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Die Steuerberatergebührenverordnung fällt Steuerberatern wohl am ehesten 
beim Thema  „Werte in der Steuerberatung“ ein – Gegenstandswerte, klar bezif-
ferbar in Euro und Cent. Dass das Motto „Werte bewahren – Zukunft meistern“ 
des diesjährigen Steuerberatertags des Deutschen Steuerberaterverbands e.V.  
(auch) auf andere Werte abzielt, zeigt ein Blick auf die Referenten und deren 
Vorträge. So referierte Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D.,  zum  
Thema  „Werte als Grundlagen gesellschaftlicher Kommunikation“, die  „Werte 
im Steuerrecht“ waren Gegenstand des Vortrags von Dr. Wolfgang Spindler, 
Präsident des Bundesfinanzhofs.
Da liegt es nahe zu fragen, ob es in Deutschland zu Zeiten der Wirtschaftskrise 
nicht drängendere, existenziellere Probleme gibt. Warum sollen wir gerade jetzt 
in der Steuerberatung die Wertediskussion führen? Diese Frage haben wir dem 
Präsidenten des Deutschen Steuerberaterverbands, StB/WP Hans-Christoph 
Seewald, in einem Haufe TV-Interview gestellt, das Sie unter www.steuer-con-
sultant.de aufrufen können.
Die Antwort überrascht:  Was auf den ersten Blick wie eine zwar interessante, 
aber eher philosophische Diskussion anmutet, hat ganz handfeste und durchaus 
die Praxis der Steuerberatung betreffende Auswirkungen. Zudem beantwortet 
Seewald die Frage, was Steuerberater tun können, damit Mandanten den Wert 
ihres Beraters nicht nur aus der Differenz zwischen Steuererstattung und Hono-
rarforderung ableiten. 
Aber auch die etwas profaneren monetären  Werte waren Gegenstand des 
Steuerberatertags, etwa die Bewertung von Unternehmen im Rahmen der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer. Den Bericht über diesen bemerkenswerten Steu-
erberatertag finden Sie ab Seite 48.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Werte in der 
Steuerberatung

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; StB Dieter Gattermann, StB-Verband Niedersachsen 
Sachsen-Anhalt, Hannover; StB/vBP 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 Gesell-
schafter bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf Schwedhelm, Partner bei 
Streck, Mack, Schwedhelm, Köln
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FACHBEITRÄGE > 14

FAKTEN & NACHRICHTEN > 07

Die Finanzverwaltung nimmt 
in fünf Erlassen Stellung.

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

 07 Einkommensteuer: 
Abzugsverbot für häusliches Arbeitszimmer 
verfassungswidrig? (BFH)

 08 Einbringung einer Einzelpraxis in eine neu 
gegründete GbR (BFH) 

 09 Kürzung des Vorwegabzugs bei Gesellschafter-
Geschäftsführern (BFH) 

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

 » Schwerpunktthema

 » Betriebswirtschaft

 22   Restrukturierungsmanagement: 
Anforderungen einer Stilllegungsentscheidung
Management-, Rendite-, Innovations- oder Flexibilitäts-  
probleme zwingen Unternehmen, über die Stilllegung   
eines Betriebs oder eines Teils davon nachzudenken.  
Prof. Dr. Klaus-Peter Grote, Neuenrade

 

 » Berufsrecht

 26 Zusammenarbeit von Steuerberatern 
mit Nicht-Berufsträgern
Berufsrechtliche Grenzen und Chancen, dargestellt am 
Beispiel des „vermögensberatenden Steuerberaters“. 
RAin Sabina Funke Gavilá, Hannover, 
StB Dipl.-Kfm. Alexander Ficht, Dreieich

 » Bewertung

 29 Bewertung mittelständischer Unternehmen:
Bericht zur Tagung der „Nürnberger Steuergespräche e.V.“. 
Dipl.-Kfm. Matthias Jepp, Nürnberg

 14 Erbschaftsteuerreform
Obwohl das Erbschaftsteuerreformgesetz zum 
1.1.2009 in Kraft getreten ist, waren viele Fragen der 
Anwendung aus dem Gesetz heraus nicht eindeutig 
zu beantworten. Die Finanzverwaltung hat daher in 
fünf Erlassen Stellung genommen.
StB Rolf-Rüdiger Radeisen, Berlin

 11 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Die GbR und das Grundbuch, 
Dr. Stefan Lammel, Freiburg

 12 Checkliste Aktuelle Beratungsanlässe: 
Optimale Lohnsteuerklassenwahl (1) 

 13 Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung: 
Lebensversicherungen kündigen oder fortführen,
Dr. Jörg Richter, Hannover 

 

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

 32 Berufsunfähigkeit kann für Selbstständige mit wenig 
Vermögen bedeuten, dass sie in ein finanzielles Loch 
fallen.
 

 » Unternehmensberatung

 35 Mitarbeiterbeteiligung kann für viele Firmen interes-
sant sein, selbst wenn sie nicht in finanziellen Schwie-
rigkeiten stecken.
 

 » Kanzleimanagement

 39 Steuerfachtagung Celle. Bei der 48. Tagung des Steu-
erberaterverbands Niedersachsen Sachsen-Anhalt 
dominierte die Finanzkrise die Tagesordnung.

 40 Frankfurter Buchmesse. Bei den Fachverlagen spielt 
das Fachbuch immer noch die größte Rolle, aber die 
Bedeutung der neuen Medien wächst stark.

 43 Angebotserstellung. Spezielle Leistungspakete für 
Mandanten versprechen Wettbewerbsvorteile.

 44 Steuerrechtsdatenbanken der aktuellen Generation 
glänzen dadurch, dass sie optisch ansprechend sind 
und sich intuitiv bedienen lassen.

 48 „Werte bewahren – Zukunft meistern!“ lautete das 
Motto des Deutschen Steuerberatertags, den der 
Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) diesmal in 
Bremen veranstaltete.

 52 Interview. Der Landesverband der steuerberatenden 
und wirtschaftsprüfenden Berufe Baden-Württem-
berg setzte 2009 auf Kanzleimanagementthemen. 

 

 » Nachrichten

 54 Nicht ernst genug nehmen Unternehmen das Thema 
Personalplanung, so das Ergebnis einer repräsenta-
tiven Studie der Haufe-Akademie.

 56 Datenschutz spielt eine zentrale Rolle, wenn Kanz-
leien einen Fernwartungszugang für ihre Systemhäu-
ser eingerichtet haben.

 57 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung,
aufgegriffen von vBP/StB Bernd Urban, Rheinstetten, 
und Dr. Herbert Müller, Stuttgart.

 58 Vorschau und Impressum

Derzeit wird über Mitarbeiterkapital-
beteiligung heftig diskutiert. Auch für 
Firmen, denen es finanziell gut geht, 
kann dies interessant sein.

Auf der diesjährigen 
Frankfurter Buch-
messe dominierte 
bei den Fachver-
lagen zwar noch das 
Fachbuch, doch die 
neuen Medien sind 
im Kommen.

35

40
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Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 07 Abzugsverbot für häusliches Arbeitszimmer 
verfassungswidrig? (BFH)

   07 Aufwendungen für Erststudium nach
 abgeschlossener Berufsausbildung (BFH)

 08 Berechnung des geldwerten Vorteils bei Jahreswagen 
(BFH)

 08 Einbringung einer Einzelpraxis in eine neu 
gegründete GbR (BFH)

 08 Gewährung des Freibetrags nach § 16 Abs. 4 EStG 
(BFH)

 09 Kürzung des Vorwegabzugs bei Gesellschafter-
Geschäftsführern (BFH)

  Umsatzsteuer

 09 Voraussetzung der Differenzbesteuerung 
  bei Wiederverkäufern, 
  Dr. Suse Martin, Richterin am BFH

  Abgabenordnung

      10 Kein elektronischer Zugriff auf steuergesetzlich 
nicht vorgeschriebene Daten (BFH)

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

Abzugsverbot für häusliches Arbeitszimmer 
verfassungswidrig?

BFH, 25.08.2009, VI B 69/09, HI2214454

Es ist ernstlich zweifelhaft, ob das ab Veranlagungszeitraum 2007 
geltende Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6b EStG betreffend 
Aufwendungen (hier: eines Lehrers, dem kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht) für ein häusliches Arbeitszimmer, mit Ausnahme 
der Fälle, in denen das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet, verfassungsgemäß 
ist.

» Sachverhalt
Die Antragsteller, Eheleute, sind beide als Lehrer nicht selbstständig 
tätig und nutzen im eigenen Haus jeweils ein Arbeitszimmer. Für die 
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts stehen in der Schule keine 
Arbeitsplätze zur Verfügung. Das Finanzamt lehnte es ab, die Auf-
wendungen für die Arbeitszimmer auf den Lohnsteuerkarten für 2009 
einzutragen. Dem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gab das FG 
statt. Die dagegen eingelegte Beschwerde wies der BFH zurück.

» Entscheidung des BFH
Die Ausgangslage entsprach der im Verfahren um die Aussetzung 
der Vollziehung hinsichtlich der Entfernungspauschale. Nach § 69 
FGO genügt es, dass gewichtige Gründe gegen die Rechtmäßigkeit 
sprechen, ohne dass die für die Rechts- bzw. Verfassungswidrigkeit 
sprechenden Gründe überwiegen müssen. Solche Zweifel sind im 
Schrifttum dargelegt worden. Außerdem liegt diese Problematik 
bereits dem BVerfG (Az. 2 BvL 13/09) zur Entscheidung vor.
Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer sind keine Werbungs-
kosten, sofern das Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesam-
ten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. Die sich daraus 
ergebende Streitfrage – die verfassungsrechtliche Beurteilung des 
Abzugsverbots für Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
– beantwortet der BFH nicht, um dem Hauptsacheverfahren nicht 
vorzugreifen.
Die Frage, ob der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz hinter das 
Interesse an einer geordneten öffentlichen Haushaltswirtschaft 
zurücktreten muss, verneint der BFH und lässt offen, ob an dieser 
besonderen Interessenabwägung überhaupt festzuhalten ist. Das Inte-
resse der Antragsteller an der Aussetzung sei nicht auszuschließen, 
weil das BVerfG die Vorschrift im Fall der Verfassungswidrigkeit 
lediglich als grundgesetzwidrig ansehen und dem Gesetzgeber eine 
Änderung für die Zukunft aufgeben könnte.

» Praxishinweis

Der Beschluss zeigt eine sich ändernde Struktur steuerlichen Rechts-
schutzes. Anders als in früheren Verfahren, etwa zur Höhe des Exi-
stenzminimum, in denen es erst lange nach Ablauf der streitigen 
Veranlagungszeiträume zu stattgebenden, aber nur für die Zukunft 

wirkenden Entscheidungen des BVerfG gekommen ist, greifen die 
Steuerpflichtigen nun vermehrt zum vorläufigen Rechtsschutz. 
Infolge dessen werden erst gar keine Steuern erhoben; im Fall der 
Verfassungswidrigkeit müssen keine schon vereinnahmten Steuern 
zurückerstattet werden. Das berücksichtigt der BFH auch beim Aus-
setzungsinteresse.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2009, 
durch die Redaktion gekürzt.

Aufwendungen für Erststudium nach 
abgeschlossener Berufsausbildung

BFH, 18.06.2009, VI R 14/07, HI2214455

1. § 12 Nr. 5 EStG bestimmt in typisierender Weise, dass bei einer erst-
maligen Berufsausbildung ein hinreichend veranlasster Zusammen-
hang mit einer bestimmten Erwerbstätigkeit fehlt. Die Vorschrift ent-
hält jedoch kein Abzugsverbot für erwerbsbedingte Aufwendungen.
2. In verfassungskonformer Auslegung steht § 12 Nr. 5 EStG einem 
Abzug von Aufwendungen als Werbungskosten für ein Erststudium 
nach abgeschlossener Berufsausbildung nicht entgegen.

» Sachverhalt
Die 1967 geborene Klägerin hat eine Buchhändlerlehre abgeschlos-
sen. Ein anschließendes Studium der Sonderschulpädagogik brach sie 
schwangerschaftsbedingt ab. 2002 begann sie ein Lehramtsstudium. 
Ihre daraus resultierenden Kosten berücksichtigte das Finanzamt 
bis 2004 als Werbungskosten nach § 19 EStG. Für das Streitjahr 
2005 ließ das Finanzamt nur noch Berufsausbildungskosten nach 
§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG zum Abzug zu. Die Klage blieb erfolglos. Der 
BFH entsprach der Revision, verwies die Sache aber wegen noch zu 
treffender Feststellungen zurück.

» Entscheidung des BFH
Ob Aufwendungen für ein Studium als (vorweggenommene) Wer-
bungskosten zu berücksichtigen sind, richtet sich nach § 9 Abs. 1 S. 1 
EStG. Maßgeblich ist das Veranlassungsprinzip. Aus § 10 Abs. 1 Nr. 7 
EStG folgt nichts anderes. Diese Vorschrift stuft Aufwendungen für die 
eigene Berufsausbildung nur dann als Sonderausgaben ein, „wenn sie 
weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten sind". Deren Abzug 
hat also Vorrang. § 12 Nr. 1 EStG besagt auch nichts anderes. § 12 
Nr. 5 EStG bestimmt typisierend, bei welchen Ausbildungskosten 
kein hinreichend konkreter Veranlassungszusammenhang zum 
Beruf mehr besteht. Der BFH bezieht sich hierzu auf § 12 Nr. 5 Hs. 
2 EStG und die Gesetzesmaterialien dazu. Danach sollte es dabei 
bleiben, dass jede berufliche Umschulung bzw. Neuorientierung den 
Werbungskostenabzug eröffnet. Aufwendungen für die erstmalige 
Berufsausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses sind aus dem 
Anwendungsbereich des § 12 Nr. 5 EStG ausgenommen. Dagegen 
sind Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung im Regel-
fall nicht ausreichend beruflich veranlasst. Berufsbezogenheit ist 
anzunehmen, wenn ein Studium berufsbegleitend oder als Zweitaus-
bildung absolviert wird. Der BFH legt den Begriff „Erststudium“ in § 
12 Nr. 5 EStG verfassungskonform aus, um Steuerpflichtige, die nach 
abgeschlossener Berufsausbildung erstmalig ein Studium aufneh-
men, nicht gegenüber Steuerpflichtigen zu benachteiligen, die eine 
zweite, nicht akademische Ausbildung, ein Zweitstudium oder ein 

Einkommensteuer FAKTEN & NACHRICHTEN
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FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Erststudium im Rahmen eines Dienstverhältnisses aufnehmen. § 12 
Nr. 5 EStG erfasst deshalb allenfalls das Erststudium außerhalb eines 
Dienstverhältnisses, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2009, 
durch die Redaktion gekürzt.

