 
eventuell mit der Option, Skonto zu ziehen. 
„Im Prinzip können Steuerberater in dieses 

Software-Anbieter 

Helfer im Hintergrund
Datev 
Via „Unternehmen-Online“ können Mandant und Steuerberater das Forde-
rungsmanagement optimieren. Über die Plattform kann der Mandant entweder 
selbst Forderungslisten filtern oder er übergibt das Mahnwesen an den Berater. 
Außerdem bietet das Consulting der Datev individuelle Beratung sowie Software-
Schulungen an. Auch unterstützt die Datev bei der Mandantenakquise. Zum 
Beispiel können Steuerberater auf Flyer zum Forderungsmanagement zurück-
greifen und erhalten Textbausteine für die Mahnschreiben.
www.datev.de 

HMD
Im Bereich Forderungsmanagement bietet die HMD Software AG das Modul 
ASP Opos an. Damit lassen sich nicht nur die Forderungen, also das Mahn-
wesen in mehreren Stufen, mit entsprechenden Vorlagen organisieren. Auch 
die Liquidität und die Zahlungen können damit geplant werden. Die Nutzer 
können ohne Aufruf alle nötigen Programme verzweigen, um gegebenenfalls 
Änderungen vorzunehmen. Versierte Mandanten können diese Funktionen auch 
selbst nutzen. Über HMD ASP lässt sich dieses Modul auch für Mandanten in 
vollem Funktionsumfang freigeben. Die Daten liegen nicht auf einem Server im 
Rechenzentrum, sondern auf dem Kanzleiserver. So kann der Steuerberater ohne 
Export/Import jederzeit die Daten einsehen und gegebenenfalls Hilfestellung 
für den Mandanten leisten.
www.hmdweb.net

Lexware 
Das Programm Lexware Neue Steuerkanzlei unterstützt den Berater bei der 
Buchhaltung und bietet vielfältige Serviceleistungen. Das Mahnwesen der Buch-
haltung hilft der Kanzlei, auf einfache Art säumige Mandanten an ihre Zahlungs-
verpflichtungen zu erinnern. Als Grundlage dient die offene Postenverwaltung 
der Buchhaltung. Außerdem hat der Steuerberater die Möglichkeit, mit Lexware 
Neue Steuerkanzlei das Mahnwesen für seine Mandanten zu übernehmen, indem 
er die Rechnungen seines Mandanten über einen Datenimport in die Warenwirt-
schaft einspeist oder auf Basis der Opos-Liste der Buchhaltung den Mahnlauf 
vornimmt. Das Mahnschreiben kann dann über die Formularverwaltung an indi-
viduelle Bedürfnisse angepasst werden.
www.lexware.de
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Wirtschaftsjournalis-
tin für Magazine und 
Zeitungen. Sie hat sich 
auf die Themenfelder 

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

Die eigene Homepage als 
Visitenkarte im Netz
An einer eigenen Homepage führt heute kaum ein Weg vorbei. Bei der Erstellung sollten Steuerberater jedoch nichts dem Zufall 
überlassen. Denn der Internetauftritt ist die Visitenkarte der Kanzlei – und trägt entscheidend zum Image bei. Wer im Netz erfolg-
reich sein möchte, sollte deshalb bei Aufbau und Gestaltung der Webseite einige Punkte beachten.

Obwohl viele Steuerberater wissen, wie 
wichtig eine eigene Homepage ist, gibt es oft 
kein Konzept bei der Erstellung. Auch wenn 
Pakete wie die 1&1 Do-It-Yourself Homepage 
existieren, mit denen sich eine Webseite 
nach der Eingabe von wenigen Angaben 
wie Anschrift und Telefonnummer fast von 
alleine erstellt, müssen die Verantwortlichen 
defi nieren, welche Informationen wo und wie 
präsentiert werden. Dafür ist es hilfreich, den 
gewünschten Seitenaufbau zu skizzieren, um 
zu entscheiden, welche Anordnung der Unter-
seiten am besten ist. Zu tiefe Hierarchieebenen 
sollten dabei genauso vermieden werden, wie 
die ungenaue Benennung der einzelnen Navi-
gationspunkte.
Zudem sollten Besucher mit einem Klick von 
jedem Bereich der Webseite zur Startseite 
fi nden und sehen, wo auf der Seite sie sich 
gerade befi nden. Viele Mandanten besuchen 
die Webseite ihres Beraters, weil sie einen 

Termin vereinbaren 
wollen. Kontakt-
daten wie die 
Telefonnummer und 
Adresse der Kanzlei 
sollten daher immer 
mit wenigen Maus-
klicks erreichbar 
sein.

Gestaltung und 
Inhalte
Eine Webseite lebt 
von ihren Inhalten 
und sollte einen 
Mehrwert bieten, 
die Darstellung von 

Mitarbeitern und Räumlichkeiten kann Ver-
trauen aufbauen. Außerdem trägt eine regel-
mäßige Pfl ege und Aktualisierung einer Web-
seite zur Seriosität bei. Besonders leicht zu 
verwirklichen ist dieser Punkt bei Paketen wie 
der 1&1 Do-It-Yourself Homepage, denn hier 
lassen sich die Inhalte über einen web-basier-
ten Editor so einfach wie ein Word-Dokument 
direkt online bearbeiten und aktualisieren. 
Wenige Mausklicks genügen außerdem, um 
Layout oder Schriftarten zu ändern. Die Zahl 
der erstellbaren Seiten, der Speicherplatz und 
das Übertragungsvolumen sind nicht begrenzt, 
um den Betreibern die Sorgen um solche 
technischen Details zu ersparen.

Bildrechte, Impressum und Co.
Selbstverständlich gibt es auch rechtliche 
Aspekte, die beachtet werden müssen. So ist 
jeder Betreiber verpfl ichtet, seine Homepage 
mit einem Impressum zu versehen, das neben 

Kontaktdaten auch berufsrechtliche Angaben 
erfordert.
Bei Bildern ist das Urheberrecht zu beachten, 
denn die Nutzung fremder Inhalte ist strafbar 
und kann teuer werden. Die 1&1 Do-It-
Yourself Homepage verfügt über eine Bildda-
tenbank mit über 12.500 lizenzfreien Bildern, 
die kostenfrei verwendet werden dürfen. Auch 
Google Maps lässt sich lizenzfrei als Anfahrts-
beschreibung einbinden.

Erfolg im Internet günstig 
selber machen
Prinzipiell gibt es zwei Wege, um eine erfolg-
reiche Präsenz im Internet aufzubauen: 
Einerseits kann eine Agentur beauftragt 
werden, die sich um alles kümmert – ein 
bequemer, aber meist teurer Weg. 
Anderer seits gibt es auch preiswerte Kom-
plettpakete, mit denen man schnell und 
einfach selbst eine eigene Homepage erstellen 
kann.
Mehr Informationen unter www.1und1.de
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Wie viele seiner Steuerberaterkollegen ver-
bringt Michael Hohmann aus Köln einen 
großen Teil seiner Arbeitszeit nicht an seinem 
Schreibtisch in der Kanzlei, sondern vor Ort 
bei Mandanten. Ist er unterwegs, dann möchte 
Hohmann trotzdem im Informationsfluss sei-
ner Kanzlei integriert bleiben – sowohl telefo-
nisch als auch per E-Mail. Aus diesem Grund 
hat er seinen Tablet-PC und sein Smartphone 
immer dabei. „Ich bekomme beispielsweise 
meine E-Mails auf meine mobilen Geräte und 
kann dann auch unterwegs bei Bedarf sofort 
reagieren“, erklärt Hohmann. 

Mobile Geräte als Infoterminals für 
Steuerberater und Mandant 
Der Steuerberater nutzt die mobilen Geräte 
auch als Infoterminals, die aktuelle News 
bereithalten – für sich selbst, aber auch für 
seine Mandanten. Für diese bietet er eine 
Internet-Seite an, die sich dynamisch an die 
jeweilige Bildschirmgröße anpasst und sich 
deshalb auch gut für die Nutzung mit Smart-
phones oder Tablet-PC eignet. 
Die Webseite informiert Hohmanns Man-
danten oder auch andere Interessierte über 
Neuigkeiten aus dem Steuerbereich und stellt 
ausgewählte Dokumente zum Download zur 
Verfügung. Mandanten erhalten darüber 
hinaus Zugriff auf ihre Daten oder können 
den Rückruf-Service der Kanzlei aktivieren. 
Umgekehrt können auch die Steuerexperten 
das Smartphone als Info-Terminal verwen-
den. Beispielsweise bietet der Steuerbera-
terverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt 
„StBV Mobil“ an. Es handelt sich dabei um 
eine App – ein kleines Programm, das auf 
das Mobiltelefon geladen werden kann -, 
die aktuelle Steuer-News auf Smartphones 
bereitstellt. Einzige Voraussetzung für die 
Nutzung von StBV mobil: Man benötigt ein 
I-Phone von Apple. 
Diejenigen Nutzer, die ein Smartphone mit 
Android als Betriebssystem oder einen Black-
berry besitzen, erreicht der Steuerberater-
verband mit der App nicht – obwohl sie nach 
einer Studie des amerikanischen Marktfor-

Buchmesse Frankfurt 

Branche im Umbruch 
Online-Datenbanken, E-Books, Smartphone-Apps und soziale Medien lösen zunehmend die klassischen Bücher 
und Loseblattsammlungen, aber auch DVD und CD, ab. Steuerberater, die die vielfältigen Informationsquellen sinnvoll 
einsetzen und verknüpfen, werden mit verbesserter Produktivität und topaktuellem Wissen belohnt.

schungsunternehmens Canalys die Mehrheit 
der Smartphone-Nutzer bilden. Immerhin 
erreichen die Android-Mobiltelefone einen 
Marktanteil von fast 50 Prozent, wohinge-
gen nur knapp 20 Prozent der Anwender ein 
Apple-Gerät nutzen. 
Michael Hohmann nutzt seine elektronischen 
Begleiter unter anderem für die Datev-App, 
um aktuelle Steuerinformationen, Wirt-
schaftsnachrichten und Neuheiten des 
Nürnberger Software-Hauses auf den Bild-
schirmen seiner mobilen Geräte zu lesen. 
Außerdem hat er unterwegs auch Zugriff auf 
die Steuer-Datenbank des Verlags C.H. Beck 
sowie Datev Lexinform. „Auch die Lexinform 
E-Books lese ich auf dem Tablet-PC und muss 
so nicht die gedruckten Exemplare mit mir 
führen“, erklärt der Kölner. Das Angebot an 
E-Books ist für die Steuer- und Wirtschafts-
prüferbranche groß: Es gibt kaum einen 
Verlag, der seine Bücher nicht auch in einer 
elektronischen Version anbietet. 

Fachbuchbereich treibt 
Entwicklung am E-Book-Markt
Anders als in der öffentlichen Wahrnehmung 
ist der E-Book-Markt sehr stark durch den 
Wissenschafts- und Fachbuchbereich getrie-
ben. So sind laut einer Studie, die der Börsen-
verein des Deutschen Buchhandels bei der 
GfK in Auftrag gegeben hat, 30 Prozent der 
E-Books wissenschaftliche und 28 Prozent 
Fachbücher. Zum Vergleich: Belletristik-E-
Books erreichen gerade einmal elf Prozent 
Anteil am Gesamtmarkt. 
Zudem machen die Fachverlage bereits den 
nächsten Schritt: „Datenbanken sind den 
E-Books überlegen, da sie recherchierbar 
sind“, erklärt Carsten Oberscheid. Er ist 
Geschäftsführer von Doctronic, einem Unter-
nehmen, das Fachverlage unterstützt, wenn 
es um elektronisches Publizieren geht. „Wir 
registrieren bei den Fachverlagen eine große 
Nachfrage nach Smartphone-Anwendungen – 
weitaus stärker, als wir es zuvor bei anderen 
elektronischen Vertriebswegen oder Platt-
formen erlebten“, sagt Oberscheid. 

»  Auf einen Blick

Frankfurter Buchmesse

Datum: 12. bis 16.10.2011, 
für Privatpublikum 
nur 15. und 16. Oktober

Öffnungszeiten: 
Samstag, 15.10.2011 
von 9.00 bis 18.30 Uhr, 
Sonntag, 16.10.2011 
von 9.00 bis 17.30 Uhr

 Ort: Messegelände Frankfurt

 Eintritt: Tageskarte 15 Euro

Wer sich das Warten vor der 
Kasse auf dem Messegelände 
ersparen möchte, kann die Ein-
trittskarte online bestellen. 
Neu in diesem Jahr: Man kann 
sich das Ticket aufs Smartphone 
schicken lassen. 
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Auch bei Haufe-Lexware (hier erscheint 
der SteuerConsultant) in Freiburg legt man 
großes Augenmerk auf Smartphone- und 
Tablet-Apps. „Wir werden unser heutiges 
und zukünftiges Angebot auch verstärkt 
auf die Nutzung auf mobile Endgeräte hin 
ausrichten und optimieren“, erläutert Stefan 
Nowak, Bereichsleiter Produktmanagement 
Consultants bei Haufe Lexware. „Hierbei 
spielen auch E-Books eine Rolle, welche 
schnell und komfortabel auf den mobilen 
Endgeräten genutzt werden können.“ Die 
Möglichkeiten eines ‚Mobil-Portfolio‘ ergän-
zen und unterstützen dabei das aktuelle 
Online-Portfolio, das im Fachbereich bereits 
stärker nachgefragt ist als die herkömmlichen 
gedruckten Angebote. „Online-Angebote sind 
überall verfügbar und stets aktuell – dies ist 
mit herkömmlichen Medien wie DVD und 
Loseblattwerken nicht zu leisten“, erläutert 
Nowak die Vorteile. 
Haufe-Lexware wird im Oktober auf der Frank-
furter Buchmesse daher einen Schwerpunkt 
der Präsentation auf die Online-Angebote 
der Haufe Steuer Office-Linie sowie die neue 
Kanzlei-Wissensmanagementlösung Haufe 

Suite legen. Die Haufe Suite integriert und 
verknüpft eigene Wissensquellen der Kanz-
lei mit Haufe-Lexware-Lösungen auf einer 
Plattform und stellt die Informationen allen 
Kanzleimitarbeitern schnell, komfortabel und 
intelligent verknüpft zur Verfügung.

Großkommentar als Loseblattwerk 
und Online-Datenbank
Der Kölner Verlag Dr. Otto Schmidt präsen-
tiert auf der Frankfurter Buchmesse eben-
falls seine Online-Produkte. Beispielsweise 
bietet der Verlag den Großkommentar zum 
Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht 
von Herrmann, Heuer, Raupach sowohl als 
Loseblattwerk als auch zusätzlich als Online-
Datenbank an. Sie ergänzt das Abonnement 
und bietet auf der Juris-Plattform die vollstän-
digen Texte der Kommentare. 
Auch Jan Oßenbrink, Geschäftsleiter für Mar-
keting und Vertrieb beim NWB Verlag aus 
dem nordrhein-westfälischen Herne, hält 
die elektronischen Medien für Steuerprofis 
für unverzichtbar: „Das Wissen ist schneller 
verfügbar und die verschiedenen Informati-
onsquellen sind besser miteinander vernetzt. 

So können die Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer ihre Produktivität deutlich erhöhen.“
NWB möchte seinen Kunden die Freiheit las-
sen, wie sie auf die Inhalte zugreifen. „Kauft 
ein Steuerberater bei uns ein Buch, dann 
kann er zusätzlich den Content frei schalten, 
um elektronischen Zugriff auf die Inhalte zu 
bekommen und sie in die Datenbank zu inte-
grieren“, erklärt Oßenbrink. 
Das Gleiche gelte für die Videos im Steuer-
berater-TV von NWB. Die Videoinhalte sind 
zusätzlich auch als Texte in der Datenbank 
verfügbar und in die Suche integriert. „Für 
uns ist die Technologie das Vehikel, um den 
Anwendern einen Mehrwert beispielsweise 
in Form einer komfortablen Suchfunktion 
oder dem schnelleren Auffinden von Infor-
mationen zu bieten“, sagt Oßenbrink. 
So bietet NWB zusätzlich eine App für das 
I-Phone und I-Pad an. Mit ihr können Abon-
nenten die Produkte auch auf den mobilen 
Geräten lesen und auf wesentliche Teile der 
NWB-Datenbank zugreifen. NWB Mobile 
erlaubt auch einen direkten Zugang zum 
Angebot von NWB Steuer-TV.
Trotz aller Begeisterung für die neuen elek-
tronischen Medien sieht noch keiner der 
Experten das Ende der Bücher am Horizont. 
„Die Papierschiene wird nicht aussterben, 
lediglich etwas zurückgehen“, sagt Ober-
scheid. „Diejenigen, die nur Print wollen, 
werden immer weniger“, ergänzt Oßenbrink. 
„Aber die größte Gruppe dürfte diejenige 
sein, deren Vertreter beides wollen – Print 
und elektronische Inhalte. Das ist auch eine 
Generationenfrage.“ 

Nachfragerückgang bei CD- 
und DVD-Angeboten erwartet
Einen größeren Nachfragerückgang als bei 
den klassischen Printprodukten wie Nor-
menkommentare und Zeitschriften erwartet 
Stefan Nowak von Haufe-Lexware indes bei 
CD- und DVD-Angeboten. Sie werden zuneh-
mend von Online-Angeboten ersetzt.
Dass die Steuerberaterbranche den elektro-
nischen Medien aufgeschlossen gegenüber-
steht, ist für StB/RA Markus Deutsch vom 
Deutschen Steuerberaterverband (DStV)mit 
Sitz in Berlin wenig verwunderlich: „Die 
Steuerberater sind durch die Recherche in 
Datenbanken schon längst im digitalen Zeit-
alter angekommen.“ 

Die Fachpresse gilt als 
Antreiber im Bereich der 
sogenannten E-Books. 
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Auch Cloud-Anwendungen seien wegen der 
dezentralen Speicherangebote, wie sie etwa 
die Datev biete, in vielen Kanzleien bereits 
selbstverständlich. „Die Integration von 
Tablet-PC und Co. sind deshalb nur der nächs-
te logische Schritt“, erläutert Deutsch.
Ebenso wird die Nutzung von Social-Media-
Plattformen weiter Einzug in den Kanzlei-
alltag halten. „Wir haben mit dem Haufe 
E-Campus eine Community sowie ein Infor-
mationsportal für den Nachwuchs in Steuer-
sachen geschaffen“, sagt Stefan Nowak von 
Haufe-Lexware. Hier haben angehende Steu-

erberater und -fachwirte sowie Studierende 
oder Auszubildende im Bereich Steuern 
die Möglichkeit, mit Kollegen zu diskutie-
ren, Anregungen zu erhalten und auch auf 
Angebote des Verlags zuzugreifen. „Überdies 
haben wir die Xing-Gruppe ‚Exzellente Steu-
erkanzleien’ geschaffen, die einen großen 
Zuspruch aus der Zielgruppe Steuerberater 
erfährt“, fährt Nowak fort.
Auch der NWB-Verlag bietet mit seiner 
NWB-Community eine eigene Social-Media-
Plattform. „Hier erhalten die Kunden Infor-
mationen und können sich untereinander 
austauschen“, berichtet Oßenbrink. Zugleich 
ist die NWB-Community eng mit der NWB-
Datenbank verknüpft. So fügt der Anbieter 
beispielsweise zu den Fachbeiträgen einen 
Button hinzu, über den man zu der zugehö-
rigen Diskussion in der Community kommt. 
„Für uns sind die Social-Media-Plattformen 
ein weiteres Element, um den Anwendern 
einen hohen Nutzwert zu bieten.“
Die Fachverlage und Verbände nutzen über-
dies auch die Plattformen Facebook und Twit-
ter, die in der öffentlichen Wahrnehmung eng 
mit dem Begriff der sozialen Medien verbun-
den sind. Für Steuerkanzleien selbst ist es 
eine Möglichkeit, mit ihren Mandanten in 
Kontakt zu bleiben oder neue Mandate zu 
akquirieren. 

StB Michael Hohmann ist auf Twitter, Xing 
und Facebook aktiv und führt überdies einen 
eigenen Blog. Xing nutzt Hohmann vor allem 
zum kollegialen Austausch. „Warum soll man 
nicht die Synergien erschließen?“, fragt Hoh-
mann. 
Mit seinen Facebook- und Twitter-Aktivitäten 
spricht der Steuerberater in erster Linie Man-
danten an und hofft, neben der Kundenpfle-
ge, auch auf positive Effekte in Form von 
neuen Mandaten. Nach rund drei Monaten 
intensiver Nutzung von Facebook erhält er 
bereits einiges an Feedback. „Es kommt ins 
Rollen, die Leute schauen es sich an“, freut 
sich Hohmann. Ein neues Mandat, das sich 
auf seine Online-Aktivitäten zurückführen 
lässt, hat er allerdings in der kurzen Zeit-
spanne noch nicht bekommen. 
„Die Hauptakquise der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer läuft in den meisten Fäl-
len noch über das Empfehlungsmarketing“, 
weiß RA/StB Markus Deutsch vom DStV. 
„Aber eine gute Webseite sowie Auftritte bei 
Facebook, Twitter oder Xing sind interessante 
zusätzliche Instrumente.“ Auch wenn soziale 
Medien noch keine existenzielle Bedeutung 
für eine Steuerkanzlei haben, schade es nicht, 
wenn man sich frühzeitig kundig mache. 
Auch Deutsch twittert seit einigen Wochen 
für den Steuerberaterverband und erreicht 
schon mehr als 2.000 Follower.

Mandanten nicht mit 
Informationen überschütten
„Man muss aufpassen, dass man die Leute 
nicht mit Informationen überschüttet“, gibt 
Deutsch allerdings zu Bedenken und mahnt 
zu einer sorgfältigen Auswahl der Informa-
tionen, die Steuerberater per Twitter verschi-
cken. Nicht derjenige, der viele und häufig 
Infos versendet sei erfolgreich, sondern 
derjenige, der seinen Mandanten nützliche 
Nachrichten zur Verfügung stellt. 
Schließlich sollte man die eigene Zeit im Auge 
behalten. Wer elektronische Medien aktiv zur 
Vermarktung nutzen möchte, sollte wissen, 
dass dies eine zeitlich ziemlich aufwendige 
Aufgabe ist. 
Ist die Entscheidung für ein eigenes Ange-
bot einmal gefallen, dann muss man es auch 
regelmäßig mit aktuellen Beiträgen füttern. 
„Ich investiere durchschnittlich eineinhalb 
bis zwei Stunden täglich in meine Online-
Aktivitäten“, berichtet Hohmann. Damit seine 
Mandaten und seine Arbeit dabei nicht zu 
kurz kommen, macht er das vorwiegend 
abends nach Kanzleischluss. „Da gehört 
schon sehr viel Enthusiasmus für die Online-
Medien dazu, um das voranzutreiben“, resü-
miert Hohmann. 

Stefan Gneiting
aus München schreibt 
seit vielen Jahren als 
freier Journalist vor 
allem über IT und 
Telekommunikation. 
Seine Artikel werden 
in Fachzeitschriften, 
Online-Medien, Publi-

kumszeitschriften und Kundenmagazinen 
veröffentlicht. 
E-Mail: stefan@stefan-gneiting.de

Frankfurter Buchmesse: 

Steuerfachverlage vor Ort
Die Frankfurter Buchmesse ist seit jeher auch ein Forum für die 
Fachverlage, ihre neuen Produkte zu präsentieren.

Vom 12. bis 16. Oktober 2011 findet 
die Frankfurter Buchmesse auf dem 
Messegelände der Main-Metropole 
statt. Mit zirka 7.300 Ausstellern und 
300.000 Besuchern zählt sie zu den 
bedeutendsten Buchmessen welt-
weit. 
An den ersten drei Tagen sind die Mes-
sehallen nur für das Fachpublikum  
– Buchhändler, Autoren, Dienstlei-
ster, Partner, Studenten – geöffnet. 
Das Privatpublikum erhält nur am 
Wochenende vom 15. bis 16. Oktober 

Einlass. „Dann kommen auch Steu-
erberater, die die Buchmesse nutzen, 
um sich mit den neuen Angeboten der 
Verlage und Software-Häuser vertraut 
zu machen“, berichtet Stefan Nowak 
von Haufe-Lexware.
Für Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer ist vor allem die Halle 4.2 inte-
ressant. Hier stellen beispielsweise 
Haufe-Lexware, IDW Verlag, Verlag 
C.H. Beck, Carl Heymanns Verlag, 
Verlag Dr. Otto Schmidt und der Erich 
Fleischer Verlag aus.

40 SteuerConsultant    10 _ 11 www.steuer-consultant.de



www.haufeideas.de/iDesk2

Wie sieht Arbeiten morgen aus?

Unsere Produktmanager und Softwareentwickler arbeiten seit einiger Zeit an einer neuen Nutzeroberfläche für Haufe Online-

Produkte, die Ihre tägliche Arbeit einfacher, effizienter und produktiver macht als je zuvor.

Deshalb ist Ihre Meinung gefragt: Verraten Sie uns Ihre Bedürfnisse und Wünsche. Entwickeln Sie gemeinsam mit uns die Nutzer-

oberfläche der nächsten Generation. Denn nur so können wir unserem Ziel gerecht werden: Sie in den Herausforderungen Ihrer 

täglichen Arbeit noch besser zu unterstützen.

Entwickeln Sie die Zukunft mit – auf HaufeIdeas.de



Fachberater

Mandanten müssen
noch anbeißen 
Eine Spezialisierung auf ein Fachgebiet ist für Kanzleiinhaber ein Mittel, um ihr Profil 
zu schärfen und sich von der Masse der Kollegen vor Ort abzuheben. Seit fast fünf Jahren 
bieten die BStBK und der DStV Steuerberatern die Möglichkeit, sich zum Fachberater 
fortzubilden. Ein aussagekräftiger Titel, doch entscheidend ist eigentlich, dass der Titel 
mehr Mandate und höhere Honorare mit sich bringt.

Insgesamt 1.014 Fachberater für diverse mit 
dem Steuerberaterberuf vereinbare Tätig-
keiten hat der Deutsche Steuerberaterver-
band (DStV) bis Ende August 2011 zuge-
lassen. Zwar dürfen die Steuerberater ihren 
Fachberatertitel nur räumlich abgesetzt und 
mit dem Zusatz „DStV e.V.“ in Klammern 
versehen nutzen, doch dürfen sie öffentlich-
keitswirksam darauf hinweisen. 
Weitere 576 Fachberatertitel hat die Bundes-
steuerberaterkammer (BStBK) bisher amtlich 
verliehen, im Gegensatz zum DStV-Pendant 
darf die BStBK-Variante aber auf der Visiten-
karte und dem Briefbogen direkt neben der 
Berufsbezeichnung platziert werden. Darauf 
haben sich die BStBK und der DStV nach län-
gerer Auseinandersetzung geeinigt.