Berechnung des geldwerten Vorteils bei Jahreswagen

BFH, 17.06.2009, VI R 18/07, HI2206189

Die unverbindliche Preisempfehlung eines Automobilherstellers ist 
jedenfalls seit dem Jahr 2003 keine geeignete Grundlage, den lohn-
steuerrechtlich erheblichen Vorteil eines Personalrabatts für sog. 
Jahreswagen zu bewerten.

» Sachverhalt
Der als Arbeitnehmer eines Automobilherstellers tätige Kläger erwarb 
2003 von seinem Arbeitgeber einen Neuwagen mit einem Listenpreis 
von 17.917 EUR für 15.032 EUR. Finanzamt und -gericht ermittelten 
den geldwerten Vorteil auf Basis des Listenpreises. Der BFH hob die 
Vorentscheidung auf und gab der Klage statt.

» Entscheidung des BFH
Maßstab für die Bewertung und den daraus gegebenenfalls abzu-
leitenden Lohnvorteil ist nach § 8 Abs. 3 S. 1 EStG der Endpreis, 
zu dem das Fahrzeug fremden Endverbrauchern im allgemeinen 
Geschäftsverkehr angeboten wird, der „Angebotspreis". Die unver-
bindliche Preisempfehlung bzw. der Listenpreis des Kfz-Herstellers 
gibt diesen Angebotspreis nicht zutreffend wieder. Im Streitfall hatte 
ein Autohaus – ohne Preis- und Vertragsverhandlungen – auf die 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers tatsächlich einen 
Nachlass von 8 % gewährt. Daher war höchstens 16.483,63 EUR (92 
% von 17.917 EUR) als Endpreis i.S.d. § 8 Abs. 3 EStG anzusehen, weil 
der Pkw zu diesem Preis im allgemeinen Geschäftsverkehr angeboten 
worden war. Nachdem sich unter Berücksichtigung dieses Preises, 
des weiteren Abschlags nach § 8 Abs. 3 S. 1 EStG von 4 % und des 
Freibetrags nach § 8 Abs. 3 S. 2 EStG von 1.224 EUR kein lohnsteu-
errechtlich erheblicher Vorteil mehr ergab, konnte der BFH selbst 
entscheiden.
Das FG hätte dem Einwand des Klägers, zu den tatsächlich gewährten 
Rabattbedingungen hätte er den Pkw auch auf dem allgemeinen Markt 
erwerben können, im Rahmen seiner Aufklärungspflicht nachgehen 
müssen.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2009, 
durch die Redaktion gekürzt.

Einbringung einer Einzelpraxis in eine 
neu gegründete GbR

BFH, 24.06.2009, VIII R 13/07, HI2214293

1. Bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG sind die Anschaf-
fungskosten eines Gesellschafters für den Erwerb seiner mitunter-
nehmerischen Beteiligung in einer steuerlichen Ergänzungsrech-
nung nach Maßgabe der Grundsätze über die Aufstellung von Ergän-
zungsbilanzen zu erfassen, wenn sie in der Überschussrechnung der 
Gesamthand nicht berücksichtigt werden können.

2. Ein entgeltlicher Erwerb einer mitunternehmerischen Beteiligung, 
der zur Aufstellung einer Ergänzungsrechnung führen kann, liegt aus 
der Sicht des Erwerbers auch vor, wenn der bisherige Einzelinhaber 
seinen freiberuflichen Betrieb in eine neu gegründete GbR einbringt 
und der andere Gesellschafter für seinen zukünftigen Anteil an der 
Gesellschaft eine Zuzahlung in das Privatvermögen des ehemaligen 
Einzelinhabers erbringt.

» Sachverhalt
B hatte seine Praxis in eine mit dem Kläger K gegründete GbR einge-
bracht. Einnahmen und Ausgaben sollten hälftig geteilt werden. Für 
die Hälfte des Patientenstamms und der Praxiseinrichtung zahlte K an 
B 200.000 DM. Die GbR behandelte diesen Betrag als Anschaffungs-
kosten der Praxiseinrichtung (50.000 DM) sowie des Praxiswerts 
(150.000 DM) und setzte die daraus resultierende Abschreibung im 
Gesamthandsbereich an. Das FG rechnete die Abschreibung allein K 
zu. Der BFH wies die Revision des B zurück.

» Entscheidung des BFH
K hat seine Beteiligung an der GbR entgeltlich von B erworben Die 
Abschreibung steht in voller Höhe K zu, soweit sie darauf entfällt, dass 
er für den Mitunternehmeranteil einen über dem Buchwert liegenden 
Preis gezahlt hat. Gleiches gilt für die Abschreibung auf den von K 
erworbenen Praxiswert. Die Anschaffungskosten sind nicht in der 
Gewinnermittlung der Gesamthand, sondern in einer Ergänzungs-
rechnung zugunsten des K zu erfassen.

» Praxishinweis

Schließen sich zwei Freiberufler wie hier zusammen, so könnte man 
dies als Einbringung betrachten. So einfach liegen die Dinge jedoch 
nicht. Bei einer Einbringung gegen Zuzahlung in das Privatvermö-
gen des Einbringenden werden die Tatbestände „Veräußerung“ und 
„Einbringung von Betriebsvermögen“ verknüpft. Zahlt der künftige 
Mitgesellschafter für die Einbringung ein Entgelt, stellt der Vorgang 
im Verhältnis der Gesellschafter eine Veräußerung dar. Diese Wer-
tung hat für die Besteuerung des Veräußerers und des Erwerbers 
Bedeutung. Der zuzahlende Gesellschafter erwirbt wirtschaftlich 
betrachtet letztlich gegen Entgelt einen „abgespaltenen“ Mitunter-
nehmeranteil und damit anteiliges Gesamthandseigentum an den 
zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Wirtschaftsgütern. Soweit 
seine Aufwendungen die übergehenden Buchwerte übersteigen und 
als Anschaffungskosten für die Anteile an den Wirtschaftsgütern 
anzusehen sind, sind sie in einer steuerlichen Ergänzungsbilanz zu 
aktivieren. Entsprechendes gilt für die Aufstellung einer Ergänzungs-
rechnung bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2009, 
durch die Redaktion gekürzt.

Gewährung des Freibetrags nach § 16 Abs. 4 EStG

BFH, 21.07.2009, X R 2/09, HI2222726

Der Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG wird personenbezogen gewährt; 
er steht dem Steuerpflichtigen für alle Gewinneinkunftsarten nur 
einmal zu.
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» Sachverhalt
Der Kläger K ist Arzt und war an einer Praxisgemeinschaft beteiligt. 
Daraus erzielte er 1997 einen Veräußerungsgewinn von 50 000 DM. 
Obwohl er dies nicht beantragt und die Voraussetzungen nicht erfüllt 
hatte, wurde ihm der Freibetrag gem. § 16 Abs. 4 EStG gewährt. 
Für einen im Jahr 2003 erzielten Veräußerungsgewinn beantragte K 
erneut den Freibetrag. Dies lehnten Finanzamt und -gericht ab. Der 
BFH sah dies ebenso und wies die Revision zurück.

» Entscheidung des BFH
Hat der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet oder ist er dau-
ernd berufsunfähig, so wird der Veräußerungsgewinn auf Antrag 
zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit er den Freibetrag 
gem. § 16 Abs. 4 S. 1 EStG übersteigt. Der Freibetrag ist dem Steuer-
pflichtigen nur einmal zu gewähren. Dieser Grundsatz gilt absolut 
und damit einkünfteübergreifend. Der Freibetrag wird damit von 
einem Gewerbebetreibenden auch verbraucht, wenn er ihn bei der 
Aufgabe oder Veräußerung eines landwirtschaftlichen Betriebs oder 
einer freiberuflichen Praxis beansprucht. Sowohl § 14 S. 2 EStG als 
auch § 18 Abs. 3 S. 2 EStG beinhalten insoweit keine Rechtsfolgen-, 
sondern eine Rechtsgrundverweisung.
Diese Auffassung beruht auf dem Sinn und Zweck der Umgestaltung 
des § 16 Abs. 4 EStG von einem betriebs- in einen personenbezogenen 
Freibetrag. Es ist folgerichtig, § 16 Abs. 4 EStG einkunftsartenü-
bergreifend und damit personenbezogen zu betrachten. § 16 Abs. 4 
S. 2 EStG gewährt den Freibetrag „dem Steuerpflichtigen" nur einmal 
für alle Gewinneinkunftsarten. Es wäre sinnwidrig, einem Steuer-
pflichtigen, der mehrere Gewerbebetriebe veräußert oder aufgibt, die 
mehrfache Gewährung des Freibetrags zu versagen, einem anderen 
Steuerpflichtigen, dessen Betriebe unterschiedlichen Einkunftsarten 
zuzuordnen sind, den Freibetrag aber mehrfach zu gewähren.
Für den „Verbrauch" des Freibetrags kommt es nach § 16 Abs. 4 EStG 
nicht darauf an, ob er zu Recht gewährt wurde oder nicht. Entscheidend 
ist allein, dass sich der Freibetrag auf die Steuerfestsetzung ausgewirkt 
hat und die Steuervergünstigung nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den kann. Soll der Freibetrag für einen späteren Veräußerungsgewinn 
in Anspruch genommen werden, muss der Steuerpflichtige die Steu-
erfestsetzung anfechten, in der ihm der Freibetrag trotz Fehlens eines 
Antrags bzw. weiterer gesetzlicher Voraussetzungen gewährt wurde. 

Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH,aus: BFH/PR 12/2009,
 durch die Redaktion gekürzt.

Kürzung des Vorwegabzugs bei Gesellschafter-
Geschäftsführern

BFH, 27.05.2009, X R 50/06, HI2204528

Zu den Anwartschaften auf eine eigene Altersversorgung i.S.d. § 10c 
Abs. 3 Nr. 2 EStG rechnen auch die von einem Arbeitnehmer vertrag-
lich vereinbarten Ansprüche auf Hinterbliebenenversorgung.

» Sachverhalt
Der Kläger K war mit zwei weiteren Gesellschaftern an einer Steuer-
beratungs-GmbH beteiligt und ebenso wie diese zum Geschäftsfüh-
rer bestellt. Die GmbH erteilte K und den anderen Gesellschafter-
Geschäftsführern Pensionszusagen samt Hinterbliebenenversorgung. 
Das Finanzamt berücksichtigte die Beiträge an das Versorgungswerk 
nur beschränkt als abziehbare Sonderausgaben. Hierbei kürzte es den 
Vorwegabzug. Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob das Urteil auf. Das FG muss unter Berücksichtigung 
nachstehender Grundsätze prüfen, ob der Aufwand der GmbH für 
die Ansprüche des K auf Altersversorgung seiner Beteiligungsquote 
entspricht:
1. Als „Beitragsleistung" für den Erwerb von Anwartschaftsrechten 
auf eine Altersversorgung gilt nicht nur eine Geldzahlung, sondern 
jede Minderung eines Vermögensanspruchs gegen eine Versorgungs-
zusage.
2. Dem alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH steht 
der Vorwegabzug ungekürzt zu, weil er - wirtschaftlich betrachtet - die 
ihm zugesagte Altersversorgung durch Verzicht auf gesellschafts-
rechtliche Ansprüche und damit nur durch eigene Beitragsleistungen 
erwirbt.
3. Gleiches gilt, wenn eine GmbH mehreren Gesellschafter-Geschäfts-
führern eine Altersversorgung zugesagt hat, und der einzelne Gesell-
schafter-Geschäftsführer sein Anwartschaftsrecht auf Altersversor-
gung auf Dauer gesehen allein durch einen seiner Beteiligungsquo-
te entsprechenden Verzicht auf gesellschaftsrechtliche Ansprüche 
erwirbt. 
4. Zu den Anwartschaftsrechten auf eine eigene Altersversorgung 
gehören auch vertraglich vereinbarte Ansprüche auf Hinterbliebe-
nenversorgung.
5. Die vollständig eigene Beitragsleistung richtet sich maßgeblich 
nach den im streitigen Veranlagungszeitraum bestehenden Betei-
ligungsverhältnissen und danach, ob unter Berücksichtigung des 
Gesamtaufwands für die Versorgungsanwartschaften der Gesellschaf-
ter der Aufwand für die Altersversorgung des K dessen quotaler Betei-
ligung an der GmbH entspricht oder sie unterschreitet.
6. Es kommt bei Ermittlung des Aufwands für die Altersversorgung 
nicht darauf an, wie die GmbH den Aufwand ertragswirksam in 
der Pensionsrückstellung ausgewiesen hat. Entscheidend ist viel-
mehr, in welchem Umfang bei vorausschauender Betrachtung unter 
Berücksichtigung der Höhe der jeweils zugesagten Altersversorgung 
(samt Hinterbliebenenversorgung) und des Alters der Gesellschafter-
Geschäftsführer bei Beginn der Zahlungen Aufwand für die Alters-
versorgung dieser Personen entstehen wird und wie viel hiervon auf 
den betreffenden Gesellschafter-Geschäftsführer entfällt.

Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 11/2009, 
durch die Redaktion gekürzt 

» Umsatzsteuer

Voraussetzung der Differenzbesteuerung 
bei Wiederverkäufern

BFH, 23.04.2008, V R 52/07, HI2211766

Ein Wiederverkäufer kann nicht die Differenzbesteuerung nach 
§ 25a Abs. 1 Nr. 2 S. 2 Buchst. b UStG bzw. Art. 26a der 6. EG-RL für 
die Weiterveräußerung eines Gegenstands beanspruchen, wenn er 
den Gegenstand von einem Unternehmer erworben hat, der für diese 
Lieferung zu Unrecht die Differenzbesteuerung angewendet hat.
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» Sachverhalt
Der Kläger, ein Kfz-Händler, erwarb 216 ca. sechs Monate alte Pkw, die 
zuvor auf ausländische Mietwagenunternehmen zugelassen waren. 
Die Vorlieferer waren Unternehmer, die in den Rechnungen auf die 
„vorgenommene" Differenzbesteuerung hingewiesen hatten. Auch der 
Kläger beanspruchte die Differenzbesteuerung. Das lehnten Finanz-
amt und -gericht ab.