Zwei Prozent der Steuerberater 
sind inzwischen Fachberater
„Rund 1.600 Fachberater in Relation zu mehr 
als 88.000 in Deutschland gemeldeten Steu-
erberatern scheint auf den ersten Blick noch 
sehr wenig“, gibt der Hauptgeschäftsführer 
des DStV, RA/FAStR Prof. Dr. Axel Pestke, 
zu. In der Tat wirkt die Quote von fast zwei 
Prozent, verglichen mit der 23-prozentigen 
Quote der in Deutschland registrierten Anwäl-
te mit mindestens einem Fachanwaltstitel, 
verschwindend gering. „Aber auch bei den 
Anwälten hat es mehrere Jahrzehnte gedau-
ert, bis sich die Spezialisierungen durchge-
setzt haben und zu einer Erfolgsgeschichte 
geworden sind“, gibt Pestke zu bedenken. 
Er sieht die derzeitige Entwicklung der Fach-
beraterbezeichnungen optimistisch: „Wir 
sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, 
den Fachberater für Steuerprofis erfolgreich 
auf dem Markt einzuführen. Die Resonanz 
unter den Kollegen ist sehr positiv, aber 

KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Zwar können sich Steuerberater 
seit einiger Zeit zum Fachbera-
ter ausbilden lassen, doch die 
Mandanten beißen offenbar 
noch nicht richtig an.

auch Mandanten fragen häufig in unserer 
Zentrale bestimmte Fachberater nach und 
recherchieren gezielt nach ihnen in unseren 
Suchdiensten.“ Immerhin würden 74 Prozent 
der vom DStV befragten Lehrgangsteilneh-
mer eine Fortbildung zum Fachberater wei-
terempfehlen und sagen, dass sich für sie die 
Sonderausbildung gelohnt hat. 
Die beliebteste Fachberaterrichtung des 
DStV ist momentan „Unternehmensnach-
folge“. Hier gibt es bundesweit inzwischen 
433 Fachberater. „Das verwundert nicht, da 
dieses Thema in den meisten Steuerkanzleien 
zum Tagesgeschäft gehört“, sagt Pestke. Dicht 
dahinter folgt der Bereich „Sanierung und 
Insolvenzverwaltung“ mit 418 Fachberatern. 
Diese Nachfrage ist laut Pestke eine Reakti-
on auf die Wirtschaftskrise der letzten Jahre. 
104 Steuerberater haben sich als Fachberater 
auf „Testamentsvollstreckung und Nachlass-
verwaltung“ konzentriert, wohingegen sich 
bisher 30 Profis auf die „Vermögens- und 
Finanzplanung“ und nur insgesamt 18 Berufs-
träger auf „Rating“ fokussieren wollten. Für 
„Controlling und Finanzwirtschaft“ gebe es 
unter den Steuerberatern bundesweit nur elf 
ausgewiesene Spezialisten. In „Mediation“ 
wurden bisher noch keine Lehrgänge angebo-
ten, die ersten sollen jedoch in Kürze starten. 
Hier rechnet der Verband ebenfalls mit einer 
relativ überschaubaren Buchungszahl.
Noch größere Unterschiede in der Nachfrage 
verzeichnet die Bundessteuerberaterkammer 
bei ihren beiden amtlichen Fachtiteln. Wäh-
rend sich inzwischen 571 Steuerberater als 
Fachberater für internationales Steuerrecht 
bezeichnen dürfen, gibt es bisher bundes-
weit nur fünf Fachberater für Zölle und Ver-
brauchssteuern. „Internationales Steuerrecht 
ist momentan für sehr viele Kanzleien inte-
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ressant, da mit der voranschreitenden Glo-
balisierung auch die Landesgrenzen in der 
täglichen Beratung schwinden“, sagt RA/WP/
StB Dr. Raoul Riedlinger, Mitglied des Präsi-
diums der BStBK und Präsident der Steuer-
beraterkammer Südbaden aus Freiburg: „Die 
zweite Fachrichtung ist dagegen ein sehr spe-
zielles Thema, das hauptsächlich in großen 
Gesellschaften nachgefragt wird.“
Die Kammer zieht insgesamt eine positive 
Bilanz der Fachberaterlehrgänge: „Unsere 
Erwartungen in den Fachberatertitel haben 
sich erfüllt und wir sind mit den Zahlen 
zufrieden. Es werden dieses Jahr noch eini-
ge Hundert Fachberater für internationales 
Steuerrecht hinzukommen“, ist sich Ried-
linger sicher: „Natürlich können diese dann 
aufgrund ihrer Sonderqualifizierung auch 
höhere Stundensätze bei ihren Mandanten 
abrechnen. Doch viele Steuerberater schaffen 
es leider nicht, ihre Spezialisierung richtig 
der Öffentlichkeit zu präsentieren und haben 
deshalb Schwierigkeiten bei der Akquise 

lukrativer Neumandate.“ Letztendlich liege 
es an einem selbst, was man aus dem Fach-
beratertitel mache und ob man sich genug 
ums Marketing kümmere.
Weder die BStBK noch der DStV planen in 
absehbarer Zeit, weitere Fachberaterrich-
tungen einzuführen: „Es gibt zwar noch eini-
ge interessante Gebiete des Steuerrechts, die 
von Spezialisten abgedeckt werden könnten, 
aber das Präsidium sieht da keinen weiteren 
Handlungsbedarf“, stellt Riedlinger fest. 
Prof. Dr. Pestke vom DStV geht jedoch davon 
aus, dass in den nächsten Jahrzehnten ähn-
lich viele Steuerberater eine Spezialisierung 
haben werden wie derzeit die Fachanwälte.  
Dann könnten noch weitere Fachrichtungen 
folgen. 

Keine weiteren Mandanten wegen 
zusätzlicher Qualifizierung
Doch wie sind die Erfahrungen der Fachbe-
rater? Hat sich für sie der Fachberatertitel 
schon ausgezahlt? 
StB Michael Buchholz aus dem baden-
württembergischen Schömberg ist seit 2008 
Fachberater für Unternehmensnachfolge. 
Seine Schwerpunkte sind Finanzierung und 
Investition, Betriebsveräußerung, Unterneh-
mensbewertung, Unternehmenskauf, inter-

nationale Unternehmensnachfolge, Überga-
be von Betriebs- und Privatvermögen sowie 
Veränderungen bei Personengesellschaften 
und Erbschafts- beziehungsweise Schen-
kungsteuer. „Ich habe meine Investition in 
den Fachberaterlehrgang nie bereut. Mein 
Eindruck ist, dass ich die Mandanten jetzt 
viel kompetenter beraten kann als vor der 
Fortbildung“, stellt er fest. Höhere Bera-
tungshonorare zu verlangen, kommt für ihn 
jedoch nicht infrage: „Die Mandanten wären 
nicht bereit, mehr zu bezahlen. Unterneh-
mensnachfolgeberatung ist eine zusätzliche 
Serviceleistung, die ich ihnen biete und die 
meine Kanzlei besonders macht.“ 
Auch könne man nicht erwarten, nur auf-
grund der Qualifikation lukrative Neuman-
date zu generieren: „Das berichten mir auch 
Kollegen, die ich regelmäßig in Fachberater-
fortbildungen treffe. Sie sind darüber sehr 
enttäuscht. Aber ich habe nicht mit einer 
leichteren Akquise gerechnet, als ich mich 
für die Fortbildung entschieden habe. Es 

gelingt mir jedoch durch meine Zusatzquali-
fikation besser, Mandanten an meine Kanzlei 
zu binden und Empfehlungen zu bekommen.“ 
Immerhin konstatiert Buchholz seit seiner 
Spezialisierung jährlich eine zehnprozentige 
Zuwachsrate an Mandanten, die über Emp-
fehlungen kommen. „Es war für mich die rich-
tige Entscheidung, auf die Unternehmens-
nachfolge zu setzen, denn diese Beratung 
war schon immer in meiner Kanzlei Thema. 
Mich persönlich hätte auch das internationale 
Steuerrecht sehr interessiert, aber da bestand 
bisher kaum Nachfrage bei uns.“
StB/WP Andreas Messmer aus dem baden-
württembergischen Gottmadingen nahe der 
schweizerischen Grenze hat sogar drei Fach-
beraterbezeichnungen erworben: Seit 2007 
ist er „Fachberater für Rating“ (DStV e.V.), seit 
2009 „Fachberater für internationales Steuer-
recht“ und seit 2010 auch noch „Fachberater 
für Sanierung in Insolvenzverwaltung“ (DStV 
e.V.). „Ich interessiere mich sehr für betriebs-
wirtschaftliche Beratung, deswegen habe ich 
beschlossen, meine Kanzlei möglichst breit 
aufzustellen“, sagt er. 
Doch nicht alle Fortbildungen waren seiner 
Meinung nach gleich gut strukturiert und 
gewinnbringend: Besonders ausgezahlt hat 
sich für Messmer der Lehrgang zum inter-

„Es gelingt mir durch meine Zusatzqualifikation besser, 
Mandanten an meine Kanzlei zu binden und Empfehlungen 
zu bekommen.“

StB Michael Buchholz, Schömberg (Baden-Württemberg)
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nationalen Steuerrecht. „Durch Vorträge zu 
diesem Thema und meine Spezialisierung 
auf die Schweiz kommen Mandanten jetzt 
von selbst auf mich zu. Diese Fortbildung 
hat sich auf jeden Fall auch finanziell für 
mich gelohnt. Die beiden anderen Qualifizie-
rungen haben mir bisher zwar keine neue 
Mandanten gebracht, aber für mich persön-
lich sind Fortbildungen sehr wichtig, denn 
ich möchte meinen Mandanten optimalen 
Service bieten.“

Keine zusätzlichen Mandanten,
aber bessere Beratungsqualität
StB Sebastian Haas aus Köln ist Fachbera-
ter für Rating, und er ist von der Qualifizie-
rung begeistert: „Ich habe einen enormen 
Wissenszuwachs durch die Fortbildung 
bekommen, und die Mandanten merken in 
Gesprächen sofort, dass ich auf diesem Gebiet 
besonders kompetent bin. Jetzt kann ich viel 
souveräner und selbstsicherer an Verhand-
lungen mit Banken herangehen. Auch sehen 
meine Bilanzen jetzt anders aus als früher, 
da ich sie im Hinblick auf die Optimierung 
des Ratings gestalte. Das kommt den Man-
danten sehr zugute.“ Doch auch Haas muss 
zugeben, dass sich bisher keine Neumandate 
nur aufgrund der Spezialisierung ergeben 
haben: „Ich verdiene nicht mehr als vorher, 
aber die Qualität der Beratung hat sich enorm 
verbessert. Die Mandanten sind zufriedener, 
sie bleiben mir treu und empfehlen mich 
weiter.“
Anderen Steuerberatern gelingt hingegen  
offenbar die Akquise von Neumandanten 
mithilfe ihrer Spezialisierung: „Über unsere 
Homepage kommen durchaus Neumandanten 
auf mich zu, die gezielt meinen Schwerpunkt 
in der Beratung wünschen“, sagt der Fach-
berater für internationales Steuerrecht, StB 
Uwe Echterdiek von der Anwalts-Notar-Steu-
erberater-Sozietät Dr. Wend & Partner GbR 
aus Bielefeld. 
Jedoch seien das keine großen Konzerne, die 
sich Echterdiek ursprünglich als Mandanten 
vorgestellt hat, sondern einzelne Geschäfts-

führer, die im Ausland tätig sind, oder auslän-
dische Mitarbeiter, die in Deutschland leben. 
Gelohnt habe sich die Fortbildung allemal: 
„Wir haben uns um eine google-optimierte 
Verschlagwortung bemüht, und das Internet-
Marketing hat viel gebracht.“ 
Demnächst möchte Echterdiek seinen Fach-
beratertitel jedoch noch besser vermarkten 
und Vorträge bei der IHK und bei Banken 
halten. „Man sollte nur aufpassen, dass man 
in der Erstberatung potenziellen Mandanten 
nicht zu viele Tricks und Kniffe verrät, die 
sie im internationalen Steuerrecht beachten 
sollten“, rät er Fachberaterkollegen. Mehr-
mals habe er schon die Erfahrung gemacht, 
dass nach einer vielversprechenden Erstbe-
ratung die Mandanten nicht mehr wiederge-
kommen seien.
In der Solinger Kanzlei „Hartmann + Hüb-
ner Steuer- und Wirtschaftsberatung“ war 
es nach der Einführung der Fachberater 
selbstverständlich, dass beide Partner die 
entsprechende Fortbildung machen wollten. 
„Wir haben schon seit 22 Jahren unseren 
Schwerpunkt in der Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung sowie im Bereich 
Unternehmensnachfolge“, berichtet StB 
Frank Hartmann: „Als die Fachberatertitel 
eingeführt wurden, war es also für meinen 
Partner und mich logisch, unsere Schwer-
punkte nach außen hin noch besser zu kom-
munizieren.“ 
StB Uwe Hübner hat den Fachberater in 
Unternehmensnachfolge erworben, StB 
Frank Hartmann wählte den Fachberater für 
Testamentsvollstreckung: „Beide Bereiche 
ergänzen sich hervorragend. Sowohl für 
meinen Partner als auch für mich hat sich 
die fundierte Fortbildung sehr gelohnt“, 
erzählt Hartmann: „Sie hat teilweise an die 
Ausbildung zum Steuerberater erinnert, auch 
wenn die Prüfung nicht so schwierig war 
wie die Steuerberaterprüfung. Das, was wir 
an Wissen, Infos, Praxisbeispielen von den 
Dozenten, die aus den unterschiedlichsten 
Bereichen kamen, mitbekommen haben, ist 
absolut wertvoll. Ich staune etwas über meine 
eigene Gutgläubigkeit, weil ich Testaments-
vollstreckung bereits vor dem Fachberater-
lehrgang gemacht habe. Jetzt erst habe ich 
das Gefühl, dass meine Arbeit aus einem 
Guss und wirklich professionell ist.“ 
Aber in monetäre Dinge lasse sich dieser 
Wissenszuwachs nicht umrechnen: „Man-
date, die aufgrund der Spezialisierung von 
außen über Google und das Steuerberater-
verzeichnis kommen, sind eher Einzelfälle. 
Aber unser Gesamtbild ist entscheidend: Wir 
werden weiterempfohlen, auch weil wir Fach-
berater sind.“

Für StB Holger Wendland aus Erftstadt in Nord-
rhein-Westfalen war der Titel „Fachberater für 
den Heilberufebereich“ (IFU) das I-Tüpfelchen 
für sein Marketingkonzept. Seit mehr als zwölf 
Jahren betreut seine Kanzlei ausschließlich 
Mandanten aus der Ärzteschaft: „Um mein 
Profil abzurunden, habe ich mich dann auch 
noch zum Fachberater für Unternehmensnach-
folge weitergebildet. Aber auch hier liegt mein 
Fokus auf dem Heilberufebereich, denn das 
Thema Praxisnachfolge ist häufig Gegenstand 
der Beratung in meiner Kanzlei.“ 
Beide Fortbildungen haben sich als eine loh-
nende Investition erwiesen: „Die Umsatz-
entwicklung der Kanzlei ist sehr positiv, ich 
bekomme interessantere und komplexere 
Mandate als früher. Außerdem haben sich 
durch die Fachberaterlehrgänge für mich 
interessante neue Kooperationen ergeben. 
Wenn ich von potenziellen Mandanten aus 
dem gewerblichen Bereich kontaktiert werde, 
die sich für das Thema Unternehmensnachfol-
ge interessieren, leite ich sie an kompetente 
Kollegen weiter, denn ich übernehme keine 
gewerblichen Mandate. Umgekehrt vermit-
teln mir Steuerberaterkollegen Teilmandate 
aus der Ärzteschaft.“

Faible für Fachthema 
als gute Voraussetzung
Den Fachberatertitel weiterempfehlen kann 
auch einer der wenigen Fachberater für Zölle 
und Verbrauchssteuern – Alexander Thoma, 
Partner bei Ernst & Young in Düsseldorf: 
„Es ist schade, dass so wenige Steuerbera-
ter diese Fachrichtung wählen, denn es gibt 
in Unternehmen eine große Nachfrage nach 
Spezialisten in diesem Bereich. Ich bin sehr 
gut mit speziellen Mandaten ausgelastet. Auf-
grund meines Titels haben sich jetzt auch 
einige Kollegen aus meinem Umkreis dazu 
entschlossen, den Fachberater für Zölle und 
Verbrauchssteuern zu machen. Aber man 
sollte ein gewisses Faible für diese Thema-
tik haben, damit die Spezialisierung einem 
wirklich etwas bringt.“
In diesem Punkt sind sich auch die beiden 
Vertreter der BStBK und des DStV einig: „Ein 
besonderes Interesse für ein Fachthema ist 
unbedingte Voraussetzung für die Wahl der 
Spezialisierung“, sagt RA/WP/StB Dr. Raoul 
Riedlinger. Prof. Dr. StB Pestke pflichtet ihm 
bei: „Allein aus Marketinggesichtspunkten 
einen bestimmten Fachberaterlehrgang zu 
wählen, weil es da so wenige Spezialisten 
gibt, bringt keinen Umsatz. Man muss für 
seinen Bereich ‚brennen‘, und die Kanzlei 
sollte schon genügend Mandanten in dem 
Spezialgebiet haben. Sonst wäre der Lehr-
gang eine Fehlinvestition.“

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

„Spezielles Marketing notwendig“
Angela Hamatschek, Kanzleiberaterin aus dem baden-württembergischen Sinsheim und Mitglied des 
Netzwerks „Delfinet“, über das richtige Vorgehen zur Vermarktung des Fachberatertitels.

SteuerConsultant: Frau Hamatschek, 
ist eine Fachberater-Spezialisierung 
aus Marketingsicht heute eine sinn-
volle Investition für Steuerberater?
Angela Hamatschek: Ja, der Fachbera-
tertitel bietet eine sehr gute Möglich-
keit, das speziell auf einem Fachgebiet 
erworbene Wissen der Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Momentan gibt es 
prozentual gesehen noch sehr wenige 
Fachberater. Da kann es für eine Kanz-
lei ein echtes Unterscheidungsmerkmal 
sein – eine Besonderheit, die sie für 
Mandanten interessant macht.

SteuerConsultant: Warum schaffen es 
viele Fachberater nicht, neue zu ihrer 
Spezialisierung passende Mandanten 
zu akquirieren?
Hamatschek: Der häufigste Fehler ist, 
dass Steuerberater den neuen Titel auf 
ihr Briefpapier oder auf die Visitenkarte 
setzen und sonst nichts mehr machen. 
Auch Einmalaktionen wie Inserate 
in Zeitungen sind verschwendetes 
Geld. Man muss die Vermarktung des 
Fachberaters wie den Aufbau eines 
neuen Geschäftsfelds oder eines neuen 
Unternehmens betreiben und über 
einen Zeitraum von einem bis zu drei 
Jahren auf entsprechende Marketing-
maßnahmen setzen, damit sich Erfolge 
einstellen.

SteuerConsultant: Welche Maßnah-
men sind aus Ihrer Erfahrung beson-
ders effektiv zur Vermarktung des 
Fachberatertitels?
Hamatschek: Ein Mandant kann sich 
unter einem Fachberater für XY kaum 
etwas Konkretes vorstellen. Fachbera-
ter sollten eine Kampagne erarbeiten, 
die den Mandanten direkt anspricht. 
Dazu gehört unbedingt eine Broschüre, 
die in klarer Sprache demonstriert, wie 

der Mandant vom Fachberater profitie-
ren kann. Auch im Internet sollten Sie 
als Fachberater eine spezielle Präsenz 
haben. Innovative Fachberater sind 
ferner in sozialen Online-Netzwerken 
umtriebig. Aber das allein reicht nicht. 
Es geht darum, potenzielle Mandanten 
Schritt für Schritt an Sie als Fachberater 
heranzuführen und dabei die Hemm-
schwelle, mit Ihnen in Kontakt zu tre-
ten, möglichst niedrig zu halten.

SteuerConsultant: Und wie funktio-
niert das genau?
Hamatschek: Der erste Schritt ist ein 
Gratisangebot wie zum Beispiel eine 
Checkliste, was Mandanten im inter-
nationalen Steuerrecht unbedingt 
beachten sollten, ein Branchenvergleich 
oder eine Kurzanalyse zum speziellen 
Thema. Dieser Schritt ist wichtig, um 
die erste Hürde der Kontaktaufnahme 
zu nehmen. Im zweiten Schritt sollte 
eine sehr kostengünstige persönliche 
Kurzberatung folgen, die beim Man-
danten echte Aha-Effekte hervorruft. 
Der Mandant bekommt hierbei die Mög-
lichkeit, den Fachberater unverbindlich 
zu testen. Erst im dritten Schritt wird 
dann das Gesamtangebot präsentiert 
und erörtert, welche Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit interessant sein kön-
nen. Dies kann auch in einem kosten-
losen Erstgespräch geschehen, um die 
letzte Hürde zu nehmen.

SteuerConsultant: Das „Klappern“ 
gehört also bei der Etablierung als 
Fachberater unbedingt zum Geschäft … 
Gibt es auch einfachere Marketing-
maßnahmen, die ohne „Klappern“ 
funktionieren?
Hamatschek: Ja. Ein Muss für Fach-
berater ist ein zielgruppenorientiertes 
Internet-Marketing und eine suchma-

schinenoptimierte Verschlagwortung. 
Ich empfehle, neben der Kanzlei-
Homepage eine weitere Domain zu 
wählen, die schon im Namen das 
Fachthema aufgreift. Der Domainna-
me sollte leicht zu merken sein und die 
Kompetenz des Fachberaters unter-
streichen. Auf dieser Seite sollte sich 
der potenzielle Mandant umfassend 
zu dem Thema informieren, weiteres 
Beratungsangebot ansehen und eine 
Broschüre bestellen können. Natürlich 
sollte dabei auch eine Verlinkung auf 
die Kanzlei-Homepage – und umge-
kehrt – nicht fehlen. 
Weitere relativ kostengünstige Mar-
ketingmethoden für Fachberater sind 
Pressemitteilungen und Angebote, zum 
Beispiel als Experte für Testamentsvoll-
streckung und Nachlassverwaltung für 
Interviews der Lokalpresse zur Verfü-
gung zu stehen. Eine Mandantenver-
anstaltung oder ein Informationsabend 
zu einem bestimmten Thema des Fach-
beraters ist außerdem eine gute Mög-
lichkeit, für sich Werbung zu machen. 
Noch kostengünstiger ist es, als Refe-
rent zu einem bestimmten Fachthema 
bei anderen Veranstaltern wie zum 
Beispiel Banken, Industrie und Han-
delskammern aufzutreten.
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Die „Ratten“ sind überall, schleichen sich 
bis in den digitalen Bauch der Firma zu den 
Servern und Datenspeichern und nisten sich 
dort ein. Sie nagen an Dateien und Ordnern, 
picken sich die schmackhaftesten heraus und 
stehlen sich dann leise damit davon. 
Dirk Kollberg schüttelt den Kopf: „Es ist 
unglaublich, wie raffiniert die vorgegangen 
sind.“ Der IT-Spezialist der Hamburger Firma 
Sophos hat schon vieles gesehen, aber der 
Angriff, der unter dem Namen „Shady Rat“ 
– „zwielichtige Ratte“ – im Frühjahr 2011 ans 
Tageslicht kam, hat ihn doch erstaunt. 
Hackern war es gelungen, die Server von 
mindestens 72 Unternehmen, Behörden und 
Organisationen zu infiltrieren und dort Soft-
ware-Programme zu hinterlassen, die wert-
volle Daten abgriffen und per Internet an ihre 
unbekannten Auftraggeber übermittelten. 
Fünf Jahre lang konnten die Täter ungestört 
ihr Unwesen treiben. Zu den Opfern zählten 
neben dem Internationalen Olympischen 
Komitee auch Rüstungshersteller und ihre 
Lieferanten, Hightech-Unternehmen, mittel-
ständische Maschinenbauer und Automobil-
zulieferer. 
Niemand weiß bis heute genau, wer die Hin-
termänner waren. „Die meisten Experten 
vermuten, dass es Chinesen oder Russen 
waren, die das Know-how auch kleinerer 
Firmen systematisch klauen“, berichtet 
Kollberg. Doch ob es sich um staatlich orga-
nisierte Industriespionage oder um das Werk 
von gedungenen Hackern handelt, wird sich 
vermutlich niemals klären lassen. Eines, 

IT-Sicherheit 

Oft sträflich
vernachlässigt
IT-Sicherheit ist nicht nur für die Steuerkanzleien ein Thema, auch viele mittelstän-
dische Unternehmen brauchen Experten, die sich um das Problem kümmern. Gerade 
der Mittelstand muss den Schutz empfindlicher Systeme und Informationen als 
Managementaufgabe sehen und verstehen, dass Computer trotz vieler Vorsichtsmaß-
nahmen nie hundertprozentig sicher sein können.

so Kollberg, zeige der Fall: Es kann jeden 
treffen, auch die Kleinen. „Deutschland ist 
bekannt als Spezialist für Innovation, und 
deshalb sind heute gerade mittelständische 
deutsche Unternehmen ein beliebtes Ziel für 
Computerangriffe. Und sie machen es den 
Hackern auch leicht, denn sie schützen ihre 
Betriebsgeheimnisse in der Regel schlecht – 
oder überhaupt nicht.“

„Bedrohungslage hat sich 
dramatisch gewandelt“
Dazu kommt: Die Gauner sind raffinierter 
geworden. „Die Bedrohungslage hat sich 
dramatisch gewandelt“, sagt Kollberg. In den 
Sophos Labors in Hamburg, im kanadischen 
Vancouver, im australischen Sydney und im 
britischen Abingdon treffen jeden Tag durch-
schnittlich 150.000 Meldungen über vermu-
tete oder tatsächliche Online-Angriffe gegen 
Unternehmenskunden ein: Viren, Trojaner, 
Computer-Würmer, „Bot Nets“ aus Tausen-
den heimlich gekaperten PC und – immer 
häufiger – sogenannte „Denial of Service“-
Attacken. Hier werden die Server des Opfers 
mit Millionen von Anfragen pro Stunde bom-
bardiert, bis sie vor Überlastung in die Knie 
gehen. 
Doch das ist nichts im Vergleich zu dem, so 
Kollberg, was Betrügerbanden und Indus-
triespione inzwischen versuchen: Sie gehen 
ganz gezielt auf einzelne Firmenmitarbeiter 
los und wollen sie mit List und Tücke dazu 
kriegen, Zugangsdaten wie Benutzername 
und Passwort herauszurücken. Dabei recher-
chieren die Gauner die Namen derjenigen im 
Internet, die für besonders sensible Informa-
tionen oder Systeme zuständig sind: Die IT-
Administratoren, leitende Mitarbeiter oder 
sogar den Finanzchef. „Der bekommt dann 

eine E-Mail, die täuschend echt aussieht, als 
käme sie von der IT-Abteilung. Darin wird 
er aufgefordert‚ zum Beispiel aus irgendwel-
chen Wartungsgründen seine Zugangsdaten 
durchzugeben“, so Kollberg. 
Es gibt aber noch weitere Tricks der Online-
Betrüger und -Spione. Beispielsweise lassen 
sie infizierte USB-Sticks auf der Straße oder 
an Haltestellen in der Nähe des Firmengebäu-
des liegen. „Das funktioniert erstaunlich gut“, 
sagt Kollberg: Die Hälfte der „USB-Findlinge“, 
so seine Erfahrung, werden von Mitarbeitern 
ins Büro mitgenommen und gleich in den PC 
gesteckt, um zu sehen, was drauf ist. „Das 
machen selbst gestandene Profis aus der IT-
Abteilung“, so Kollberg. Ergebnis: Die Böse-
wichte sind „drin“ und können Schad-Soft-
ware installieren, die sich übers Netzwerk 
ausbreiten und in aller Ruhe sensible Daten 
abziehen kann.
Was tun? Mit herkömmlichen Schutzmaßnah-
men wie Antivirus-Software oder Firewalls ist 
der neuen Bedrohung aus dem Netz kaum 
Herr zu werden. Und außerdem: „Hundert-
prozentigen Schutz gibt es nicht“, glaubt 

Eine Checkliste zum Thema „Sichere 
IT“ finden Sie unter 
www.steuer-consultant.de.
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Günther Ennen, Referatsleiter Informati-
onssicherheitsberatung im Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
in Bonn. Zwar setzen nach seiner Erfahrung 
immer mehr Mittelständler auf technischen 
Schutz, aber das sei so, „als würden Sie die 
Fenster in der Firma vergittern, aber in der 
Pförtnerloge sitzt keiner“. 