» Entscheidung des BFH
Die Revision hatte keinen Erfolg, denn alle Lieferer bis hin zum Kläger 
waren zum Vorsteuerabzug und deshalb nicht zur Differenzbesteu-
erung berechtigt.
Entscheidungserheblich war, ob ein Unternehmer, der gewerbs-
mäßig mit beweglichen körperlichen Gegenständen handelt oder 
solche Gegenstände im eigenen Namen öffentlich versteigert, die 
Differenzbesteuerung auch dann beanspruchen kann, wenn sein 
Vorlieferer sie zu Unrecht vorgenommen hat. Die Berechtigung zur 
Differenzbesteuerung setzt insoweit voraus, dass für die Lieferung 
an den Wiederverkäufer die „Differenzbesteuerung vorgenommen" 
wurde. Diese Formulierung spricht gegen die Annahme, es sei uner-
heblich, ob dies zu Recht oder zu Unrecht geschehen ist. Letzteres 
widerspräche dem Zweck der Regelung. Dadurch, dass nur der Mehr-
wert der Besteuerung unterworfen wird, sollen Doppelbesteuerungen 
und Wettbewerbsverzerrungen bei der Lieferung von Gebrauchtge-
genständen verhindert werden.Ein Wettbewerbsverhältnis zur Liefe-
rung durch Nichtunternehmer besteht bei einer Vorlieferung durch 
einen Unternehmer an den Wiederverkäufer nur, wenn für diese Lie-
ferung Umsatzsteuer nicht geschuldet oder nach § 19 Abs. 1 UStG 
nicht erhoben wird. Gleiches gilt, wenn der Wiederverkäufer selbst 
den Gegenstand von einem Vorwiederverkäufer erwirbt und diese 
Lieferung tatsächlich die Voraussetzungen der Differenzbesteuerung 
erfüllt. Dementsprechend setzt das Gemeinschaftsrecht bei der Lie-
ferung von einem Wiederverkäufer ausdrücklich voraus, dass die 
Lieferung des „anderen steuerpflichtigen Wiederverkäufer(s) gem. 
dieser Sonderregelung mehrwertsteuerpflichtig ist".

Dr. Suse Martin, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 11/2009, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Abgabenordnung

Kein elektronischer Zugriff auf steuergesetzlich 
nicht vorgeschriebene Daten

BFH, 24.06.2009, VIII R 80/06, HI2219332

1. Die Befugnisse aus § 147 Abs. 6 AO stehen der Finanzbehörde 
nur in Bezug auf Unterlagen zu, die der Steuerpflichtige nach § 147 
Abs. 1 AO aufzubewahren hat.
2. Die Verpflichtung zur geordneten Aufbewahrung von Unterlagen 
nach § 147 Abs. 1 AO trifft auch Steuerpflichtige, die gem. § 4 Abs. 
3 EStG als Gewinn den Überschuss der Betriebseinnahmen über die 
Betriebsausgaben ansetzen.

3. Der sachliche Umfang der Aufbewahrungspflicht in § 147
Abs. 1 AO ist grundsätzlich abhängig vom Bestehen und vom Umfang 
einer gesetzlichen Aufzeichnungspflicht. Aufzubewahren sind danach 
alle Unterlagen, die zum Verständnis und zur Überprüfung der für 
die Besteuerung gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen im 
Einzelfall von Bedeutung sein können. § 147 Abs. 1 Nr. 5 AO ist mit 
dieser Maßgabe einschränkend auszulegen.
4. Das Recht, nach § 146 Abs. 5 S. 1 AO eine bestimmte Form der 
Aufzeichnung und der Aufbewahrung zu wählen, ist ausgeübt, wenn 
sich der Steuerpflichtige entschieden hat, Aufzeichnungen sowohl in 
Papierform als auch in elektronischer Form zu führen und wenn er 
die notwendigen Unterlagen ebenfalls in beiden Formen aufbewahrt. 
In diesem Fall erstreckt sich die Pflicht zur Aufbewahrung nach § 147 
Abs. 1 AO auf sämtliche Aufzeichnungen und Unterlagen.
5. Führt der Steuerpflichtige Aufzeichnungen, zu denen er gesetzlich 
nicht verpflichtet ist, so sind die Aufzeichnungen dann nicht gem. 
§ 146 Abs. 6 AO „für die Besteuerung von Bedeutung", wenn sie der 
Besteuerung nicht zugrunde zu legen sind.

» Sachverhalt
Eine Steuerberatersozietät, die ihren Gewinn gem. § 4 Abs. 3 EStG 
ermittelt, verwendet eine gängige Software auf einem büroeigenen 
Rechner. Nach Anordnung einer Außenprüfung forderte das Finanz-
amt die Sozietät auf, ihre digitalen Buchführungsunterlagen („die 
Sachkonten der Jahre 2002 und 2003") gem. § 147 Abs. 6 AO auf 
CD-ROM zur Verfügung zu stellen. Das FG hat der nach erfolglosem 
Einspruch erhobenen Klage stattgegeben.

» Entscheidung des BFH
Der BFH wies die Revision zurück. Die Anordnung, digitale Buchfüh-
rungsunterlagen zur Verfügung zu stellen, war rechtswidrig.
Der Gesetzgeber hat insbesondere in § 147 Abs. 6 AO die Grundlage 
für den elektronischen Datenzugriff geschaffen. Fraglich war aber, 
wie weit dieser Datenzugriff reicht, wenn Buchführungs- und Auf-
zeichnungspflichten für bestimmte Steuerpflichtige gelockert werden. 
Dieses Dilemma wird darin deutlich, dass die Finanzverwaltung trotz 
Anhebung der Grenzen in § 141 Abs. 1 AO und erweiterter Anwendung 
der Einnahmen-Überschuss-Rechnung die Verifikation steuerlicher 
Sachverhalte ebenso gewährleistet sehen will wie bei bilanzierenden 
Steuerpflichtigen. Der BFH ist dem nicht gefolgt. Die Befugnisse zum 
Datenzugriff gelten nur für Aufzeichnungen und Unterlagen, für die 
eine steuergesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Daher darf die 
Finanzverwaltung keine Einsicht in Unterlagen verlangen, die der 
Steuerpflichtige nicht aufbewahren muss. Steuergesetzliche Aufbe-
wahrungspflichten bestehen zwar auch bei der Gewinnermittlung 
nach § 4 Abs. 3 EStG, der Umfang dieser Pflichten richtet sich aber 
nach den allgemeinen Bestimmungen, etwa nach § 4 Abs. 3 S. 5, 
Abs. 7 EStG und § 22 UStG. Der BFH berücksichtigt, dass die Erhe-
bung von Daten per EDV einen intensiveren Eingriff bedeutet als die 
Kontrolle von in Papierform vorgehaltenen Unterlagen. Deshalb ist der 
elektronische Datenzugriff nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
auf das notwendige Minimum zu beschränken.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Richter am BFH, aus: BFH/PR 12/2009, 
durch die Redaktion gekürzt.



Wirtschaftsrecht FAKTEN & NACHRICHTEN

RA Dr. Stefan Lammel

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

» Die GbR – was ist das?
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR oder auch BGB-Gesell-
schaft) ist zwar im BGB geregelt. Es war jedoch jahrzehntelang 
umstritten, welche Rechtsqualität der GbR zugebilligt werden kann. 
Klar war, dass die Gesellschafter gemeinsam aus den Geschäften der 
GbR berechtigt und verpflichtet werden sollten, aber führte dies zu 
einer eigenen Rechtsperson „GbR“? Die Rechtsprechung lehnte dies 
lange Zeit ab und ging nur von einer „gesamthänderischen Bindung“ 
der Gesellschafter aus, die gemeinsam berechtigt und verpflichtet 
wurden.
Diese traditionelle Sicht hatte viele Nachteile und wurde vom Bun-
desgerichtshof im Jahr 2001 „über den Haufen geworfen“. Der BGH 
erkannte nunmehr die Rechtsfähigkeit der am Wirtschaftsleben 
beteiligten, so genannten Außen-GbR an. Danach wird nur diese aus 
sie betreffenden Geschäften berechtigt und verpflichtet; Ansprüche 
werden im Namen der GbR geltend gemacht; Klagen in ihrem Namen 
eingereicht und Klagen gegen sie (und nicht alle ihre Gesellschafter) 
gerichtet. Die Gesellschafter treten nur noch als Vertreter der GbR 
und subsidiäres Haftungssubjekt, nicht mehr jedoch als betroffenes 
Rechtssubjekt in Erscheinung. 

» Die GbR und das Grundbuch
Gerade der Immobilienbereich ist eine „Tummelplatz“ für GbRs. 
Sowohl für geschlossenen Immobilienfonds als auch im Rahmen von 
Betriebsaufspaltungen als Besitzgesellschaft werden häufig GbRs 
eingesetzt. 
Die traditionelle Lehre der gesamthänderischen Bindung führte dazu, 
dass alle Gesellschafter der GbR ins Grundbuch eingetragen werden 
mussten. Um die GbR von der reinen Bruchteilsgemeinschaft zu unter-
scheiden, wurde der Zusatz „in Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ 
hinzugefügt. Schon beim Ausscheiden eines GbR-Gesellschafters war 
unklar, ob das Grundbuch nur berichtigt werden musste oder eine 
Eigentumsübertragung auf eine neue GbR stattgefunden hatte.
Mit diesen Problemen sollte eigentlich auf Basis der neuen BGH-
Rechtsprechung Schluss sein. Denn danach war die GbR alleiniges 
Zurechnungssubjekt und Grundstückseigentümer und hätte als sol-
che eingetragen werden müssen. Die GbR ist jedoch in kein Handels-
register o.ä. eingetragen, sondern beruht nur auf der (jederzeit änder-
baren) Vereinbarung ihrer Gesellschafter. Viele Grundbuchämter 
verweigerten daher die Eintragung der GbR unter ihrem im Gesell-
schaftsvertrag vereinbarten Namen. Erst Ende 2008 hatte der BGH 
die Möglichkeit, auch dies gerade zu rücken und die Eintragung der 
GbR im Grundbuch unter ihrem eigenen Namen zu gestatten.
Ungeklärt waren damit aber immer noch Fragen, wie die Stellung als 
GbR-Gesellschafter und Vertretungsbefugnisse für die GbR nachge-
wiesen werden konnten (z.T. wurde die Vorlage des Gesellschafts-

vertrag und eidesstattliche Versicherungen verlangt) und ob / wie 
Grundstückseigentum von der GbR auch gutgläubig erworben werden 
kann.

» Das ERVGBG
Mit dem am 18.06.2009 beschlossenen „Gesetz zur Einführung 
des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im 
Grundbuchverfahren sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, regi-
ster- und kostenrechtlicher Vorschriften („ERVGBG“) versucht der 
Gesetzgeber klare Regelungen zu schaffen.
Gemäß § 47 Abs. 2 Grundbuchordnung (GBO) sind neben der GbR 
auch deren Gesellschafter im Grundbuch einzutragen. Zur näheren 
Identifizierung der GbR sind neben deren Namen und Sitz auch 
Details zu ihren Gesellschaftern (Wohnort, Beruf, Geburtsdatum 
etc.) anzugeben (§ 15 GBV). Scheiden GbR-Gesellschafter aus oder 
treten neue in die Gesellschaft ein, hat dies keinen Einfluss auf die 
Stellung der GbR als Grundstückseigentümerin. Das im Hinblick auf 
die GbR-Gesellschafter unrichtig gewordene Grundbuch ist jedoch zu 
berichtigen, wie der neue § 82 Satz 3 GBO ausdrücklich klarstellt.
Die wohl wichtigste Neuregelung ist der neu eingeführte § 899a 
BGB. Danach gilt eine gesetzliche Vermutung dahin, dass die im 
Grundbuch als GbR-Gesellschafter eingetragenen Personen auch 
tatsächlich Gesellschafter der GbR sind und dass es darüber hinaus 
keine weiteren Gesellschafter der GbR gibt. Dies führt dazu, dass ein 
gutgläubiger Erwerb von Grundstücken, die im Eigentum einer GbR 
stehen, zukünftig möglich ist, wenn der Erwerb von den im Grund-
buch eingetragenen Personen erfolgt. Diese haben ihre Berechtigung 
auch nicht mehr durch eidesstattliche Versicherung oder Vorlage des 
Gesellschaftsvertrags nachzuweisen, wie das OLG München bereits 
entschieden hat. Nur wenn nicht alle GbR-Gesellschafter handeln 
,ist die Bevollmächtigung des Handelnden durch die GbR in grund-
buchrechtlicher Form, d.h. durch notariell beglaubigte Vollmacht 
nachzuweisen.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Die GbR und das Grundbuch

Im Jahr 2001 hat der Bundesgerichtshof die Teilrechtsfähigkeit der GbR grundsätzlich anerkannt. 
Im täglichen Wirtschaftsleben, vor allem im Bereich des Grundbuchrechts, hat es jedoch noch einige Jahre 
gedauert, bis diese Erkenntnis praktisch umgesetzt wurde.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Lohnsteuerklassen

Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de zur Verfügung. Sie ist dort 
um Spalten für Termine und Zuständigkeiten ergänzt, so dass Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Checkliste: Beratungsanlässe – Optimale Lohnsteuerklassenwahl (1)
»  Basiswissen zu den  Lohnsteuerklassen

Wer Lohnsteuer zahlt, steht regelmäßig vor der Entscheidung, welche Steuerklasse er für welches Arbeitsverhältnis 
wählen soll oder welche Steuerklassen-Kombination am günstigsten im Sinne von unterjährig liquiditätsschonend ist. 
Die Günstigkeit der zur Verfügung stehenden Steuerklassen und deren Kombinationen hängt vordergründig nur von 
den jeweiligen monatlichen Bruttogehältern ab. Den Mandanten sollten aber auch möglichen Auswirkungen der 
Entscheidung auf die Leistungen der Sozialversicherung zu bedenken gegeben werden. 