Fachleute fordern 
andere Vorgehensweise
Sicherheitsexperten fordern deshalb seit 
Langem eine andere Vorgehensweise an 
das Thema IT-Sicherheit. Mit plumpen War-
nungen und Bedrohungsszenarien könne 
man das Problem ohnehin nicht lösen. „Das 
Raucherbein zieht heute nicht mehr“, sagt 
Ennen, „man muss die leitenden Leute im 
Unternehmen ins Boot holen und gemein-
sam eine Sicherheitsstrategie entwerfen. IT-
Sicherheit ist nämlich Chefsache.“
Heike Troue, Geschäftsführerin des Vereins 
„Deutschland sicher im Netz“, fordert zum 
Beispiel klare Zuständigkeiten und eine 
methodische Vorgehensweise. Ihrer Meinung 

nach sollte jedes mittelständische Unter-
nehmen einen IT-Sicherheitsbeauftragen 
benennen, dessen Job es ist, Sicherheitsmaß-
nahmen zu koordinieren und die Risikosi-
tuation zu überwachen. Er sollte sich stets 
auf dem Laufenden halten in Sachen „neuer 
Bedrohungsszenarien“, sich regelmäßig bei-
spielsweise auf den Webseiten des BSI schlau 
machen und die Kollegen informieren, wenn 
neue Angriffsformen bekannt werden.
Ganz am Anfang aber steht für Fachleute 
wie Troue die Risikoanalyse. Am besten habe 
sich ein eigens dafür geschaffenes Gremium 
bewährt. Als Sicherheitsausschuss habe 
diese Arbeitsgruppe zunächst die Aufgabe, 
Schwachstellen und Gefahrenpotenziale zu 
identifizieren, eine Wunschliste zu erstellen, 
aus dem ein Anforderungsprofil abgeleitet 
wird. Später könne die gleiche oder eine 
kleinere Runde das Ergebnis prüfen und 
Verbesserungen vorschlagen.

Erster Schritt: 
Die Risiken erkennen 
Um die möglichen Risiken fürs Unternehmen 
richtig einschätzen zu können, muss sich, so 
Troue, der IT-Sicherheitsbeauftragte oder der 
Arbeitskreis zunächst einen Überblick über 
die wichtigsten Firmenwerte verschaffen, 
sozusagen die „Kronjuwelen“ des Unterneh-
mens. Die Fragenliste kann dabei ziemlich 
lang werden und auch nicht technische 
Aspekte umfassen, zum Beispiel:
1.  Wie viele Aufträge würden wir verlieren, 

wenn jemand unsere Bestell- oder Ver-
tragsdaten löscht oder manipuliert?

2.  Wie teuer wäre es, die verlorenen Daten 
mithilfe von Back-ups oder durch manuelle 
Eingabe wiederherzustellen? 

3.  Könnte ein Betrüger durch Manipulation 
unserer Daten Veruntreuungen erfolgreich 
verbergen?

4.  Wären wir im Falle einer unbefugten Ver-
öffentlichung interner Daten gegenüber 
Vertragspartnern regresspflichtig?

5.  Funktionieren einzelne Geschäftsprozesse 
oder Partnerbeziehungen ohne Netzwerk-
anschluss überhaupt noch?

6.  Wie groß wäre der Schaden, wenn unser 
Wettbewerber unsere wichtigsten Betriebs-
geheimnisse in die Hand bekäme?

Sogar Fragen der Personalpolitik können zur 
Sprache kommen, etwa dann, wenn es um die 
Bestrafung oder Entlassung von Mitarbeitern 
geht, die fahrlässig oder vorsätzlich gegen die 
Sicherheitsinteressen des Hauses verstoßen. 
Schon deshalb müssen Vertreter der Perso-
nalabteilung sowie des Betriebsrats bei den 
Beratungen über die künftige Sicherheitspoli-
tik eines Unternehmens eingebunden sein. 

  Was passiert zum Beispiel, wenn ein Mit-
arbeiter kündigt? 
  Wie sichert sich das Unternehmen dagegen 
ab, dass er wichtige Daten mitnimmt oder 
löscht? 
  Wer kümmert sich darum, dass seine 
Zugangsberechtigungen rechtzeitig annul-
liert werden? 
  Ab welchem Zeitpunkt ist es besser, ihn 
freizustellen, damit er keinen Schaden 
anrichten kann?

„Solche Risikoabschätzung ist ein zeitrau-
bender und komplizierter Prozess“, weiß 
Troue aus Erfahrung, und das Umsetzen der 
beschlossenen Maßnahmen kostet Geld. Sie 
ist aber überzeugt: „IT-Sicherheit gibt es lei-
der nicht zum Nulltarif.“

Zweiter Schritt: 
Spielregeln für die Sicherheit
Erst wenn die Unternehmensleitung ihre 
Hausaufgaben in Form von Risikoanalyse 
und Sicherheitskonzept gemacht hat, kön-
nen konkrete technische Maßnahmen fol-

»  Sichere Adressen

Eine Liste der vom Bundesamt 
für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik anerkannten und 
zertifizierten Sicherheitsberater 
und Auditoren gibt es unter 
www.bsi.bund.de

Das „Bürger-CERT“ („Computer 
Emergency Response Team“) 
warnt mittelständische Unter-
nehmen gezielt und schnell vor 
neuen Angriffsszenarien aus 
dem Netz wie Viren, Würmer und 
Trojaner sowie neu entdeckte 
Sicherheitslücken in den meisten 
Standardanwendungen.
www.buerger-cert.de

Die „Arbeitsgemeinschaft für 
Sicherheit in der Wirtschaft“ 
(ASW) fungiert seit 2003 als 
Dachverband der regionalen 
„Verbände für Sicherheit in der 
Wirtschaft“ (VSWn) und arbei-
tet eng mit den Industrie- und 
Handelskammern zusammen, 
um den Mittelstand in Sicher-
heitsfragen zu beraten und zu 
unterstützen. 
www.asw-online.de

Die Sicherheit der 
Unternehmensdaten sollte 

höchste Priorität haben.
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gen. Technische Ansätze zur Absicherung 
von Firmeninformationen unterteilen sich 
prinzipiell in vier Bereiche:
1.  Anti-Virus-Software: Schadprogramme 

gegen Viren, Würmer und Trojaner sind 
nur wirksam, wenn sie immer auf dem 
allerneuesten Stand sind. Die entspre-
chenden Virus-Bibliotheken können zen-
tral von der IT-Abteilung oder von jedem 
Mitarbeiter einzeln heruntergeladen und 
installiert werden.

2.  Back-ups: Die billigste Form des Daten-
schutzes ist die Sicherungskopie. Selbst 
im Fall eines Totalabsturzes hält sich der 
Schaden nämlich in Grenzen, weil sich 
die Daten zumindest auf dem Stand der 
letzten Sicherheitskopie leicht rekonstru-
ieren lassen.

3.  Kryptografie: Das Verschlüsseln von 
empfindlichen Daten ist die einfachste 
und wirkungsvollste Art, sie zu schützen. 
Leider wird diese Tatsache in der Unter-
nehmenspraxis viel zu selten beachtet. 

4.  Stromversorgung: Selbst in Deutsch-
land gehen bis zu 46 Prozent aller 
schwerwiegenden Fälle von Datenverlust 
auf das Konto der Elektrizitätswerke. 
Zwar weisen die Stromnetze hierzulan-
de eine durchschnittliche Verfügbar-
keit von 99,98 Prozent auf, aber 105 
Minuten pro Jahr gibt es keinen Strom. 
Hinzu kommen regelmäßige Spannungs-
schwankungen, die empfindliche Compu-
tersysteme fast ebenso stark beeinträchti-
gen können wie ein Totalausfall. Geld für 
eigene unterbrechungsfreie Stromversor-
gungsanlagen ist also in jedem Fall gut 
angelegt.

Zwar wird die Umsetzung dieser technischen 
Maßnahmen weitgehend Aufgabe der IT-
Fachleute im Unternehmen beziehungsweise 
von externen Dienstleistern sein, es ist aber 
wichtig, dass das Management weiß, welche 
Maßnahmen geplant sind und wer dafür 
zuständig ist.

Dritter Schritt: 
Planen für den Notfall
Die Planung für den Notfall sei ein elemen-
tarer Baustein jedes guten Sicherheitskon-
zepts, so Ennen. Dazu müssen, wie bei jeder 
Form der Katastrophenplanung, zuerst die 
Verantwortungen und Kompetenzen klar 
sein. Für das rechtzeitige Einleiten von 
Gegenmaßnahmen sollte deshalb ein Notfall-
verantwortlicher fürs Gesamtunternehmen 
sowie Verantwortliche für die verschiedenen 
Bereiche, die betroffen sein können, bestimmt 
werden. Diese müssen genau wissen, was sie 
zu tun haben, aber auch, wen sie wann zu 
informieren haben. 
Das Konzept muss bereits vorgeben, was die 
EDV-Leute selbst entscheiden dürfen und ab 
wann sie einen Manager oder den Firmenchef 
alarmieren müssen. Dazu müssen sie zum 
Beispiel wissen, unter welcher Telefonnum-
mer sie ihn im Zweifelsfall nachts aus dem 
Bett klingeln können. Die hierzu erforder-
lichen Regelungen sollten am besten schrift-
lich als Notfall-Organigramm niedergelegt 
sein.
Was nun, wenn es doch passiert – Gauner 
eindringen und den Datenschatz des Unter-
nehmens entführen? 
Neben der Erstattung einer entsprechenden 
Anzeige bei der Polizei oder aber bei den 
Landeskriminalämtern, die inzwischen in 
allen Bundesländern sogenannte „Online-
Dezernate“ haben, steht dem Management 
noch ein hochnotpeinliches Gespräch bevor 
– mit der Innenrevision. Die wird nämlich 
wissen wollen, wie so etwas passieren konn-
te. Auch Banken verlangen inzwischen im 
Rahmen des jährlichen Rating-Gesprächs 
über die Kreditlinie der Firma oft den Nach-
weis ausreichender Risikovorsorge in der IT, 
wie es die Richtlinien von Basel II auch vor-
schreiben. 
„Compliance wird immer wichtiger“, glaubt 
Prof. Dr. Sachar Paulus, Ordinarius für Wirt-
schaftsinformatik und Unternehmenssicher-
heit an der Fachhochschule Brandenburg 
in Brandenburg an der Havel. Doch gerade 
damit sei es beim Mittelstand leider nicht 
gut bestellt. Laut einer Studie, die er für den 
„Verein Deutschland sicher im Netz“ mit Sitz 
in Berlin durchgeführt hat, besitzen nur 24 
Prozent der KMU in Deutschland eine Com-

pliance-Strategie, in der das Unternehmen 
Verhaltensmaßregeln und die Berücksichti-
gung von Gesetzen sowie Richtlinien im IT-
Bereich definiert und dokumentiert. 
Vor diesem Hintergrund wird es immer 
wichtiger, dafür zu sorgen, dass jederzeit 
nachvollziehbar ist, wer das Recht oder die 
Erlaubnis hat, auf bestimmte Informationen 
in der Firmen-IT zuzugreifen oder bestimmte 
Anwendungen zu verwenden. „Identity und 
Access-Management ist eine relativ junge 
Disziplin in der IT“, sagt Paulus, „aber sie 
wird in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen.“ 
Es müsse nachvollziehbar sein, welche Mit-
arbeiter wann auf welche Daten zugegriffen 
haben und ob sie dazu auch berechtigt waren. 
„Schon ein Beauftragungsprozess per E-Mail, 
verbunden mit einer guten Protokollierung, 
ist ein erster wichtiger Schritt“, meint er. 
Viele Vorgänge ließen sich auch automati-
sieren. 

Durchdachtes Passwort dient 
der Sicherheit des Unternehmens
Auch ein durchdachtes Passwort-Manage-
ment könne viel zur Sicherheit der Unterneh-
mensdaten beitragen, glaubt Paulus: „Wenn 
die Leute natürlich den Vornamen der Ehe-
frau oder des Hundes als Passwort verwen-
den und diesen auch noch gut sichtbar auf 
einer Klebenotiz an den Bildschirm heften, 
dann ist dem Unternehmen wohl nicht mehr 
zu helfen.“
Von einer Illusion, so Paulus, müsse sich 
der Mittelständler allerdings verabschieden, 
nämlich, dass er das alles selbst leisten kann. 
„IT-Sicherheit ist heute so komplex, dass kein 
Unternehmen mehr ohne einen externen Spe-
zialisten oder die aufwendige Zertifizierung 
der eigenen IT-Leute auskommen kann“, 
behauptet er. 
An den Unis und Fachhochschulen werden 
inzwischen Inhalte aus den zahlreichen Publi-
kationen und Vorgaben des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik in den 
Unterricht eingebunden. Beratungsunterneh-
men wie der TÜV, zahlreiche Systemhäuser 
und selbstständige Berater und Auditoren 
bieten landauf, landab ihre Dienste an (siehe 
Kasten: „Sichere Adressen“, S. 47).
„Bei einem Angriff wie Shady Rat ist der 
typische Mittelständler endgültig überfor-
dert“, sagt Paulus. Um der Rattenplage Herr 
zu werden, müsse man sich schon professio-
nelle Hilfe holen, die mindestens einmal im 
Jahr einen „Grundcheck“ der IT-Systeme 
durchführt. „Das digitale Ungeziefer breitet 
sich immer mehr aus“, sagt Paulus, fügt aber 
süffisant hinzu: „Zum Glück gibt es ja den 
digitalen Kammerjäger.“

Tim Cole 
ist freier Journalist 
und Buchautor und 
wohnt in München. Er 
ist Redner auf Semi-
naren und Kongressen 
sowie Gutachter für 
wirtschaftspolitische 
Gremien wie die 

Enquette-Kommission „Neue Medien“ des 
Deutschen Bundestags. Die Online-Ausgabe 
der Zeitschrift Focus führte Tim Cole in sei-
ner Liste der „30 einflussreichsten Internet-
Macher”. 
E-Mail: tim@cole.de
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Deutschland 1981 – „die Gesellschaft war im 
Umbruch“, erinnert sich Kanzleiinhaber vBP/
RA/StB Günther Mörtl aus dem bayerischen 
Mammendorf. Die bis dato größte Demons-
tration gegen Kernkraft in der Bundesrepu-
blik fand damals in der Nähe des schleswig-
holsteinischen Brokdorf statt: Etwa 80.000 
Menschen demonstrierten gegen den Bau 
des dort geplanten Kernkraftwerks. In Bonn 
fand die bis dato größte Demonstration der 
bundesdeutschen Friedensbewegung mit 
300.000 Menschen statt. Auch Mörtl wirkte 
damals bei der deutschen Friedensbewegung 
aktiv mit: „Ich war bei etlichen Demonstra-
tionen dabei.“

Vertrauen und Ehrlichkeit 
als Basis der eigenen Kanzlei
Beruflich befand Mörtl sich damals im 
Umbruch. Er kam aus einer Münchner Steu-
erberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mit großen Mandaten. „Ich habe dort 
viel gelernt. Doch nur materiell und finanziell 
zu denken, war nicht meine Welt“, erzählt 
der Naturfreund. Er wollte seine Werte 24 
Stunden lang leben und nicht erst ab 18 
Uhr. Folglich gründete der damals 28-Jäh-
rige seine eigene Kanzlei mit Vertrauen 
und Ehrlichkeit als Basis sowie der Philoso-
phie: Ökologie und Ökonomie miteinander 
zu verbinden. „Ich wollte authentisch sein 
und professionell im Gegensatz zu den vie-

Spezialisierung 

Bewusst nachhaltig
Soziale oder ökologische Leitlinien verkaufen sich gut gegenüber Mandanten, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit. 
Einige Kanzleien schaffen es sogar, „mehr zu sein als zu scheinen“ – sie verbinden Ökologie und Ökonomie gewinnbringend 
miteinander. Damit sind sie mittlerweile viel gefragte Öko-Spezialisten. 

len Aussteigern von damals, die nur ideell 
waren“, so der Kanzleiinhaber. Durch seine 
Kontakte zur alternativen Szene rund um 
München stieß er Anfang der 80er bald auf 
eine junge Erzeugnisverbrauchergenossen-
schaft. Er spezialisierte sich auf Bioläden, den 
Großhandel für Bioprodukte sowie verwandte 
Geschäftsideen und wurde schnell bekannt 
in der ökologischen Landwirtschaft und der 
Naturkostbranche. „Ich wurde zu Ladener-
öffnungen eingeladen, obwohl ich noch nicht 
deren Steuerberater war“, erzählt vBP/RA/
StB Mörtl. 
Die Kontakte multiplizierten sich. Über die 
Jahre bekam seine Kanzlei immer größere, 
einflussreichere, bundesweit vertretene 
Mandanten, die auch heute noch die ökolo-
gische Landwirtschaft und den Naturkost-
markt politisch mitprägen. „Die verstärkte 
Akzeptanz von ökologischen Ideen in der 
Gesellschaft spiegelt sich auch im Erfolg von 
Bioprodukten wider“, meint der langjährige 
Öko-Aktivist. Parallel dazu entwickelte sich 
ein komplexeres Marktumfeld. So zeigte sich, 
laut vBP/RA/StB Mörtl, dass die steuerlichen 
Fragestellungen im Laufe der Zeit stärker 
durch betriebswirtschaftlich orientierte Bera-
tungsleistung ergänzt werden musste. „Dies 
hat sich – unterstützt durch unsere externen 
Spezialisten – zu einem weiteren Arbeitsbe-
reich der Kanzlei ausgeweitet“, so der Kanz-
leichef, der immer noch gerne alle wichtigen 
Messen in diesem Bereich besucht, wie etwa 
die Messe „Biofach“ in Nürnberg oder in die-
sem Jahr zum ersten Mal die „Bio-Süd“ in 
Augsburg. Zudem erscheint sein Steuertipp 
monatlich in der bundesweit vertriebenen 
Branchenzeitschrift „Biohandel“.
Die ersten Jahre waren allerdings recht 
schwer. „Ich war ein Exot, habe polarisiert 
und bin als ‚grüner Spinner‘ benannt wor-
den“, erinnert sich vBP/RA/StB Mörtl. 
Anfangs und auch heute hat er jedoch nicht 
nur Mandate, die etwas mit Ökologie zu tun 
haben. „Neumandanten kamen und kom-
men, weil wir gemeinsame Werte teilen, wie 
Ganzheitlichkeit, Verantwortungsbewusst-

sein, Offenheit, Freundlichkeit und soziales 
Miteinander“, erklärt seine Kanzleipartnerin 
StB Prisca Wende. 
Der Mensch stehe im Vordergrund, und das 
merken unsere Mandanten sofort, so die Mit-
inhaberin. In der Kanzlei sieht jeder Raum 
anders aus: Mal mit Korkfußboden, Vollholz-
möbeln und vielen Pflanzen, mal modern, mit 
Möbeln einer großen schwedischen Möbel-
kette und sparsamer Dekoration. „Jeder darf 
sich nach seinen persönlichen Bedürfnis-
sen einrichten, nur alltagstauglich muss es 
sein“, erklärt Wende. Sie selbst, so versichert 

»  Buch-Tipp

Die Müsli Macher: Erfolgsge-
schichten des Biomarkts und 
seiner Pioniere
Helma Heldberg Ökom Verlag; 
Auflage: 1 (12. November 2008), 
ISBN-13: 978-3865811271,
24,90 Euro UVP

Die Betreuung ökologischer 
landwirtschaftlicher Betriebe 
ist zum einen Einstellungs-
sache. Zum anderen ist die 
Branche auch wirtschaftlich 
attraktiv, da die Nachfrage 
nach Bio-Lebensmitteln seit 
Jahren steigt.
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sie im Gespräch, sei keine fanatische Öko-
Anhängerin. Wende ist 36 und 2006 in die 
Kanzlei gekommen, seit drei Jahren ist sie 
nun Partnerin in der 2008 neu gegründeten 
Steuerberatungsgesellschaft Mörtl & Wende 
mbH. Bei Wende stehen eher soziale Aspekte 
im Vordergrund, das Thema Ökologie ist für 
sie ein Teil der sozialen Verantwortung. Bei-
spiel Arbeitszeit: Viele Mütter der elfköpfigen 
Kanzlei nutzen individuelle Teilzeitmodelle 
und kombinieren sie mit der Möglichkeit, von 
zu Hause aus zu arbeiten. 
Die umweltbewusste Grundeinstellung macht 
sich an mehreren Dingen fest:

  Elektrischer Strom, so Wende, werde über 
die Umweltschutzorganisation Greenpeace 
bezogen. 
  Weil auf dem Dach der Kanzlei keine Pho-
tovoltaikanlage installiert werden darf, ist 
die Kanzlei an einer Bürger-Sonnendach-
GbR beteiligt. 
  Selbstverständlich wird auch ausschließlich 
nur Umweltschutzpapier sowie ökologisch 
akzeptable Büromaterialien und -geräte 
benutzt. „Ziel ist das papierlose Büro“, 
erklärt die Steuerberaterin. 

Als Wende 2008 die neue Partnerin wurde, 
hatten etliche Mitarbeiter Bedenken, dass 
die ökologische Kanzleiphilosophie beim 
Übergang auf die neue Gesellschaft verloren 
gehen könnte. Doch die hoch spezialisierte 
Ausrichtung auf den Bereich Nachhaltigkeit 
blieb. „Eine Spezialisierung erhöht immer die 
Anziehungskraft“, erklärt die Steuerberate-
rin. Auch die Zusammenarbeit mit Geschäfts-
partnern werde interessanter. So bietet die 
Öko-Kanzlei aus Mammendorf ihren Man-
danten auch branchenspezifische betriebs-
wirtschaftliche Beratung an, hinzu kommen 
Rechtsberatung, aber auch alternative Finan-
zierungsmodelle, wie Genussrechtsmodelle 
oder Fördermittel.
„Fördermittel sind ein schwieriger Markt, 
weil ständig neue Kriterien und Töpfe kre-
iert werden“, meint StB Rüdiger Stahl. Dazu 
brauche man Spezialisten, erläutert der Kanz-
leiinhaber aus dem nordrhein-westfälischen 
Netphen. Dies sei der Grund, weshalb För-
dermittel noch nicht mit zu seiner hauptsäch-
lichen Beratungsleistung gehören. 
Dennoch möchte der Betriebswirt, der 2007 
seine eigene Steuerberatungsgesellschaft 

gegründet hat, ebenfalls Nachhaltigkeit und 
moderne Technik miteinander verbinden. 
„Wir hatten von Anfang an ein total papier-
loses Büro, ohne Ordner, ohne Mappen“, 
sagt StB Stahl. Wer das nicht gewöhnt ist, 
tue sich damit erst einmal schwer. „Beson-
ders Neukunden argwöhnen zunächst beim 
Anblick unserer ordnerlosen Schreibtische, 
es werde hier überhaupt nicht gearbeitet“, 
erzählt der Kanzleichef. Doch Beleg-Scan-
ner sowie Authentifizierungsverfahren wie 
„Elsa“, „Elsa 2“ und entsprechende Angebote 
verschiedener Software-Häuser machen das 
papierlose Büro möglich. 
StB Stahl, der vor zwei Jahren noch zu den 
größten Anwendern dieser papierlosen 
Technik zählte, hat bereits im Finanzamt 
Siegen vor einhundert Steuerberaterkolle-
gen über seine vierjährigen Erfahrungen 
mit der neuen Technik berichtet. Er weiß, 
dass seine Branche „sehr papierbehaftet“ ist 
und kennt die weitverbreiteten Widerstände. 
Dann kontert er: „Wenn die Kanzlei brennt 
oder wenn in die Kanzlei eingebrochen wird, 
ist eine Auslagerung des Servers und somit 
auch eine Auslagerung aller Daten doch die 
tausend Mal bessere Lösung.“ Und wenn das 
Internet mal eine Woche zusammenbricht, 
dann sei dies ein weltweites Problem, nicht 
nur ein Problem in der jeweiligen Kanzlei. 
Das Problem sei, so Stahl, dass viele Man-
danten Belege selbst noch nicht einscannen, 
da dies Zusatzarbeit bedeutet. Deshalb startet 
StB Stahl im Herbst einen weiteren Pilotver-
such: Ein paar ausgewählte Mandanten wer-
den die Buchungssätze über den Zahlungs-
verkehr elektronisch generieren. 
Im Frühjahr 2011 hatte der Netpher Steu-
erberater seine EDV umgestellt und seine 
Daten auf einen Server eines freien Anbie-
ters ausgelagert: Der soll gewährleisten, dass 
das System 24 Stunden am Tag funktioniert. 
„Auch wenn ich Sonntagmorgens noch etwas 
arbeiten möchte, ist immer ein Ansprechpart-
ner da“, sagt der Kanzleiinhaber. Das Gleiche 
gilt für sein Zweitbüro im nordrhein-westfä-
lischen Siegen. 
Zwar gibt es zwei sparsame, kanzleieigene 
Autos, mit denen man relativ schnell von 
einem Ort zum anderen kommt. Durch den 
virtuellen Datenverkehr lassen sich Man-
danten jedoch jederzeit von allen Standor-
ten gleichermaßen gut betreuen – auch durch 
freie Mitarbeiter. Die enge regionale Bindung 
und Betreuung ist dem gebürtigen Westfalen 
sehr wichtig. Seine Heimat, das dicht bewal-
dete Siegerland, ist ursprünglich eine Region 
der Waldbewirtschaftung. Somit spielt auch 
die Waldbewirtschaftung der Privatwälder 
bei seinen Mandanten eine wichtige Rolle. 
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„Die Eigentümer dieser Privatwälder haben 
sich zu einer BGB-Gesellschaft zusammenge-
schlossen, einer Art Genossenschaft“, erklärt 
StB Stahl. Neben diesem Wirtschaftszweig 
hat sich in den vergangenen Jahren aber auch 
der Photovoltaik-Bereich in dieser Region 
gut entwickelt: Somit zählen entsprechende 
Unternehmen zum Mandantenstamm. Ein 
Student der Universität Siegen entwickelte 
jüngst für den Kanzleichef extra ein spezi-
elles EDV-Programm, mit dem seine Kanz-
lei nicht nur die Steuern, sondern auch die 
Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlagen 
berechnen kann. 
Nachhaltigkeit und Regionalität als Kanzlei-
leitgedanke geht für StB Stahl jedoch noch 
weiter: „Das Siegerland ist sehr geprägt durch 
seine zahlreichen Vereine; Sportvereine, 