Regelung Betroffene Mandanten

Steuerklassenwahl 
Das deutsche Steuerrecht kennt 6 Steuerklassen. Die Steuerklasse unterscheidet 
sich nach Arbeitsverhältnis, Familienstand und bereits eingearbeiteten Steuerfrei-
beträgen.

 Alle Arbeitnehmer-Mandanten

Grundsatzunterscheidungen zur Steuerklassenwahl 
von Arbeitnehmern
Wer nicht verheiratet ist, hat grundsätzlich Lohnsteuerklasse I. Wer neben seinem 
ersten weitere Beschäftigungsverhältnisse hinaus hat, muss dafür die Lohnsteuer-
klasse VI nehmen.
Ausnahme Mini-Jobber. Hier gibt es aber einige Arbeitgeber, die auch von einem 
Mini-Jobber die Vorlage einer Lohnsteuerkarte fordern.
Wer verheiratet ist und zusammenlebt, bei dem muss die „Summe der Lohnsteuer-
klassen“ immer „8“ ergeben. Möglich sind also die Kombinationen III und V sowie 
IV und IV.

 Allein lebende Mandanten;
  GmbH-Geschäftsführer / AG-Vorstände, 
die die mehrfach Geschäfte führen;

  Mini-Jobber;
  Verheiratete, zusammenlebende 
Mandanten;

Steuerklassen-immanente Freibeträge 2009/2010

Steuerklasse I II III IV V VI
Grundfreibetrag 7834 7834 15668 7834 nein nein
Arbeitnehmerpauschbetrag 920 920 920 920 920 nein
Sonderausgabenpauschbetrag 36 36 72 36 nein nein
Vorsorgepauschale ja ja ja ja nein nein
Alleinerziehendenentlastung nein 1308 nein nein nein nein

  Alle Arbeitnehmer-Mandanten

Steuerklasse I:
Lohnsteuerklasse I kommt nicht zur Anwendung, wenn die Voraussetzungen für 
Steuerklasse III oder Steuerklasse IV erfüllt sind.

  Ledige, allein lebende Verheiratete 
(dauernd getrennt lebend, Ehepartner lebt 
im Ausland), Partner, die in eingetragener 
Lebenspartnerschaft leben.

Steuerklasse II:
Für Verwitwete mit mindestens einem Kind gilt diese Steuerklasse ab Beginn des 
Monats, der auf den Sterbe-Monat des Ehegatten folgt.

  Alleinerziehende, die ledig sind oder 
dauernd getrennt leben oder deren Ehe-
partner im Ausland lebt, die in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft leben und 
die Anspruch auf den Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende haben
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Vermögensgestaltung FAKTEN & NACHRICHTEN

»  Fall aus der Praxis
Werner Moratke ist Freiberufler und hat gerade die 50 Lenze über-
schritten. Der Mediziner hatte sich bereits nach dem Studium als 
Facharzt selbstständig gemacht und während seiner Berufszeit immer 
wieder seine Praxis erweitert. Im Rahmen der Erweiterungsinvestiti-
onen hatte er sich mit seinen Banken über Finanzierungen unterhal-
ten. Jedes Mal empfohlen ihm die Kreditberater, seine Finanzierungen 
nicht direkt zu tilgen, sondern dies über Lebensversicherungen zu 
erledigen. 
Der Ansatz ist aus steuerlicher Sicht simpel: Die Lebensversiche-
rungen gehören zum Privatvermögen, die Erträge sind steuerfrei. 
Die Kreditzinsen dagegen kann er von der Steuer absetzen. Daher ist 
es wenig sinnvoll – so auch die Argumentation vieler Banker -  ein 
annuitätisches oder Tilgungsdarlehen zu wählen. 

»  Meinung geändert
Doch der Arzt änderte seine Meinung zu Darlehen. „Steuerersparnis 
hin oder her – ich will nicht zu viele Schulden haben“ lautet die neue 
Grundüberzeugung des Doktors. Folglich nutzt er die Überschüsse 
aus seiner Praxis dazu, eine Vielzahl der Darlehen zurückzuführen. 
Doch nun stellt sich eine neue Frage: Was soll Dr. Moratke mit seinen 
Lebensversicherungen machen? Immerhin ist es ein „bunter Strauß“ 
von 12 Versicherungen bei verschiedenen Gesellschaften.
Auch sein Private Banking-Berater kennt die Policen, da etliche 
Finanzierungen auch im selben Bankhaus abgeschlossen wurden. 
Im Rahmen des jährlichen  Vermögenschecks kommt er auch auf 
die Policen zu sprechen. „Die Renditen sind stark gesunken – Sie 
sollten das Versicherungskapital besser woanders anlegen“, so sein 
Gedanke. „Unsere konservative Vermögensverwaltung bringt eine 
ordentliche Rendite von langfristig 5 %. Das wird mehr sein, als Ihre 
Lebensversicherung Ihnen bietet. Und die Risiken sind überschau-
bar!“ – so der Bankberater.
Wenn Dr. Moratke jetzt den guten Worten des Bankberaters folgt, 
macht er aber einen Fehler. Dies lässt sich exemplarisch an zwei 
Versicherungen beweisen (Angaben teilweise gerundet):
Versicherung Nr. 1: Die Versicherung läuft bis Ende Mai 2016. Der 
Rückkaufswert per Mitte 2009 betrug 714.000 Euro. Zusätzlich zahlt 
der Arzt 9.250 Euro als Jahresprämie.  Wenn diese Versicherung fällig 
wird, so werden wohl 1.015.450 Euro fließen. 
Versicherung Nr. 2: Das vereinbarte Vertragsende ist der 01.12.2017. 
Per April 2009 lag der Wert der Police bei 1.085.000 Euro. Der Jah-
resbeitrag hier beträgt 38.950 Euro. Am Ende prognostiziert die Ver-
sicherung einen Auszahlungswert von 2.153.000 Euro. 
Welche Optionen hat der Mediziner? Zunächst muss er sich ent-
scheiden, ob er die Versicherung kündigen will. Alternativ bleibt 
die Beitragsfreistellung. Dann enden die Zahlungen ab sofort, die 

Leistungen der Versicherungen werden aber erst zum geplanten 
Ablauf fällig. Logischerweise reduziert sich auch die Kapitalzah-
lung, da ja die Beiträge nicht mehr fließen. Im Fall der Versicherung 
Nr. 1 kommen dann nur noch 942.700 Euro zur Auszahlung, im Fall 
2 nur noch 1.577.300 Euro. 
Welche Rendite erwirtschaftet also dieses Kapital, das in den beiden 
Versicherungen dann ruht? Antwort: Die erste schafft eine Rendite 
von ca. 4,1 %, die andere ca. 4,4 %. Also hatte der Banker Recht!? Nein, 
denn es handelt sich hier um Renditen nach Steuern. Er dagegen hat 
von 5% vor Steuern gesprochen – und die Kosten für die Vermögens-
verwaltung auch nicht genannt. Bei der Vermögensverwaltung fällt 
die Abgeltungsteuer an, die Alt-Verträge der Lebensversicherung 
sind aber steuerfrei. Hinzu kommt: Moratke hat Versicherungsgesell-
schaften gewählt, die eine gute Bonität haben. Eine größere Abwei-
chung von den Prognosezahlen ist nicht zu erwarten. 

»  Weiter zahlen?
Nun könnte noch gefragt werden, ob Dr. Moratke denn die z. T. hohen 
Prämien weiterzahlen sollte. Die bisherige Rechnung geht von der 
Beitragsfreistellung der Versicherungsverträge aus. Auch hier ist 
die Antwort eindeutig: Es gibt keine bessere Kapitalanlage mit ver-
gleichbarem Risiko als „seine“ Lebensversicherungen. Die Rendite 
der künftigen Beiträge liegt bei knapp 8 % im ersten Fall und bei 
10 % bei der „großen“ Versicherung. Der Grund ist eine Spezialität 
der Versicherungsmathematik: Versicherungen häufen über die Zeit 
Überschüsse an, die besonders dann zum Tragen kommen, wenn sich 
der Versicherungsinhaber vertragskonform verhält. 
Das Ergebnis ist daher eindeutig: Es gibt derzeit keine Kapitalanla-
ge, die bei vergleichbarem Risiko eine höhere Nach-Steuer-Rendite 
erwirtschaften kann. Zwar sind höhere Rendite möglich, dann aber 
mit einem erheblich höheren Risiko - weit entfernt von „konserva-
tiven“ Vermögensverwaltungen und Fondslösungen. Anders formu-
liert: Die Empfehlung des Bankers ist schlicht falsch gewesen. 

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
»  Lebensversicherungen kündigen oder fortführen? 

Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte im Leben eines Kapitalanlegers werden viele Entscheidungen getroffen. 
Traditionell dazu gehörte auch der Abschluss einer Kapitallebensversicherung. Wen wundert´s, dass daher 
in vielen Portfolien vermögender Kunden auch die eine oder andere Assekuranzlösung zu finden ist. 
Auch diese „Anlageklasse“ bedarf aber einer regelmäßigen Überprüfung, ob die Art der Anlage und ihre Ren-
tabilität noch zeitgemäß sind. Die Prüfung sollte aber gründlich erfolgen – sonst drohen Fehlentscheidungen. 

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

Mit unterschiedlichen Daten haben die obersten Finanzbehörden 
der Länder nun zur Erbschaftsteuerreform Stellung genommen, 
ohne allerdings tatsächlich alle offenen Fragen beantworten zu 
können:

    Erlass vom 30.03.2009 zur Feststellung von Grundbesitzwerten, 
von Anteilswerten und von Betriebsvermögenswerten (Feststel-
lungs-Erlass) . 

    Erlass vom 01.04.2009 zur Bewertung des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens (LuF-Erlass). 

    Erlass vom 05.05.2009 zur Bewertung des Grundvermögens (GrV-
Erlass). 

    Erlass vom 25.06.2009 zur Bewertung des Betriebsvermögens und 
für Anteile an Kapitalgesellschaften (BV-Erlass). 

    Erlass vom 25.06.2009 zu den allgemeinen Vorschriften des Erb-
schaft- und Schenkungsteuergesetzes (ErbSt-Erlass). 

» 2.  Feststellung von Grundbesitzwerten, Anteils-
werten und von Betriebsvermögenswerten 

Nach § 151 BewG sind Grundbesitzwerte sowie Werte des Betriebs-
vermögens und Anteile an Kapitalgesellschaften in bestimmten Fäl-
len gesondert festzustellen. Bei dieser Feststellung ist nicht nur der 
Wert zu ermitteln, sondern es sind auch Feststellungen über die 
Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit vorzunehmen. Soweit es 
aus steuerlichen Gründen nicht notwendig ist, diese Feststellungen 
zu treffen, kann darauf verzichtet werden (z. B. bei Betriebsgrund-
stücken, die nicht separat zu bewerten sind).

Hinweis: Nach Abschn. 2 Abs. 5 Feststellungs-Erlass kann auch 
auf die gesonderte Feststellung verzichtet werden, wenn bei einem 
Grundstückserwerb von Todes wegen die Steuerfreiheit nach § 13 
Abs. 1 Nr. 4b oder Nr. 4c ErbStG einschlägig ist.

Das Lagefinanzamt hat in den Feststellungsbescheiden nachrichtlich 
zusätzliche Informationen aufzunehmen, soweit steuerlich notwen-
dig:

    die gesamte Wohn- und Nutzfläche eines Gebäudes,
    Wohnfläche einer bisher selbst genutzten Wohnung,
    Wohnfläche der zu Wohnzwecken vermieteten Gebäude oder 
Gebäudeteile,

    die zum ertragsteuerlichen Betriebsvermögen gehörende Fläche 
sowie die eigenbetrieblich genutzte Fläche,

    eventuell schon im Rahmen eines nachgewiesenen niedrigeren 
gemeinen Werts berücksichtigte Belastungen,

    die gemeinen Werte der zum Verwaltungsvermögen gehörenden 
Wirtschaftsgüter,

    die gemeinen Werte der in den letzten zwei Jahren eingelegten 
Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens,

    die Angaben zur Ausgangslohnsumme.

» 3. Bewertung des Grundvermögens 
Die  Bewertung des Grundvermögens bestimmt sich seit dem 
01.01.2009 nach den §§ 157, 176 bis 198 BewG. In dem Erlass vom 
05.05.2009 (GrV-Erlass) nehmen die obersten Finanzbehörden der 
Länder zu der Bewertung des Grundvermögens Stellung - insbeson-
dere zur Umsetzung der Bewertungsverfahren für die unbebauten 
und die bebauten Grundstücke.

3.1  Definition und Bewertung unbebauter Grundstücke 
In Abschn. 4 ff. GrV-Erlass wird die allgemeine Definition des unbe-
bauten Grundstücks und die Bewertungsvorschriften dargestellt. 
Dabei werden im Wesentlichen die schon in den Erbschaftsteuerricht-
linien 2003 dargestellten Grundsätze übernommen. Insbesondere 
werden Regelungen getroffen über:

    Abgrenzung von Bauerwartungsland, Brutto- und Nettorohbau-
land

    Umrechnung der Bodenrichtwerte bei abweichenden Geschoss-
flächenzahlen

3.2 Definition und Bewertung bebauter Grundstücke 
Abschn. 8 ff. GrV-Erlass regelt die grundsätzlichen Definitionen. 
Ausgehend von der in § 181 BewG vorgegebenen Einteilung in ver-
schiedene Arten von bebauten Grundstücken, werden entsprechende 
Erläuterungen zu den einzelnen Gebäudearten vorgegeben. Diese Vor-
gaben gehen - ebenso wie die in Abschn. 11 GrV-Erlass aufgeführten 
Zuordnungen zu den einzelnen Bewertungsverfahren - nicht über die 
aus dem Gesetz direkt ableitbaren Vorschriften hinaus.