Musikkapellen und vieles mehr.“ Seine Kanz-
lei unterstützt deshalb etliche gemeinnützige 
Vereine ehrenamtlich im kaufmännischen 
Bereich sowie bei der Steuererklärung. Eine 
Mitarbeiterin seiner siebenköpfigen Beleg-
schaft, so erklärt Stahl, sei dabei besonders 
stark engagiert. 
Das Ehrenamt spielt auch für StB Harald Riss-
ler aus Pforzheim eine wichtige Rolle, denn 
er und seine Mitarbeiter sind – neben der 
Steuerberatung  – in ihrer Region ehrenamt-
lich tätig. Rissler begründet sein Engagement. 
„Ich hatte immer sehr viel Glück und eine gute 
Kindheit gehabt – viele haben das nicht.“ 
So hilft der Pforzheimer Steuerberater straf-
fällig gewordenen Jugendlichen, die eine 
Ausbildung machen wollen, bei der Bewer-
bung. Seine Mitarbeiterin ist zudem zwei 

Stunden pro Woche freigestellt, um in der 
Schule als Lesepatin für Kinder wirken zu 
können. „Davon profitiert letztendlich auch 
die Gesellschaft“, so der Kanzleichef und 
Vater von zwei Kindern. 
StB Rissler ist seit gut einem Jahr selbst-
ständig und hat sich nachhaltiges Denken 
von Anfang an auf seine Fahnen, sprich auf 
seine Homepage, geschrieben: „Ziel eines 
jeden Handelns sollte eine nachhaltige Ent-
wicklung sein. Wir sehen uns als Teil eines 
Gesamtsystems. Daher ist es uns wichtig, 
unser Handeln unter den Gesichtspunkten 
ökologischer, ökonomischer als auch sozialer 
Nachhaltigkeit auszurichten. Nur so ist eine 
dauerhaft tragfähige Grundlage für Erwerb 
und Wohlstand gegeben, was wiederum 
notwendig ist, um eine zukunftsfähige und 

lebenswerte Gesellschaft zu erreichen.“ Die 
Einstellung schlägt sich auch in der Kanzlei 
nieder: So sind die Büromöbel in Deutsch-
land gefertigt, ohne etwa auf Hölzer aus dem 
Urwald zurückzugreifen und lange Anfahrts-
wege in Kauf zu nehmen. 
Bei der Kanzlei-IT hat sich Rissler für ener-
giesparende, ergonomisch gestaltete Model-
le eines japanischen Anbieters entschieden. 
Weitere Details: Das verwendete Büromateri-
al ist recycelbar, der Drucker Toner sparend 
eingestellt. Stromlieferant ist der regionale 
Anbieter, die Pforzheimer Stadtwerke, und 
wird vollständig aus regenerativen Energien 
erzeugt. Zwar kann die Kanzlei noch keine 
Mandanten aus dem Bereich Ökologie und 
Umweltschutz nachweisen, allerdings komme 
der nachhaltige Leitgedanke der Kanzlei bei 
Gesprächspartnern gut an. 
StB Prof. Dr. Thomas Schmitt, der mit sei-
nen zwei Partnern, elf Festangestellten und 
drei Auszubildenden ebenfalls in Pforzheim 
angesiedelt ist, geht seit gut einem Jahr einen 
ähnlichen Weg. „Lassen Sie uns gemeinsam 
nicht nur die Dinge richtig tun, sondern auch 
die richtigen Dinge tun! So nachhaltig wie 
möglich“ lautet die Kanzleibotschaft im Inter-
net. Auch diese Kanzlei unterstützt regionale, 
soziale Tätigkeiten, wie zum Beispiel den 
Kinder- und Jugendförderverein Enzkreis. 
Zudem ist das Ziel, vier weiteren Projekten, 

wie dem Förderverein Hospiz, mit jeweils 
1.000 Euro im Jahr zu helfen. 
Ein einjähriger Kanzleientwicklungsprozess 
„Pro Firm“ bei den österreichischen Kanz-
leiberatern StB Stefan Lami und WP/StB Gun-
ther Hübner begleitete in den Jahren 2009 
und 2010 die Neuorientierung und Spezia-
lisierung auf eine ökologische, ökonomische 
und soziale Nachhaltigkeit. „Es genügte mir 
nicht, lediglich strategische Ziele zu formu-
lieren“, sagt Schmitt. 

Mandantenzufriedenheit 
als Ziel zu wenig
Mandantenzufriedenheit als Ziel ist ihm zu 
wenig. Er machte sich Gedanken über die 
Steuer hinaus. „Wenn ich nur im Steuerbe-
reich tätig bin, bekomme ich Kopfschmerzen, 
weil ja nichts Produktives passiert, es ist letzt-
lich nur verwalten“, so der Kanzleichef, der 
zuvor auch bei einer großen, internationalen 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft in Frankfurt gearbeitet hat. 
Weitere Erfahrungen sammelte der heute 
48-Jährige als Leiter der Steuerabteilung 
eines börsennotierten Konzerns sowie als 
Professor für Betriebswirtschaft, Rechnungs-
legung und Unternehmensbesteuerung an 
der Dualen Hochschule Karlsruhe: „Wenn 
man hinter die Kulissen schaut, ist man 
erstaunt, wie produktiv der Bereich sein 
muss, der nichts mit Verwaltung zu tun hat, 
um sich so einen Verwaltungsapparat leisten 
zu können.“ Diese Erkenntnis veranlasste 
ihn und seinen Partner StB Stefan Klumpp, 
die 2001 gemeinsam gegründete Kanzlei zu 
restrukturieren. Diese Neuorientierung hat 
Folgen und lässt sich an mehreren Dingen 
festmachen: 

  Die Kanzlei ist auf der Suche nach neuen 
Räumlichkeiten und überlegt dabei auch, 
ein Passiv-Haus neu zu bauen.
  Für den Fuhrpark sind Elektroautos 
angedacht. 
  Der Stromanbieter wird im Laufe des Jah-
res gewechselt. 
  Die Büroutensilien sind bereits aus 
recyceltem Material, die Imagebroschüre 
aber besteht noch aus Hochglanzpapier. 

Eine ökologische Ausrichtung de Kanzlei ist 
nicht ganz einfach: „Wir müssen in den Gel-
ben Seiten erst nachschauen, wo Unterneh-
men sind, die nach Nachhaltigkeit klingen“, 
sagt StB Prof. Dr. Schmitt. 
Kein leichtes Unterfangen in der „Goldstadt“ 
Pforzheim, einer Region recht klassischer 
Zuliefererunternehmen. Dennoch, „wir wol-
len zukünftig nur neue Mandanten, die ähn-
liche Werte vertreten“, sagt der Kanzleichef.
Natürlich macht er auch Kompromisse.

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

 www.petra-uhe.com 

„Wir sehen uns als Teil eines Gesamtsystems. Daher ist es 
uns wichtig, unser Handeln unter den Gesichtspunkten 
ökologischer, ökonomischer als auch sozialer Nachhaltigkeit 
auszurichten.“

StB Harald Rissler, Pforzheim (Baden-Württemberg)
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Anzeigen KARRIERE & KONTAKTE

KOMBINIERTER LEHRGANG
zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2012

Erlangen Sie neben dem Beruf in unserem Sams-

tagslehrgang kompaktes Wissen der wichtigsten 

Steuerrechtsgebiete. 

Der anschließende verkürzte Vollzeitlehrgang führt 

Sie dann in nur 10 Wochen zielgerichtet zur 

Prüfungsreife.

SAMSTAGSLEHRGANG 
29.10.2011 - 24.03.2012

inklusive zwei Prüfungsklausuren

VERKÜRZTER VOLLZEITLEHRGANG
02.07.2012 - 12.09.2012

inklusive 20 Prüfungsklausuren auf Examensniveau

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei 
Ihre Informationsbroschüre zum

Kombinierter Lehrgang

Fernlehrgang

Steuerberater-Lehrgangs

Am Erhalt des AWS-Newsletters bin ich interessiert

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

E-Mail Adresse

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG

ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL

TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610

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

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

+++ SCHWIMMEN KANN JEDER – STEUERN NICHT +++ WWW.AWS-ONLINE.DE +++ IHR ERSTER SCHRITT ZUM STB - EXAMEN +++
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Umsatzplus der WP-Gesellschaften 
2010 zurückgegangen
Nach den Ergebnissen der Lünendonk-Studie wuchs der Umsatz der größten 25 deut-
schen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften im Jahr 2010 nur um 
1,4 Prozent, mittelgroße und kleine WP-Gesellschaften legten um 2,7 Prozent zu. 

Zwei von drei Unternehmen bereits Opfer von Hacker-Attacken 
Nach einer repräsentativen Umfrage haben bereits zwei Drittel der deutschen Unternehmen nach Angriffen 
auf die IT-Systeme mindestens einmal Firmengeheimnisse verloren.

Hacker-Angriffe auf deutsche Unternehmen sind mittlerweile eher 
die Regel als die Ausnahme. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allens-
bach, die im Auftrag der Telekom-Tochter T-Systems durchgeführt 
worden war. Die Ergebnisse wurden jetzt im Sicherheitsreport 
2011veröffentlicht. Demnach sind bereits zwei Drittel der deut-
schen Unternehmen Opfer von Hacker-Angriffen geworden.
15 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, „häufig“ solchen 
Attacken ausgesetzt zu sein, 20 Prozent sehen sich „gelegent-
lich“ mit derartigen Übergriffen konfrontiert und weitere 29 Pro-
zent berichten noch über „seltene“ Angriffe auf ihre IT-Systeme. 
Besonders gefährdet sind nach den Ergebnissen der Studie vor 

allem Großunternehmen mit einem Umsatz von mehr als 500 
Millionen, die etwa doppelt so oft attackiert werden wie kleinere 
Firmen. Vor IT-Spionage warnen Sicherheitsbehörden schon seit 
Längerem. Bislang fehlte es jedoch an verlässlichen Zahlen. Viele 
Verantwortliche scheuen sich, derartige Vorfälle zu melden, um 
zusätzliche Imageverluste zu vermeiden.
Überraschend für die Auftraggeber der Studie ist der Umstand, 
dass bei den befragten Entscheidern das Risiko, zum Opfer von 
Datenmissbrauch und Internet-Kriminalität zu werden, künftig 
als besonders gravierend eingestuft wird. Andere Befürchtungen, 
etwa vor Inflation oder Arbeitslosigkeit, rangieren dagegen weni-
ger hoch. 

Die Ergebnisse der Mitte September vorge-
stellten Lünenedonk-Studie zeigen einen 
Rückgang des Umsatzpluses bei den in 
Deutschland aktiven Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungs-Gesellschaften. Ein 
Grund für den Rückgang sind unter anderem 
die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Dem-
nach mussten sich die 25 führenden Unterneh-
men in dem Bereich im Jahr 2010 mit einem 
Umsatzwachstum von 1,4 Prozent begnügen. 
Noch 2008 war der Umsatzzuwachs im zwei-
stelligen Bereich, im Geschäftsjahr 2009 lag 
das Wachstum noch bei 5,4 Prozent. 

Die größten Gesellschaften vor Ort, Pricewa-
terhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young sowie 
Deloitte, haben offenbar im vergangenen 
Jahr noch stärker Federn lassen müssen, so 
Lü nendonk in einer Pressemitteilung. Sie 
haben zwar die größten Umsätze erzielt, doch 
im Schnitt sind die Umsätze um rund 7,7 Pro-
zent zurückgegangen, im Jahr 2009 lag das 
Minus bei 3,9 Prozent. 
Offenbar spornt der Umsatzrückgang der 
vergangenen Jahre an, denn im aktuellen 
Geschäftsjahr, so Lünendonk, wollen die Top 
25 jedoch um 5,1 Prozent wachsen. 

Termine

Steuerrecht 

26. Oktober, 15.00 Uhr unter 
www.online-training-plus.de
Umsatzsteuerliche Behandlung 
gemischt-genutzter Immobilien 
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro* 
•  Veranstalter: 

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

2. November, 15.00 Uhr unter 
www.online-training-plus.de
Steuerrecht aktuell: 
September, Oktober 2011 
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro* 
•  Veranstalter: 

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

Management 
7. November in Osnabrück
8. November in Bad Zwischenahn
8. November in Hannover
9. November in Halle
10. November in Braunschweig
Risikomanagement in der Steuer-
beraterpraxis – Aktuelle Entwick-
lungen im Haftungsrecht für 
Steuerberater 2011
•  Teilnahmegebühr: 60 Euro*
•   Veranstalter: Steuerberaterver-

band Niedersachsen Anhalt
•  Telefon: 05 11 /  30 76 20

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
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Personalie

Vinken erneut BStBK-Präsident 
Einstimmig hat die Bundeskammerversammlung am 
13. September in Saarbrücken WP/StB Dr. Horst 
Vinken aus Duisburg als Präsident der Bundessteuer-
beraterkammer (BStBK) für die nächsten vier Jahre 
bestätigt. Zugleich nutzten die Delegierten die Gele-
genheit, so die BStBK in einer Pressemitteilung, die 
Arbeit und die Leistungen des  Präsidenten in seiner 
ersten Amtsperiode zu würdigen.
Als weitere Mitglieder des Präsidiums wurden gewählt: 
StB Dr. Herbert Becherer, Thüringen, vBP/StB Dr. 
Harald Grürmann, Niedersachsen, StB Volker Kaiser, 
Westfalen-Lippe, WP/StB/RA Roland Kleemann, Berlin, 
WP/StB/RA Dr. Raoul Riedlinger, Südbaden, StB Dr. 
Hartmut Schwab, München, StB Dr. Holger Stein, 
Mecklenburg-Vorpommern, und vBP/StB Edgar Wilk, 
Rheinland-Pfalz. Die Amtszeit des Präsidiums beträgt 
vier Jahre. Zudem wählte die Bundeskammerversamm-
lung aus dem Kreis der Präsidialmitglieder Dr. Raoul 
Riedlinger, Dr. Hartmut Schwab und Dr. Herbert 
Becherer als Vizepräsidenten.