Praxis-Tipp: Von Bedeutung ist aber der Hinweis, dass in den Fällen, 
in denen sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude oder Gebäude-
teile befinden, die nicht alle im Rahmen des Ertragswertverfahrens zu 

» StB Dipl.-Kfm Rolf-Rüdiger Radeisen, Berlin

Erbschaftsteuerreform:   
Finanzverwaltung nimmt in Erlassen Stellung  

Obwohl das Erbschaftsteuerreformgesetz zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist, waren viele Fragen der 
Anwendung aus dem Gesetz heraus nicht eindeutig zu beantworten. Die Finanzverwaltung hat daher in  
fünf Erlassen Stellung zum reformierten Erbschaftsteuergesetz genommen. 
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bewerten sind (sog. Mischfälle), die Bewertung der wirtschaftlichen 
Einheit einheitlich im Sachwertverfahren erfolgt, Abschn. 11 Abs. 5 
GrV-Erlass.
Breiten Raum nehmen die Hinweise zu den einzelnen Bewertungs-
verfahren ein.

3.2.1 Vergleichswertverfahren 
Das Vergleichswertverfahren ist anzuwenden für

    Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für
    Wohnungs- und Teileigentum.

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens setzt voraus, dass eine 
hinreichende Übereinstimmung der Merkmale des zu bewertenden 
Grundstücks und des Vergleichsgrundstücks gegeben ist. Dies betrifft 
insbesondere die Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, 
Erschließungszustand und Alter des Gebäudes.

3.2.2 Ertragswertverfahren 
Im Ertragswertverfahren werden

  Mietwohngrundstücke,
  Geschäftsgrundstücke und
   gemischt genutzte Grundstücke bewertet, soweit eine tatsächliche 
Miete oder eine übliche Miete für dieses Objekt zu ermitteln ist.

Wichtig! Abzustellen ist immer auf die tatsächlich im Besteue-
rungszeitpunkt vereinbarte Sollmiete. Hat der Mieter zusätzlich 
Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten zu tragen, sind diese 
Kosten - eventuell pauschaliert - in die Miete mit einzuberechnen.
Von der tatsächlichen oder der üblichen Miete sind die Bewirt-
schaftungskosten abzuziehen, Abschn. 19 GrV-Erlass. Dabei sind 
die Bewirtschaftungskosten nach Erfahrungssätzen pauschal anzu-
setzen. Soweit keine lokalen Erfahrungswerte vorliegen, ist auf die 
pauschalierten Bewirtschaftungskosten nach Anlage 23 zum BewG 
zurückzugreifen.
Wichtig! Die Höhe der pauschalierten Bewirtschaftungskosten ist 
unter anderem von dem Alter des Gebäudes abhängig. Die Finanz-
verwaltung geht davon aus, dass bei der Ermittlung der pauscha-
lierten Bewirtschaftungskosten auch die Mindestrestnutzungsdauer 
des Gebäudes nach § 185 Abs. 3 Satz 5 BewG zu berücksichtigen 
ist, Abschn. 19 Abs. 2 GrV-Erlass. Aus § 187 Abs. 2 BewG ist die 
Anwendung der Mindestrestnutzungsdauer nach § 185 Abs. 3 BewG 
nicht eindeutig ableitbar.

Der Reinertrag des Grundstücks (Rohertrag abzüglich der Bewirt-
schaftungskosten) ist um eine angemessene Bodenwertverzinsung zu 
reduzieren. Zur Ermittlung des Gebäudeertragswerts ist der Gebäu-
dereinertrag mit einem Vervielfältiger nach § 185 Abs. 3 BewG zu 
multiplizieren. Der Multiplikator ist wesentlich von der wirtschaft-
lichen Restnutzungsdauer des Gebäudes abhängig, die sich aus der 
Differenz zwischen der typisierten wirtschaftlichen Gesamtnutzungs-
dauer (nach Anlage 22 zum BewG) und dem Alters des Gebäudes zum 
Bewertungsstichtag ergibt. 

Praxis-Tipp: Mindestens sind aber immer 30 % der Gesamtnutzungs-
dauer als Mindestrestnutzungsdauer anzusetzen.

Nach § 185 Abs. 3 BewG sind allerdings Veränderungen, die die 
wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes verlängert 
oder verkürzt haben, bei der Feststellung der Restnutzungsdauer 
zu berücksichtigen. Die Finanzverwaltung setzt dies in Abschn. 23 
Abs. 4 und Abs. 5 GrV-Erlass mit einem Punktesystem um.

3.2.3  Sachwertverfahren 
Im Sachwertverfahren nach § 189 bis § 191 BewG werden die son-
stigen bebauten Grundstücke sowie die Grundstücke bewertet, für die 
zwar das Vergleichswert- oder das Ertragswertverfahren anzuwenden 
wäre, dieses aber in Ermangelung vorhandener Ausgangswerte nicht 
anwendbar ist.
Bei dem Sachwertverfahren wird neben dem Wert des Grund- und 
Bodens der Gebäudesachwert ermittelt.

Wichtig! Grundsätzlich soll der Wert der Außenanlagen in diesem 
Wert mit berücksichtigt sein. Bei besonders werthaltigen Außen-
anlagen sind diese aber separat mit ihrem gemeinen Wert bei 
dem Gebäudesachwert zu berücksichtigen. Von besonders wert-
haltigen Außenanlagen ist auch auszugehen, wenn ihre Sachwerte 
in der Summe zehn Prozent des Gebäudesachwerts übersteigen, 
Abschn. 29 GrV-Erlass.

In den Anlagen zum BewG sind die typisierten Regelherstellungs-
kosten angegeben. Diese stellen bundesweite Mittelwerte dar. Eine 
Anpassung dieser Regelherstellungskosten auf tatsächliche Herstel-
lungskosten oder regionale Herstellungskosten kann nicht erfolgen.
Maßgeblich für die Ermittlung der Regelherstellungskosten ist die 
Gebäudeklasse, die von der tatsächlichen Nutzung abhängig ist. 
Dabei ist darauf abzustellen, welche Hauptnutzung dem Gebäude 
das Gepräge gibt.

Praxis-Tipp: Bei Ein- und Zweifamilienhäusern kommt es insbeson-
dere darauf an, ob das Gebäude unterkellert ist und/oder über ein 
ausgebautes Dach verfügt. Dabei ist von diesen Voraussetzungen 
auszugehen, wenn das Gebäude zu mehr als 50 % unterkellert ist 
bzw. mehr als 50 % des Dachgeschosses ausgebaut sind.

Weiterer Einflussfaktor für die Bewertung ist der Ausstattungsstan-
dard des Gebäudes. Dabei ist nach Anlage 24 zum BewG typisierend 
für zehn verschiedene Ausstattungsmerkmale eine Einstufung in 

Beispiel
Ein Mietwohngrundstück mit einer üblichen Gesamtnutzungs-
dauer von 80 Jahren hat zum Bewertungsstichtag ein Gebäude-
alter von 55 Jahren. In den letzten zehn Jahren wurden die fol-
genden Modernisierungsarbeiten vorgenommen:

    Verbesserung der Fenster (= zwei Punkte) 
    Wärmedämmung der Außenwände (= zwei Punkte) 
    Dacherneuerung mit Verbesserung der Wärmedämmung 

(= drei Punkte)
    Modernisierung der Bäder (= zwei Punkte) 
    Modernisierung des Innenausbaus, Decken und Fußböden 

(= drei Punkte)
Insgesamt wurden durch Modernisierungsarbeiten 12 Punkte 
erreicht, sodass von einem überwiegend modernisierten Gebäu-
de auszugehen ist. Nach der in Abschn. 23 Abs. 4 GrV-Erlass ent-
haltenen Tabelle ergibt sich damit eine Restnutzungsdauer von 
39 Jahren.

Wichtig! Eine Verkürzung der Restnutzungsdauer kommt nur in 
besonders gelagerten Einzelfällen in Betracht. Dies ist z. B. bei einer 
bestehenden Abbruchverpflichtung der Fall, Abschn. 24 Abs. 5 GrV-
Erlass.
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einfachen, mittleren oder gehobenen Standard vorzunehmen. Zur 
Ermittlung der tatsächlichen Herstellungskosten ist die Anzahl der 
Bauwerksteile eines Ausstattungsstandards mit dem jeweiligen Wert 
der dafür festgesetzten Regelherstellungskosten zu multiplizieren 
und die Gesamtsumme durch die Anzahl der Bauwerksteile zu mul-
tiplizieren, Abschn. 28 GrV-Erlass.

Praxis-Beispiel: Für ein Einfamilienhaus ist ein Wert im Sachwertver-
fahren zu ermitteln. Bei einem der typisierenden Ausstattungsstan-
dards hat sich eine einfache Ausstattung, bei vier Ausstattungsstan-
dards hat sich eine mittlere Ausstattung und bei fünf Ausstattungsstan-
dards hat sich eine gehobene Ausstattung ergeben. Der maßgebliche 
Flächenpreis ergibt sich bei dem Gebäude (Baujahr 2003) wie folgt:

Die Regelherstellungskosten pro Quadratmeter ist auf die Brutto-
Grundfläche anzuwenden. Dabei werden nicht überdeckte Bereiche 
aus der Berechnung ausgeschieden. Auszugehen ist dabei von den 
Außenmaßen. Nicht berücksichtigt werden Kriechkeller, Kellerschäch-
te, Außentreppen sowie nicht nutzbare Dachflächen und Zwischen-
decken. Ausführlich wird in Abschn. 30 GrV-Erlass - auch in Form 
einer grafischen Darstellung - dargestellt, welche Flächen in die 
Ermittlung der Brutto-Grundfläche einzubeziehen sind.
Von den Gebäuderegelherstellungskosten ist eine Alterswertminde-
rung abzuziehen. Ist in den letzten zehn Jahren das Gebäude durch-
greifend modernisiert worden, so verschiebt sich das anzunehmende 
Baujahr. Die Finanzverwaltung hat für die Bewertung der in den 
letzten zehn Jahren durchgeführten Baumaßnahmen in Abschn. 31 
Abs. 3 GrV-Erlass ein Punktesystem angegeben, das dem Punktesy-
stem bei der Ermittlung der Restnutzungsdauer beim Ertragswertver-
fahren entspricht. Lediglich anstelle einer neuen Restnutzungsdauer 
bei dem Ertragswertverfahren ergibt sich im Sachwertverfahren eine 
Verschiebung des Baujahrs des Gebäudes.

Praxis-Tipp: Der Mindestwert beträgt aber immer 40 % des Gebäude-
regelherstellungswerts. Besteht eine vertragliche Abbruchverpflich-
tung für das Gebäude, kann der Mindestwert aber unterschritten 
werden.

3.2.4   Weitere Hinweise auf besondere Bewertungsverfahren und 
zum Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts 

Neben den Aussagen zu den allgemeinen Bewertungsverfahren wer-
den in dem Erlass auch Hinweise und Beispiele zu den besonderen 
Bewertungsverfahren gegeben. Insbesondere sind dies:

   Abschn. 34 bis Abschn. 37 GrV-Erlass: Hinweise auf die Bewer-
tung von Erbbaurechten und mit Erbbaurechten belasteter Grund-
stücke

   Abschn. 38 und Abschn. 39 GrV-Erlass: Hinweise auf die Bewertung 
von Gebäuden auf fremden Grund und Boden

   Abschn. 40 und Abschn. 41 GrV-Erlass: Hinweise auf die Bewertung 
von Grundstücken im Zustand der Bebauung

   Abschn. 42 GrV-Erlass: Hinweise auf die Bewertung von Gebäuden 
und Gebäudeteilen für den Zivilschutz

Grundsätzlich hat der Steuerpflichtige das Recht, einen niedrigeren 
gemeinen Wert nachzuweisen, § 198 BewG. Dazu trifft den Steuer-
pflichtigen die Nachweislast. Der Nachweis muss dabei grundsätzlich 
die gesamte zu bewertende wirtschaftliche Einheit betreffen.
Der Wert ist regelmäßig durch ein Gutachten des Gutachteraus-
schusses oder eines Sachverständigen für die Bewertung von Grund-
stücken zu führen. Das Ergebnis eines solchen Gutachtens ist aber 
für die Finanzverwaltung nicht bindend.

Praxis-Tipp: Der niedrigere gemeine Wert kann auch aus Verkäufen 
abgeleitet werden, die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr innerhalb 
eines Zeitraums von einem Jahr vor oder nach dem Bewertungsstich-
tag ausgeführt wurden, Abschn. 43 Abs. 4 GrV-Erlass. In besonderen 
Fällen - soweit keine Veränderungen eingetreten sind - kann auch ein 
Verkaufspreis außerhalb dieses Zeitraums angesetzt werden.

» 4. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind mit ihrem nach § 151 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BewG festgestellten Grundbesitzwert für Zwecke 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer anzusetzen. Die Feststellung der 
Grundbesitzwerte richtet sich dabei nach § 158 bis § 175 BewG.
In ihrem Erlass zur Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens nach dem sechsten Abschnitt des Zweiten Teils des Bewer-
tungsgesetzes vom 01.04.2009 hat die Finanzverwaltung zu Einzel-
fragen bei der Wertermittlung Stellung genommen (LuF-Erlass).
Neben grundsätzlichen Definitionen und Abgrenzungsfragen für 
die einzelnen Arten der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten 
(Abschn. 1 bis Abschn. 26 LuF-Erlass) wird insbesondere zu den ein-
zelnen Bewertungsschritten nach § 162 ff. BewG Stellung genommen. 
Dabei sind insbesondere die folgenden Erläuterungen zu beachten:

   Abschn. 29 LuF-Erlass: Ermittlung der Wirtschaftswerte, Feststel-
lung der Betriebsform in Abhängigkeit der einzelnen Produktions-
zweige sowie diverse Beispiele zur Ermittlung des Wirtschafts-
werts bei Sondernutzungen.

   Abschn. 30 LuF-Erlass: Ermittlung des Mindestwerts mit Beispielen 
in Abhängigkeit der einzelnen Nutzungsarten.

   Abschn. 32 LuF-Erlass: Ermittlung des Liquidationswerts nach 
§ 166 BewG.

   Abschn. 33 LuF-Erlass: Bewertung der Betriebswohnungen und 
des Wohnteils, insbesondere die Ermittlung der maßgeblichen 
Flächen dafür.

» 5.  Bewertung des Betriebsvermögens und von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften 

Im Mittelpunkt der Bewertungsvorschriften für das Betriebsver-
mögen und der Anteile an Kapitalgesellschaften steht § 11 BewG. 
Diese eigentlich nur für die Bewertung von Anteilen an Kapital-
gesellschaften anwendbare gesetzliche Regelung ist nach § 109 
Abs. 1 und Abs. 2 BewG auch für die Bewertung des Betriebsvermö-
gens gewerblicher und freiberuflicher Unternehmen anzuwenden. 
Neben der Ableitung des Wertes aus Börsenkursen oder Verkäu-
fen innerhalb des letzten Jahres, steht die Ermittlung nach einem 
ertragswertorientiertem Verfahren im Mittelpunkt der gesetzlichen 
Regelung. Hier kann nach §§ 199 ff. BewG der Wert nach einem 
vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt werden, mindestens 
ist aber der Substanzwert anzusetzen.

1 x Ausstattungsstandard 
"einfach"

790 Euro/m2 = 790 Euro/m2

4 x Ausstattungsstandard 
"mittel"

860 Euro/m2 = 3.440 Euro/m2

5 x Ausstattungsstandard 
"gehoben"

1.010 Euro/m2 = 5.050 Euro/m2

Summe  9.280 Euro/m2

dividiert durch 10 Ausstattungsstandards 
= Flächenpreis

928 Euro/m2
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5.1  Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
In Abschn. 2 BV-Erlass werden die allgemeinen Grundsätze über 
die Bewertung von notierten Wertpapieren, Aktien und Anteilen 
dargestellt, diese Aussagen entsprechen im Wesentlichen den in R 
95 ErbStR 2003 dargestellten Grundlagen. Für die nicht notierten 
Anteile an Kapitalgesellschaften wird grundsätzlich die Ableitung 
aus Verkäufen, die weniger als ein Jahr zurückliegen, geregelt. Dabei 
darf es sich nicht um Verkäufe von Zwerganteilen handeln, die Ablei-
tung aus der Ausgabe neuer Anteile zur Aufnahme eines weiteren 
Gesellschafters bei einer GmbH ist zulässig. Ausführlich wird in 
Abschn. 4 und 5 BV-Erlass auf den Substanzwert eingegangen. Dieser 
Substanzwert kommt als Mindestwert immer dann zur Anwendung, 
wenn der Wert der Anteile (gilt analog aber auch bei der Bewertung 
des Betriebsvermögens) nach dem vereinfachten Ertragswertverfah-
ren oder einem anderen, aus einem anerkannten betriebswirtschaft-
lichen Bewertungsverfahren abgeleiteten Wert ermittelt worden ist.

Wichtig! Wurde der gemeine Wert der Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft oder des Betriebsvermögens aus Verkäufen abgeleitet, spielt 
der Substanzwert als Mindestwert keine Rolle.

Zu den bei dem Substanzwert zu berücksichtigenden Positionen 
gehören alle dem ertragsteuerrechtlichen Betriebsvermögen zuzu-
rechnenden Wirtschaftsgüter. Darüber hinaus sind aber auch die 
aktiven und passiven Wirtschaftsgüter, für die ein steuerliches 
Aktivierungs- oder Passivierungsverbot besteht, mit anzusetzen. Zu 
folgenden Positionen ergeben sich ebenfalls Besonderheiten bzw. 
Vereinfachungen:

Praxis-Tipp: Ist zum Bewertungsstichtag keine Stichtagsbilanz 
aufgestellt worden, so kann aus Vereinfachungsgründen die Ablei-
tung des Substanzwertes aus der letzten Bilanz erfolgen. Allerdings 
ergeben sich bestimmte Korrekturen aus Abschn. 5 Abs. 3 BV-
Erlass (für die Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften) 
bzw. Abschn. 18 BV-Erlass (bei der Bewertung des Betriebsver-
mögens).

Die Kapitalgesellschaft hat nach amtlichen Vordruck eine Vermö-
gensaufstellung abzugeben, aus der sich die für die Ermittlung des 
Substanzwertes erforderlichen Angaben ergeben.
Ein Paketzuschlag - der in der Regel bis zu 25 % betragen kann - soll 
dann vorgenommen werden, wenn mehr als 25 % der Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft auf einen oder mehrere Erwerber übertragen 
werden, Abschn. 7 BV-Erlass. Dabei sind mehrere, innerhalb von 
zehn Jahren zugewendete Anteile zusammenzufassen.

5.2 Bewertung des Betriebsvermögens 
In den Abschn. 9 bis 16 BV-Erlass wird der Umfang des Betriebs-
vermögens sowie die Besonderheiten bei der Aufteilung des Wertes 
des Betriebsvermögens bei einer Personengesellschaft nach § 97 
Abs. 1a BewG dargestellt.

Wichtig! Substantielle Änderungen haben sich hierbei insbesondere 
bei dem Ansatz dem Grunde nach bei den Betriebsgrundstücken 
ergeben. Grundstücke gehören nur insoweit zu dem Betriebsvermö-
gen, wie sie ertragsteuerrechtlich zum Betriebsvermögen gehören. 
Dabei ist für das gesamte Grundstück ein Grundbesitzwert festzustel-
len und nach ertragsteuerrechtlichen Kriterien aufzuteilen, Abschn. 
13 Abs. 1 BV-Erlass.

Bei den Schulden und sonstigen Abzügen ergibt sich der Ansatz dem 
Grunde nach wie auch schon nach dem alten Recht in Abhängigkeit 
der Gewinnermittlungsmethode. Voraussetzung für den Ansatz einer 
Schuld ist nach § 103 BewG immer, dass ein Zusammenhang mit dem 
bewertungsrechtlich ansetzbaren Betriebsvermögen besteht.
Breiten Raum nehmen die Anweisungen zur Anwendung des ver-
einfachten Ertragswertverfahrens nach §§ 199 bis 203 BewG ein. 
Das vereinfachte Ertragswertverfahren kann auch für ausländisches 
Betriebsvermögen angewendet werden, ist aber dann nicht anzuwen-
den, wenn branchentypische nicht ertragswertorientierte Verfahren 
anzuwenden sind (z. B. Multiplikatorenverfahren, Substanzwert-
verfahren). Das Finanzamt ist aber an den Wert, der sich aus dem 
vereinfachten Ertragswertverfahren ergibt, nur dann gebunden, 
wenn dieser Wert nicht offensichtlich unzutreffend ist. Ein unzu-
treffender Wert kann insbesondere aus folgenden Informationen 
abgeleitet werden:

    Zeitnahe Verkäufe nach dem Bewertungsstichtag.
    Verkäufe, die mehr als ein Jahr vor dem Bewertungsstichtag aus-
geführt wurden

    Erbauseinandersetzungen, die Rückschlüsse auf den gemeinen 
Wert des Betriebsvermögens zulassen

Wichtig! Bei neugegründeten Unternehmen (bis zu einem Jahr vor 
dem Bewertungsstichtag) oder bei einem Branchenwechsel, nach 
dem die zukünftigen Erträge nicht aus der Vergangenheit abgeleitet 
werden können, kann das vereinfachte Ertragswertverfahren nicht 
angewendet werden. Es bestehen aber grundsätzlich keine Bedenken, 
in diesen Fällen den Substanzwert als Mindestwert anzusetzen, § 11 
Abs. 2 BewG - dies gilt aber nicht, wenn dies zu offensichtlich nicht 
zutreffenden Werten führt, Abschn. 19 Abs. 5 BV-Erlass.
Immer mit dem gemeinen Wert werden aber im Rahmen des 
vereinfachten Ertragswertverfahrens die folgenden Positionen 
angesetzt:

    Nettowert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens
    Wert der Beteiligung an anderen Gesellschaften
    Nettowert des „jungen” Betriebsvermögens

Position Ansatz
Rücklagen Im Allgemeinen nicht anzusetzen, 

da Eigenkapitalcharakter

Erfindungen/
Urheberrechte

Im Regelfall Kapitalisierung der wiederkehrenden 
Zahlungen über eine durchschnittliche Laufzeit 
von acht Jahren. Als Zinssatz kann der Kapitali-
sierungszinssatz des vereinfachten Ertragswert-
verfahrens herangezogen werden.

Abnutzbares 
Anlagevermögen

Ansatz aus Vereinfachungsgründen mit 
30 % der AHK.

Umlaufvermögen Ansatz mit den Wiederbeschaffungs- oder 
Wiederherstellungskosten. Eventuell nach 
dem Lifo-Verfahren gebildete stille Reserven 
sind aufzulösen.

Grundbesitz, 
Anteile der Perso-
nengesellschaften 
oder an Kapitalge-
sellschaften

Ansatz mit dem nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis Nr. 3 BewG zum Bewertungsstichtag festge-
stellten Wert.

Übrige 
Vermögensteile

Ansatz mit dem gemeinen Wert.
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Nicht betriebsnotwendiges Betriebsvermögen wird nicht durch den 
im Rahmen des vereinfachten Ertragswertverfahrens ermittelten 
Wert mit abgedeckt. Die Aussagen, wann es sich um nicht betriebs-
notwendiges Betriebsvermögen handeln soll, sind aber wenig ziel-
führend. Die Finanzverwaltung beschränkt sich auf die schon im 
Gesetzestext enthaltenen Worthülsen, dass es sich um Vermögen 
handeln muss, dass ohne Beeinträchtigung der eigentlichen Unter-
nehmenstätigkeit herausgelöst werden kann. Eine zwingende Iden-
tität dieses nicht betriebsnotwendigen Betriebsvermögens mit dem 
ertragsteuerrechtlich gewillkürten Betriebsvermögens wird aber 
verneint.

Praxis-Tipp: Aus Vereinfachungsgründen kann bei Beteiligungen von 
geringer Bedeutung auf die gesonderte Ermittlung und Feststellung 
des gemeinen Werts verzichtet werden. In diesem Fall kann die durch-
schnittliche Bruttoausschüttung der Untergesellschaft multipliziert 
mit dem Kapitalisierungsfaktor nach § 203 BewG angesetzt werden 
- mindestens aber der Steuerbilanzwert der Beteiligung. In diesen 
Fällen wird davon ausgegangen, dass das Verwaltungsvermögen nicht 
mehr als 50 % übersteigt - es sei denn, dies ist für die Beteiligten 
offenkundig, Abschn. 20 Abs. 4 BV-Erlass.

Dargestellt werden in dem Erlass die Korrekturen, die im Rahmen der 
Ermittlung der für die einzelnen Jahre anzusetzenden Betriebsergeb-
nisse notwendig sind. Klargestellt wird, dass bei der Ausgangsgröße 
des Gewinnes nach § 4 Abs. 1 Satz 1 oder § 5 EStG nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben nicht zu Korrekturen führen, da diese bereits in 
dem Ausgangswert enthalten sind.
Für die Praxis von besonderer Bedeutung ist der Abzugsposten 
des „angemessenen Unternehmerlohns” nach § 202 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. d BewG. Vor allem sind hier die Grundsätze zu beachten, die 
bei der ertragsteuerlichen Behandlung der verdeckten Gewinnaus-
schüttung angewandt werden. Der angemessene Unternehmerlohn 
kann aber auch anhand von Zahlungen an angestellte leitende 
Mitarbeiter oder aus branchenspezifischen Datensammlungen 
abgeleitet werden.

Wichtig! Erhalten geschäftsführende Gesellschafter von Personen-
gesellschaften wirtschaftlich begründete Tätigkeitsvergütungen als 
Vorabanteile aus dem Gewinn, sind diese als Unternehmerlohn abzu-
ziehen, soweit sie nach Art und Umfang angemessen sind.
Die Grundsätze für die Ermittlung sind auch bei freiberuflich Täti-
gen oder bei nicht bilanzierenden Gewerbetreibenden entspre-
chend anzuwenden. Dabei wird ausdrücklich festgestellt, dass auf-
grund der typisierenden Betrachtungsweise auch bei den nicht der 
Gewerbesteuer unterliegenden Unternehmen der Ertragsteuerauf-
wand mit 30 % pauschal zu berücksichtigen ist, Abschn. 22 Abs. 5 
BV-Erlass.

Bei der Bewertung ausländischen Betriebsvermögens sowie Antei-
len an Kapitalgesellschaften können diese Grundsätze entspre-
chend angewendet werden. Dabei ist die Bewertung in der jewei-
ligen Landeswährung durchzuführen, der ermittelte Ertragswert ist 
mit dem Devisenkurs vom Bewertungsstichtag umzurechnen. Der 
Gewinnermittlung können die in den jeweiligen Ländern geltenden 
Gewinnermittlungsvorschriften zugrunde gelegt werden, soweit die 
Korrekturen nach § 202 Abs. 1 Satz 2 BewG angewendet werden 
können, Abschn. 24 BV-Erlass.

» 6.  Zur Anwendung der erbschaftsteuer-
rechtlichen Vorschriften 

Nicht nur die Bewertung des Vermögens ist durch die Erbschaftsteuer-
reform erheblich verändert worden, auch die Vorschriften des Erb-
schaftsteuergesetzes sind erheblichen Veränderungen unterworfen 
worden. Die Finanzverwaltung nimmt in ihren gleichlautenden Erlas-
sen vom 25.06.2009 zur Anwendung der geänderten Vorschriften des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes für Besteuerungszeit-
punkte nach dem 31.12.2008 Stellung. Im Mittelpunkt des Erlasses 
stehen dabei die Begünstigungsvorschriften für das Betriebsvermö-
gen und das Grundvermögen.

6.1 Beschränkungen beim Schuldenabzug 
Durch das Erbschaftsteuerreformgesetz ist auch die Berücksichtigung 
der Nachlassverbindlichkeiten verändert worden. Insbesondere ist in 
§ 10 Abs. 6 ErbStG die Berücksichtigung der Nachlassverbindlich-
keiten im Zusammenhang mit begünstigtem Vermögen modifiziert 
worden.

Wichtig! Stehen Nachlassverbindlichkeiten im Zusammenhang mit 
begünstigtem Vermögen (z. B. bei steuerfrei gestellten Familienhei-
men, bei begünstigten Mietimmobilien, bei begünstigten Anteilen an 
Kapitalgesellschaften), kann die Nachlassverbindlichkeit gar nicht 
oder nur anteilig berücksichtigt werden. Voraussetzung ist aber, dass 
die Verbindlichkeit nicht schon bei der Wertermittlung des zu besteu-
ernden Vermögens als solchem berücksichtigt worden sind (z. B. bei 
Betriebsvermögen die Betriebsschulden oder bei einer gemischten 
Schenkung die übernommenen Verbindlichkeiten).