Jeder fünfte Berufstätige 
fühlt sich fehl am Platz 
22 Prozent der Beschäftigten, so eine Umfrage, fühlen sich 
falsch eingesetzt, elf Prozent über- oder unterfordert.

In einer Studie mit dem Titel „Talentpolitik auf dem Prüfstand“ 
hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa unter 1.005 Befragten 
im Auftrag der Deutschen Universität für Weiterbildung (DUW) 
aus Berlin herausgefunden, dass Anforderungen und Kompe-
tenzen nicht immer zusammenpassen. Ist dies der Fall, entsteht 
für Unternehmen eine Gefahr, so die DUW in einer Pressemittei-
lung vom 15. September. 22 Prozent der Befragten fühlen sich 
falsch eingesetzt, elf Prozent denken, sie seien unter- oder über-
fordert, 53 Prozent geben an, zu wenig anspruchsvolle Aufgaben 
zu bekommen. Über mangelnde Verantwortung beschweren sich 
48 Prozent, 37 Prozent schließlich empfinden ihren Beruf als 
zu wenig abwechslungsreich. Interessant: 73 der Überforderten 
leiden unter ihrem hohen Arbeitspensum. www.duw-berlin.de

Dieses Buch sagt Ihnen, was Sie jetzt wissen
müssen, damit die Umstellung reibungslos läuft.
Mit einer praxisorientierten Kommentierung der
Neuregelungen und Empfehlungen, welche
Prozessveränderungen im Unternehmen not-
wendig werden. 

Inhaltliche und gesetzliche Grundlagen

Die Umsetzung im Unternehmen

Alles Wichtige über das vom Finanzamt 
geforderte Datenformat

Auswirkungen auf das externe Rechnungswesen

Mit ausführlichen Arbeitshilfen wie Checklisten,
FAQs, nützliche Adressen

Mit Gesetzestexten und BMF-Schreiben

Alle wichtigen technischen Begriffe auf 
einen Blick

€ 39,80
Broschur | DIN A4 | ca. 200 Seiten
Bestell-Nr. E01201 | ISBN 978-3-648-02112-5

Jetzt bestellen! 
www.haufe.de/bestellung
oder in Ihrer Buchhandlung
Tel. 0180-50 50 440; 0,14 €/Min. aus dem deutschen
Festnetz; max. 0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms.

Die E-Bilanz kommt

Neu



Eine gute Außenwirkung ist mittlerweile 
genauso relevant wie Ihre tägliche Arbeit 
in der Kanzlei. Sie haben bereits für einen 
ansprechenden Auftritt mit eigenem Kanzlei-
Design, Logo und Homepage gesorgt? Perfekt! 
Genießen Sie Ihren Auftritt und sprühen Sie 
vor Charme! Das Bild, das Sie nach außen 
vermitteln, ist mitunter Ihr wichtigstes Kapi-
tal, um Partner beziehungsweise potenzielle 
Mandanten anzusprechen und sich vom Mit-
bewerb zu unterscheiden. 
Soziale Netzwerke wie Facebook und Twit-
ter sind ein ideales Mittel, um zu kommu-
nizieren. Nutzen Sie die Chancen, sich am 
rasant entwickelnden Markt zu positionieren 
und Ihr Angebot zu erweitern. Mittlerwei-
le beträgt die Anzahl der Facebook-Nutzer 
in Deutschland beachtliche 19,9 Millionen 
Menschen. Für Sie bietet sich hier die Gele-
genheit, gezielt mit Mandanten in Kontakt 
zu treten. 
Gibt es eine folgenschwere Änderung im 
Steuerrecht? Klären Sie Ihre Mandanten 
darüber auf! Oder fragen Sie doch einfach 
Ihre Facebook-Fans, ob es Leistungen gibt, 

die sie in Ihrer Kanzlei vermissen. Rechnen 
Sie mit Rückmeldungen – kostenlos! Twitter 
eignet sich hervorragend, um seine Interes-
sen einzuordnen und themenspezifisch zu 
kommunizieren. Finden Sie heraus, was 
Ihnen besser steht!

Kanzlei- Website als 
günstigstes Werbemittel
Nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip ist eine 
eigene Website allerdings das günstigste 
Werbemittel. Sie sollte immer aktuell gehal-
ten werden und Ihre Mandanten beziehungs-
weise Internet-Besucher stets mit neuen 
Informationen versorgen. 
Die Einbindung von Magazinartikeln 
oder Meldungen zu Gesetzesänderungen, 
-reformen oder -neuerungen sind wesent-
liche Informationen, die einen zusätzlichen 
Service darstellen. Ein eigener Bereich mit 
Kontaktformular oder zum Download von 
wertvollen Infos nützt Mandanten und zeugt 
von Professionalität. Aber auch ein Online-
Nachschlagewerk für Ihre Mandanten ist 
eine weitere Möglichkeit, um Ihr Angebot 
zu erweitern. 
Nicht alles spielt sich aber in der virtuellen 
Welt ab, verbinden Sie einfach das klassische 
Marketing mit Ihren Online-Maßnahmen: 
Eine Broschüre gilt als Klassiker unter den 
Werbemitteln. Viele Kanzleien bieten sie 
Ihren Partnern oder Mandanten kostenlos an. 
Je nach Größe beziehungsweise Ausrichtung 
der Kanzlei empfiehlt sich auch die Erstel-
lung einer eigenen Imagebroschüre. 
Sie haben sich bereits die Mühe gemacht und 
für ein Kanzleilogo, eine Broschüre sowie 
einen Internet-Auftritt gesorgt? Dann kom-
munizieren Sie dies auch, bieten Sie Ihre Bro-
schüre zusätzlich auf Ihrer Homepage zum 
Download an. 

Außenwirkung

Kanzlei als 
Hingucker

Sie sind ein spontaner, witziger Typ? 
Dann überraschen Sie Ihren Mandanten 
zwischendurch doch mit einer originellen 
Aufmerksamkeit! Ein Schokoladengruß, ein 
witziger Button oder ein praktischer Kugel-
schreiber lässt das Herz Ihrer Partner und 
Kunden höher schlagen. Ungeachtet der 
beinahe unzähligen Möglichkeiten, Marken-
kommunikation und -aufbau zu betreiben, 
sollten Sie Ihre eigene Strategie finden und 
verfolgen. 
Wichtig ist, herauszufinden, was Sie kom-
munizieren wollen, wie und welcher Weg 
dafür geeignet ist. Ein Marketingplan, aus-
gelegt über ein Jahr, eignet sich optimal, um 
Ihre Außenwirkungsaktivitäten übersicht-
lich und kostentransparent im Auge zu 
behalten. Zufällige Bekanntschaften sind 
auf Dauer nichts, also legen Sie im Voraus 
fest, wann und wo Sie eine Anzeige schal-
ten wollen, um Ihr Kommunikationsziel zu 
verfolgen. 

» Serienplaner

Teil 58 – 
SteuerConsultant 09/2011
Mitarbeitergewinnung

Teil 59 – 
SteuerConsultant 10/2011
Außenkommunikation

Teil 60 – 
SteuerConsultant 11/2011
Mandantengeschenke

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

Viele Steuerkanzleien setzen beim Versuch, Mandanten an sich zu binden, seit 
Langem überwiegend auf die inneren Werte wie Zuverlässigkeit, Termintreue 
oder Freundlichkeit. Allerdings ist es gerade auf der Suche nach neuen Mandanten 
wichtig, Aufmerksamkeit zu erzielen – ansonsten ist die Gefahr groß, einfach 
übersehen zu werden.

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

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

Übersteuert

Grunderwerbsteuererhöhung ist ein 
Irrweg 

Die geplante Erhöhung belastet vor allem kleine und mittelstän-
dische Betriebe (KMU) sowie Familien mit Kindern. 
Dies ist das Ergebnis eines von der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Region Stuttgart beim Rheinisch-Westfälischen 
Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) in Auftrag gegebenen 
Gutachtens. Besondere Bedeutung kommt dem Immobilien-
vermögen nach Berechnungen des RWI vor allem bei kleinen 
und mittelständischen Unternehmen zu. Die Grunderwerb-
steuererhöhung behindert damit nicht nur Umstrukturierun-
gen und Unternehmenserwerbe. Auch die 15.000 anstehen-
den Unternehmensnachfolgen in Baden-Württemberg wären 
betroffen. 
Laut Gutachten hat die Erhöhung eine ungute Wirkung auf 
Familien. Die Schaffung familienfreundlicher Bedingungen am 
Standort ist aber für die Wirtschaft ein wichtiges Anliegen, so 
die IHK. 
Gerade junge Familien mit Kindern sind laut RWI-Studie von 
der Grunderwerbsteuererhöhung nachteilig betroffen. Die 
im Durchschnitt für Neuerwerbe ohnehin geringe Eigenkapi-
talquote von rund 30 Prozent wird durch die Steuererhöhung 
um weitere 4,5 Prozent reduziert. 
Die Erhöhung der Grunderwerbsteuer reiht sich nach Anga-
ben der IHK ein in die Pläne der Koalition zu weiteren Steuer-
erhöhungen, wie der Einkommen- und Erbschaftsteuer, der 
Wiedereinführung der Vermögensteuer und der Ausweitung 
der Gewerbesteuer. Auch das vor Kurzem von der Bundes-SPD 
abgegebene Bekenntnis, im Fall einer Regierungsübernahme 
den Spitzensteuersatz auf 49 Prozent für Einkommen ab 
100.000 Euro zu erhöhen, passt demnach in diese Linie. 
Die IHK kritisiert die baden-württembergische Landesregierung 
für die behauptete zweckgebundene Verwendung der Einnah-
men für die Kinderbetreuung. Die genannte Begründung täuscht 
darüber hinweg, dass an anderer Stelle zu viel ausgegeben und 
vom Sparen mehr gesprochen als umgesetzt wird. 

Dr. Herbert Müller, Präsident der IHK 
Region Stuttgart

Krankheitskosten müssen voll 
abzugsfähig werden!

Der Ansatz einer zumutbaren Belastung bei der steuerlichen 
Berücksichtigung von Krankheitskosten als außergewöhnliche 
Belastung nach § 33 EStG ist verfassungswidrig, weil er gegen 
den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstößt.
Denn der Ansatz einer zumutbaren Belastung führt bekanntlich 
dazu, dass sich gesetzliche Zuzahlungen im Rahmen der Kran-
kenversicherung und andere – von der Versicherung nicht 
übernommene – Krankheitskosten (zum Beispiel Kosten für 
Zahnersatz, Brillen, Prothesen) nicht in voller Höhe steuerlich 
auswirken. 
Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch in verschiedenen 
Entscheidungen festgehalten, dass das Existenzminimum in 
Höhe des Grundfreibetrags zuzüglich der individuellen Son-
derausgaben und außergewöhnlichen Belastungen steuerfrei 
bleiben muss. 
Es empfiehlt sich deshalb, Krankheitskosten in voller Höhe 
geltend zu machen und gegen ablehnende Steuerbescheide 
Einspruch einzulegen. 
Dazu kann auf das Musterverfahren FG Rheinland-Pfalz, Az. 4 
K 1970/10 Bezug genommen werden. 
Inzwischen gewährt die Finanzverwaltung jedenfalls im Raum 
Münster ein Ruhen des Verfahrens (OFD Münster, 9.6.2011).

RA/FAStR Lars M. Petrak, RAe Dienst, 
Schneider & Partner aus Koblenz
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IMPRESSUM VORSCHAU

November 2011

» Weitere Themen

Umsatzsteuer: 
Mit zwei zeitgleich veröffentlichten Urteilen hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) zu der bisher häufig streitigen umsatzsteuerlichen 
Abgrenzung von Essenslieferungen (Steuersatz 7 %) und Restaura-
tionsleistungen (Steuersatz 19 %) Stellung genommen. 

Gesetzgebung: 
Das Steuervereinfachungsgesetz 2011 ist mit einigen Änderungen 
zum Erstentwurf verabschiedet worden. 

Zwangspause: 
Was tun, wenn der Steuerberater ausfällt? Mit einer möglichen 
Zwangspause, etwa durch eine Krankheit, beschäftigen sich nur we-
nige. Mögliche Szenarien für den Tag X gilt es langfristig zu planen.

Wissensmanagement: 
Die Nutzung eines Wissensmanagementsystems in der Steuerkanz-
lei lebt vom mitmachen und auch davon, wie und ob die Beschäf-
tigten bereits bei der Einführung mit ins Boot geholt werden. 

Topthema
Besteuerung von Immobilienbesitzern
Gerade für Immobilienbesitzer sind jüngst einige grundlegende Urteile 
ergangen. So trifft etwa ein aktuelles Urteil Aussagen darüber, ob bei 
einem gewerblichen Grundstückshändler ein Betriebsvermögensver-
gleich erforderlich ist. Auch die Frage, ob Schadensersatzzahlungen 
nach einem Verkauf Werbungskosten sind, wurde entschieden.
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