Werden Schulden nicht berücksichtigt, weil sie im Zusammenhang 
mit begünstigtem Vermögen stehen, später dieses Vermögen aber 
der Besteuerung wegen eines Verstoßes gegen die Voraussetzungen 
für die Verschonungsregelungen der Besteuerung unterworfen, sind 
dann auch entsprechend die Schulden mit zu berücksichtigen.
Besonders wird in Abschn. 1 Abs. 6 des Erlasses darauf hingewiesen, 
dass in den Fällen, in denen der Steuerpflichtige bei der Bewertung 
einer Immobilie nach § 198 BewG einen niedrigeren gemeinen Wert 
durch ein individuelles Gutachten nachweist, bei dieser Bewertung 
auf dem Objekt lastende Nutzungsrechte schon mit in der Wertfin-
dung berücksichtigt worden sind und somit eine darüber hinausge-
hende Berücksichtigung als Nachlassverbindlichkeit nicht in Betracht 
kommt.

6.2 Begünstigung des Grundvermögens 
6.2.1 Begünstigung des Familienheimes 
Schon vor der Reform des Erbschaftsteuerrechts war die lebzeitige 
Übertragung einer selbst genutzten Wohnimmobilie zwischen Ehe-
partnern nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG steuerfrei gestellt. Ergänzt 
wurde die Regelung zum 01.01.2009 durch die Möglichkeit, eine sol-
che Wohnimmobilie auch an einen Lebenspartner nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz zu übertragen.

Praxis-Tipp: Es muss sich nicht um ein in Deutschland belegenes 
Objekt handeln. Begünstigt sind auch Familienheime in der Europä-
ischen Union bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum. 
Ein begünstigtes Familienheim ist gegeben,wenn eine Wohnung 
gemeinsam für eigene Wohnzwecke (Mittelpunkt des familiären 
Lebens) genutzt wird. Eine Nutzung zu anderen Zwecken (z. B. 
Arbeitszimmer oder unentgeltliche Mitbenutzung für berufliche Zwe-
cke) ist unbeachtlich, wenn die Wohnnutzung überwiegt. Erwirbt der 
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Ehe- oder Lebenspartner ein solches Familienheim von Todes wegen, 
so ist dies nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG seit dem 01.01.2009 eben-
falls steuerfrei möglich. 

Wichtig! Konnte der Erblasser vor seinem Tode oder kann der Erwer-
ber nach dem Tode des Verstorbenen das übertragene Objekt nicht 
selbst nutzen, da er aus nicht selbst verschuldeten Gründen daran 
gehindert ist (z. B. wegen Pflegebedürftigkeit), so ist das für die Steu-
erbefreiung nicht schädlich. Gleiches gilt, wenn der Erwerber das 
Objekt aus solchen Gründen nicht zehn Jahre lang selbst nutzen 
kann. 

Auch bei dem Erwerb von Todes wegen durch Kinder ist seit dem 
01.01.2009 eine Steuerbefreiung in § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG für ein 
solches Familienheim vorgesehen. Neben der ebenfalls notwendigen 
zehnjährigen Selbstnutzung ist die Begünstigung aber an eine Wohn-
fläche von höchstens 200 m2 gebunden.

Wichtig! Die Finanzverwaltung sieht die 200 m2-Grenze nicht per-
sonenbezogen, sondern objektbezogen. 

Wird gegen die Behalte- und Selbstnutzungsvorschriften verstoßen, so 
erfolgt eine Nachversteuerung, der Erwerber muss dabei den Verstoß 
gegen die Voraussetzung bei seinem zuständigen Finanzamt selber 
anzeigen. Die Nachversteuerung erfolgt nicht nur zeitanteilig, son-
dern in vollem Umfang. 

6.2.2   Begünstigung von zu Mietwohnzwecken 
vermieteten Objekten 

Erstmals durch die Erbschaftsteuerreform wurde eine Begünstigung 
von zu Mietwohnzwecken vermieteten Objekten nach § 13c ErbStG 
in Höhe von 10 % des Grundbesitzwertes eingeführt (sog. Verscho-
nungsabschlag). Um den Verschonungsabschlag zu erhalten, muss 
es sich um ein zu Wohnzwecken vermietetes Objekt in der Europä-
ischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum handeln und 
es darf nicht zu einem begünstigten Betriebsvermögen oder einem 
begünstigten Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehören. Lie-
gen diese Voraussetzungen im Zeitpunkt des Erwerbs vor, so wird 
die Begünstigung - unabhängig jeglicher Behaltevoraussetzungen - 
gewährt. Lediglich in den Fällen einer sog. Weitergabeverpflichtung 
(z. B. wegen Weitergabe bei einem angeordneten Vermächtnis) kann 
die Begünstigung nicht gewährt werden.

Wichtig! Das Objekt muss vermietet sein - nicht entscheidend ist die 
Höhe des Mietentgelts. Nicht begünstigt ist aber in jedem Fall ein 
Objekt, dass unentgeltlich überlassen wird.

Praxis-Tipp: Ist nicht das gesamte Objekt begünstigt (z. B. bei einem 
gemischt genutzten Grundstück), so unterliegt nur der zu Wohnzwe-
cken vermietete Teil der Begünstigung. Die Ermittlung des begün-
stigten Teils des Objekts erfolgt dabei im Verhältnis der Wohn-/
Nutzflächen.

Nutzt der Mieter Teile seiner Wohnung nicht zu Wohnzwecken, 
sondern z. B. im Rahmen eines häuslichen Arbeitszimmers oder im 
Rahmen einer gewerblichen oder freiberuflichen Mitbenutzung, so 
ist dies für den Verschonungsabschlag unschädlich, wenn die Wohn-
nutzung überwiegt.

6.3   Begünstigung des Betriebsvermögens, der land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe und von bestimmten Anteilen an 
Kapitalgesellschaften 

Die umfassendsten Änderungen ergaben sich zum 01.01.2009 im 
Bereich der Begünstigung des sog. Produktivvermögens. Begünstigt 
können danach sein:

    Land- oder forstwirtschaftliche Betriebe im Inland, in der Euro-
päischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum. In 
Abschn. 19 ErbSt-Erlass werden von der Finanzverwaltung die sich 
auch schon aus dem Gesetz ergebenden Grundsätze dargestellt. 
Nicht begünstigt sind die in der wirtschaftlichen Einheit enthal-
tenen Betriebswohnungen und der Wohnteil.

    Betriebsvermögen (gewerbliche Einzelunternehmen, freiberuflich 
tätige Unternehmen, Anteile an Personengesellschaften) das im 
Inland, in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirt-
schaftsraum unterhalten wird. Begünstigtes Betriebsvermögen ist 
nach Abschn. 20 ErbSt-Erlass nur dann gegeben, wenn ein direkter 
Übergang des Vermögens erfolgt. Der Übergang von einzelnen 
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens ist nur dann 
begünstigt, wenn die Übertragung unmittelbar mit dem Erwerb 
einer Gesellschaftsbeteiligung verbunden ist. Nicht erforderlich 
ist aber, dass das Sonderbetriebsvermögen im selben quotalen 
Umfang übergeht, wie das Gesamthandsvermögen.

    Anteile an Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung 
im Inland, in der Europäischen Union oder im Europäischen 
Wirtschaftsraum, wenn der Erblasser oder Schenker mit mehr 
als 25 % an dem Nennkapital der Gesellschaft beteiligt war. In 
Abschn. 21 ErbSt-Erlass wird insbesondere klargestellt, dass von 
der Kapitalgesellschaft gehaltene eigene Anteile das Nennkapital 
mindert und damit die Beteiligungsquote des Gesellschafters 
erhöht.

Praxis-Tipp: Erstmals ist seit dem 01.01.2009 bei Nichterreichen der 
Mindestbeteiligungshöhe bei Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
eine Bündelung der Anteile zwischen mehreren Gesellschaftern mög-
lich. Bei Aufgabe der Poolbildung erfolgt eine Nachversteuerung. 
Die Übertragung eines Anteils durch ein Poolmitglied führt nur bei 
diesem zum Verlust der Begünstigung, Abschn. 14 Abs. 2 ErbSt-
Erlass.

Für das begünstigte Vermögen muss jeweils geprüft werden, ob die 
Begünstigungsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Übertragung des 
Vermögens vorliegen. Darüber hinaus muss in der Folgezeit über-
wacht werden, ob die Behaltevoraussetzungen und die Lohnsummen-
regelung eingehalten worden sind.

Wichtig! Soweit das übertragene Vermögen mehrere wirtschaft-
liche Einheiten (z. B. mehrere Gewerbetriebe, mehrere begünstigte 
Anteile an Kapitalgesellschaften) umfasst, sind die Steuerwerte vor 
der Begünstigung zusammenzurechnen. Eventuell für einzelne wirt-
schaftliche Einheiten vorhandene negative Steuerwerte sind somit 
nicht vor der Begünstigung auszuscheiden.

6.3.1 Begünstigungsvoraussetzung: Verwaltungsvermögen 
Voraussetzung für die Begünstigung ist, dass das Gesamtvermö-
gen zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht zu mehr als 50 % aus dem 
sog. Verwaltungsvermögen besteht. Sind mehrere wirtschaftliche 
Einheiten auf einen Erwerber übergegangen, so ist die Grenze des 
Verwaltungsvermögens für jede wirtschaftliche Einheit separat zu 
überprüfen.
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Praxis-Tipp: Das Betriebsstättenfinanzamt hat im Feststellungs-
bescheid die Summe des Verwaltungsvermögens und des sog. 
 jungen Verwaltungsvermögens nachrichtlich auszuweisen.

Die Finanzverwaltung nimmt in den Abschn. 23 bis 35 ErbSt-Erlass 
ausführlich zu den Voraussetzungen für die Annahme von Verwal-
tungsvermögen Stellung. Über die direkt aus dem Gesetz ableitbaren 
Voraussetzungen sind die folgenden Aspekte hervorzuheben:

    Ob eine Überlassung von Grundstücken entgeltlich oder unent-
geltlich erfolgt, ist für die Annahme als Verwaltungsvermögen 
unerheblich.

    Gehört ein Grundstück zum Sonderbetriebsvermögen eines Gesell-
schafters einer Personengesellschaft und wird es der Personen-
gesellschaft überlassen, handelt es sich nicht um Verwaltungs-
vermögen.

    Im Rahmen von Betriebsaufspaltungen überlassene Grundstücke 
gehören nicht zum Verwaltungsvermögen. Wird das Grundstück 
aber von der Betriebsgesellschaft Dritten zur Nutzung überlassen, 
so gehört das überlassene Grundstück zum Verwaltungsvermögen. 
Gleiches gilt für Grundstücke im Sonderbetriebsvermögen einer 
Personengesellschaft, das der Personengesellschaft zur Nutzung 
überlassen wird, soweit es Dritten zur Nutzung überlassen wird.

    Werden Grundstücke Dritten zur Nutzung überlassen und besteht 
der Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von Wohnungen, 
so gehören die Grundstücke nicht zum Verwaltungsvermögen. 

    Anteile an einer Kapitalgesellschaft gehören zum Verwaltungs-
vermögen, wenn die Beteiligung 25 % oder weniger beträgt. Bei 
mehrstufigen Beteiligungen ist die Mindestbeteiligungsquote auf 
jeder Beteiligungsebene zu prüfen. Gehören Anteile an einer Kapi-
talgesellschaft zum Sonderbetriebsvermögen einer Personenge-
sellschaft, so ist die Beteiligungsgrenze für jeden Gesellschafter 
separat zu prüfen.

    Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen gehören ebenfalls 
zum Verwaltungsvermögen. Wertpapiere in diesem Sinne sind 
ausschließlich auf dem Markt gehandelte Wertpapiere i. S. des 
§ 2 Abs. 1 WpHG , vergleichbare Forderungen sind Forderungen, 
über die keine Urkunden ausgegeben wurden, die nach § 2 
Abs. 1 WpHG aber als Wertpapiere gelten. Keine Wertpapiere sind 
Wechsel oder Schecks. Im Einzelnen erfolgt eine beispielhafte Auf-
zählung von vergleichbaren und nicht vergleichbaren Forderungen 
(vergleichbare Forderungen - Verwaltungsvermögen: Pfandbriefe, 
Schuldbuchforderungen, Geldmarktfonds, Festgeldfonds; nicht ver-
gleichbare Forderungen - kein Verwaltungsvermögen: Geld, Sichtein-
lagen, Sparanlagen, Festgeldkonten, Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, Forderungen an verbundene Unternehmen).

    Kunstgegenstände, Münzen, Edelsteine oder Edelmetalle gehören 
nicht zum Verwaltungsvermögen, wenn diese dem Hauptzweck 
des Unternehmens dienen. Die Zuordnung zum Umlaufvermögen 
kann ein Indiz dafür sein.

    Das „junge Verwaltungsvermögen” - das innerhalb der letzten 
zwei Jahre dem Betrieb nicht zuzurechnen war, gehört grundsätz-
lich nicht zum begünstigten Vermögen. Dies betrifft nicht nur 
das innerhalb von zwei Jahren eingelegte Verwaltungsvermögen, 
sondern auch das innerhalb dieses Zeitraums aus betrieblichen 
Mitteln angeschaffte Verwaltungsvermögen.

6.3.2   Begünstigung: Verschonungsabschlag und 
gleitender Abzugsbetrag 

Grundsätzlich ist das Vermögen nach § 13b Abs. 1 ErbStG - soweit 
das Verwaltungsvermögen nicht mehr als 50 % des Gesamtvermögens 

beträgt - mit 85 % begünstigt (Verschonungsabschlag = steuerfrei 
gestellt). Darüber hinaus wird nach § 13a Abs. 2 ErbStG noch ein sog. 
gleitender Abzugsbetrag in Höhe von 150.000 EUR gewährt, der sich 
linear um 50 % des 150.000 EUR übersteigenden Betrags abbaut. Nach 
Abschn. 6 ErbSt-Erlass sind die folgenden Punkte zu beachten:

    Ein in den Vorjahren schon in Anspruch genommener Freibetrag 
nach § 13a Abs. 1 ErbStG a.F. ist nicht auf den gleitenden Abzugs-
betrag anzurechnen.

    Der gleitende Abzugsbetrag ist anzusetzen - unabhängig, ob er 
sich in der Steuerberechnung tatsächlich auswirkt.

    Für innerhalb von zehn Jahren von derselben Person zugewendetes 
Vermögen ist der gleitende Abzugsbetrag nur einmal zu gewähren. 
Die Zehnjahresfrist beginnt im Zeitpunkt der Steuerentstehung für 
den begünstigten Erwerb.

Beträgt das Verwaltungsvermögen nicht mehr als 10 % des Gesamt-
werts, wird der Erwerber innerhalb von zehn Jahren nicht steuer-
schädlich über das begünstigte Vermögen verfügen und wird er 
innerhalb der zehn Jahre 1.000 % der Ausgangslohnsumme erreichen, 
so kann der Antrag gestellt werden, eine vollständige Steuerfreistel-
lung zu erreichen (sog. Optionsverschonung). Nach Auffassung der 
Finanzverwaltung kann der Antrag bei mehreren begünstigten wirt-
schaftlichen Einheiten nur einheitlich gestellt werden; Abschn. 17 
Abs. 1 ErbSt-Erlass. In diesem Fall kann die Optionsverschonung nur für 
die wirtschaftlichen Einheiten in Frage kommen, deren Verwaltungs-
vermögen nicht mehr als 10 % beträgt, wirtschaftliche Einheiten, deren 
Verwaltungsvermögen mehr als 10 % beträgt, sollen dann insgesamt 
nicht begünstigt sein. Darüber hinaus soll die Optionsverschonung 
nur dann in Betracht kommen, wenn das Verwaltungsvermögen aller 
wirtschaftlicher Einheiten zusammen nicht mehr als 10 % beträgt.

Praxis-Tipp: Wird nach einer Betriebsprüfung durch Änderungen die 
10 %-Grenze überschritten, kommt die Grundregelung zur Anwen-
dung.

6.3.3  Einzuhaltende Bedingungen: Lohnsummenregelung 
Damit die Begünstigung langfristig in vollem Umfang erhalten bleibt, 
muss der Erwerber innerhalb der folgenden sieben Jahre 650 % der 
durchschnittlichen Lohnsumme der letzten fünf Jahre vor dem Besteue-
rungszeitpunkt erreichen. Die Lohnsummenregelung findet aber keine 
Anwendung, wenn nicht mehr als zehn Beschäftigte vorhanden sind. 
Dabei ist nach Abschn. 8 ErbSt-Erlass auf Folgendes zu achten:

    Bei der Prüfung der Mindestarbeitnehmerzahl kommt es auf die 
Verhältnisse zum Besteuerungszeitpunkt an. Es soll aber nach 
§ 42 AO ("Gestaltungsmissbrauch") geprüft werden, ob eine kurz-
fristige Minderung der Arbeitnehmerzahl vor dem Übertragungs-
stichtag erfolgte.

    Eine Umrechnung nach der wöchentlichen Arbeitszeit erfolgt 
nicht.

    Saison- und Leiharbeiter sind nicht in die Mindestarbeitnehmerzahl 
einzuberechnen

    Bei mehreren wirtschaftlichen Einheiten ist die Mindestarbeit-
nehmerzahl für jede wirtschaftliche Einheit getrennt zu prüfen

    Bei der Ermittlung der maßgeblichen Lohnsumme ist dann aber 
auf die Summe aller wirtschaftlichen Einheiten abzustellen.

    In die Ermittlung der Lohnsumme sind die Arbeitgeberanteile zur 
Sozialversicherung nicht mit einzubeziehen.

    Bei Neugründungen bestehen keine Bedenken, die durchschnitt-
liche Lohnsumme aus dem kürzeren Zeitraum zu berechnen und 
in einen entsprechenden Jahresbetrag umzurechnen.
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Praxis-Tipp: Sind in die Lohnsummenregelung Betriebsstätten in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes einzubeziehen, kann auf den in der GuV 
ausgewiesenen Lohnaufwand zurückgegriffen werden. Zur Vermei-
dung von Wechselkursschwankungen ist der Wechselkurs im Besteu-
erungszeitpunkt zugrunde zu legen.

6.3.4  Einzuhaltende Bedingungen: Behaltevoraussetzungen 
Der Erwerber darf in den folgenden sieben Jahren nach der Übertra-
gung nicht steuerschädlich über das begünstigte Vermögen verfügen. 
Erfolgt eine solche steuerschädliche Verfügung, so muss eine anteilige 
Nachversteuerung durchgeführt werden.
Auch die Veräußerung oder Entnahme wesentlicher Betriebsgrundla-
gen führt zu einer steuerschädlichen Verfügung. Keine steuerschäd-
liche Verfügung liegt aber vor, wenn "junges Verwaltungsvermögen" 
entnommen oder veräußert wird.
Bei begünstigten Anteilen an einer Kapitalgesellschaft sind die fol-
genden Besonderheiten zu beachten:

    Soweit der Erwerber Anteile an einer begünstigten Kapitalgesell-
schaft innerhalb der Behaltefrist veräußert, aber schon vor dem 
Erwerb dieser begünstigten Anteile an der Kapitalgesellschaft 
beteiligt war, so ist bei einem teilweisen Verkauf der Anteile davon 
auszugehen, dass der Erwerber zuerst die schon früher besessenen 
Anteile veräußert.

    Eine Übertragung des Vermögens der Kapitalgesellschaft auf eine 
Personengesellschaft, eine natürliche Person oder eine andere Kör-
perschaft ist als solches noch keine steuerschädliche Verfügung. 
Erst die nachfolgende Veräußerung des Anteils oder des erwor-
benen Vermögens führt zu einem steuerschädlichen Vorgang.

    Die Herabsetzung des Nennkapitals der Kapitalgesellschaft führt 
nicht zu einer Nachversteuerung, wenn es sich um eine Herabset-
zung zum Zweck der Sanierung der Gesellschaft handelt und kein 
Kapital an die Gesellschafter zurückgezahlt wird.

Eine Nachversteuerung erfolgt nicht, wenn bei der Veräußerung 
wesentlicher Betriebsgrundlagen, eines Betriebs oder eines Teil-
betriebs eine Reinvestition innerhalb von sechs Monaten erfolgt. 
Dazu gehört auch die Tilgung von Schulden oder die Erhöhung von 
Liquiditätsreserven, die nicht zum Verwaltungsvermögen gehören, 
Abschn. 15 ErbSt-Erlass.

6.3.5  Einzuhaltende Bedingungen: Entnahmebegrenzung 
Innerhalb der Behaltefrist muss der Erwerber die Entnahmebegren-
zung nach § 13a Abs. 5 Nr. 3 ErbStG überwachen. Soweit er Überent-
nahmen tätigt, liegt eine steuerschädliche Verwendung vor, Abschn. 
12 ErbSt-Erlass.

Wichtig! Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die ihren 
Gewinn nach § 13a EStG ermitteln, ist die Entnahmebegrenzung 
nicht zu prüfen. 

Sind mehrere Betriebe begünstigt, so ist für jeden Betrieb die Ent-
nahmebegrenzung separat zu prüfen. Dies gilt auch bei begünstigten 
Anteilen an Personengesellschaften.

Praxis-Tipp: Der Nachversteuerung bei einer Überentnahme kann 
dadurch entgangen werden, dass der Erwerber vor Ablauf der Frist 
noch Einlagen tätigt. Die Finanzverwaltung will in diesem Zusam-
menhang bei einer Kreditfinanzierung der Einlage prüfen, ob es sich 
um einen Betriebskredit handelt. In diesem Falle liegt keine Einlage 
vor, Abschn. 12 Abs. 4 ErbSt-Erlass.

6.3.6  Umsetzung der Nachversteuerung 
Verstößt der Erwerber gegen die Behaltevoraussetzungen, die Über-
entnahmeregelung oder gegen die Lohnsummenregelung, erfolgt 
eine anteilige Nachversteuerung.

Wichtig! Die einzelnen Nachversteuerungsregelungen sind im Erb-
schaftsteuergesetz nicht aufeinander abgestimmt worden. Die Finanz-
verwaltung möchte diese Lücke schließen, indem sie eine kumulie-
rende Anwendung der Nachversteuerungsregelungen vornimmt.
Kommt es zu einer Nachversteuerung, ist immer von dem Steuerwert 
zum Zeitpunkt der Steuerentstehung auszugehen. Nur im Falle einer 
Überentnahme erfolgt die Nachversteuerung in Höhe des Werts der 
Überentnahme. Bei der Nachversteuerung ist in Abhängigkeit der Art 
und des Umfangs des Verstoßes gegen die Begünstigungsvorausset-
zungen nach Abschn. 16 ErbSt-Erlass auf Folgendes zu achten:

    Bei einem vollständigen Verkauf (oder Aufgabe, Insolvenz) entfällt 
die gleitende Freigrenze in vollem Umfang, der Verschonungsab-
schlag bleibt für die (vollendeten Zeit-)Jahre erhalten, in denen 
keine steuerschädliche Verfügung erfolgt.

    Erfolgt nur ein teilweiser Verkauf (z. B. nur eine begünstigte wirt-
schaftliche Einheit wird veräußert), kann der gleitende Freibetrag 
für das weiterhin begünstigte Vermögen berücksichtigt werden. 
War die gleitende Freigrenze bisher wegen Überschreitens des 
Werts des begünstigten Vermögens nicht oder nicht vollständig 
zu gewähren, kann für das weiterhin begünstigte Vermögen bei 
der Neuberechnung die gleitende Freigrenze mit einem höheren 
Betrag berücksichtigt werden.

    Verstößt nur einer von mehreren Erwerbern gegen die Behaltevoraus-
setzungen, führt dies nur bei ihm zum Wegfall der Begünstigung.

    Geht begünstigtes Vermögen innerhalb der Behaltefrist durch 
Schenkung auf einen anderen über und verstößt der nachfolgende 
Erwerber gegen die Begünstigungsvoraussetzungen, so kommt es 
auch bei dem ersten Erwerber zu einer Nachversteuerung.

    Wird die Mindestlohnsumme unterschritten, wird die gleitende 
Freigrenze nicht angepasst.

    Führt die Veräußerung oder Aufgabe des gesamten begünstigten 
Vermögens vor Ablauf der Frist von sieben Jahren ohne eine ent-
sprechende Reinvestition auch dazu, dass die Mindestlohnsumme 
unterschritten wird, ist der Verschonungsabschlag zu kürzen. Die 
entfallenden Verschonungsabschläge wegen der Verfügung über 
das begünstigte Vermögen und wegen des Unterschreitens der 
Mindestlohnsumme sind gesondert zu berechnen; der höhere der 
sich hierbei ergebenden Beträge wird bei der Kürzung angesetzt. 
Betrifft die schädliche Verfügung nach § 13a Abs. 5 ErbStG nur 
einen Teil des begünstigten Vermögens, ist die Kürzung der Min-
destlohnsumme auf diesen Teil zu beschränken.
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1.  Problemfelder des Restrukturierungs-
managements 

Weder für Unternehmen noch für deren Unternehmens- bzw. Betriebs-
teile besteht eine Existenzgarantie. Jede Unternehmensführung hat 
permanent die Organisations- und Produktionsstrukturen zu überden-
ken und sie gegebenenfalls an eine geänderte Unternehmensumwelt 
anzupassen, um die Wettbewerbsfähigkeit und dauerhafte, erfolg-
reiche Lebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Durch diese 
Anpassungs-, Erneuerungs- bzw. Restrukturierungsprozesse1 werden 
betriebliche Bereiche mit ihren Geschäftsaktivitäten eingeschränkt 
oder (teilweise) eingestellt. Seit Anfang der 90-iger Jahre verstärkt 
sich der Restrukturierungsdruck, wie die Schlagworte Internationali-
sierung (Globalisierung), Arbeitskosten im internationalen Vergleich, 
Fokussierung auf die Kernkompetenz, belegen.
Während große Unternehmen im Rahmen ihres Investitionscontrol-
ling regelmäßig Entscheidungen über einen Betrieb2 oder einen Teil 
davon treffen, verdrängen viele kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) diese - im Gutenbergschen3 Sinne - „echte“ Führungsentschei-
dung. Da sich aber die Planungsalternativen im Zeitablauf gegen Null 
reduzieren, führt das Unterlassen häufig zu der fatalen Konsequenz, 
dass als ultimo ratio nur noch die Stilllegung übrig bleibt.4 
Als Gründe des Nichtstuns werden vordergründig Überlastungen 
durch das Tagesgeschäft ins Feld geführt. Zwar verfügen KMU-

Geschäftsführer kapazitätsbedingt nur über ein geringes Zeitfen-
ster, um strategische Überlegungen anzustellen,5 dennoch dürfen 
die vielfältigen psychologischen Implikationen nicht vernachlässigt 
werden, die eine notwendige Auseinandersetzung verstellen. Sofern 
der Geschäftsführer an der Investitionsentscheidung mitgewirkt hat, 
die nun zur Disposition steht, sind die Konflikte offenkundig: Wachs-
tum dominiert die erfolgreiche Unternehmenswelt und eben nicht 
die Schrumpfung. Entsprechend wird - um im Bild zu bleiben - eine 
Grundsteinlegung als gestalterische, strategische Managementlei-
stung gefeiert, demgegenüber aber die Abrissbirne als erzwungener 
Schlussstrich eines Misserfolgs verurteilt. 
Folglich baut das Management Barrieren auf und vertagt die Entschei-
dung. Triebfedern dieses Nichthandelns sind vielfältig und reichen 
von Befürchtungen negativer Konsequenzen bei Kunden, Lieferanten 
sowie insbesondere bei Kreditinstituten, über die soziale Verantwor-
tung für die betroffenen Mitarbeiter, bis zum finanziellen Aufwand für 
die Stilllegung.6 Diesen Barrieren können interne und externe Motive 
(Auslösefaktoren) entgegenstehen, die ihrerseits einen Stilllegungs-
prozess fördern; Beispiele sind u. a. fehlende Managementkapazität, 
Konzentration auf die Kernkompetenz, mangelhafte Rentabilität. 
In der KMU-Praxis darf das Problem des Erkennen-Könnens des 

» Prof. Dr. Klaus-Peter Grote, Neuenrade

Restrukturierungsmanagement:   
Anforderungen einer Stilllegungsentscheidung 

Management-, Rendite-, Innovations-, Flexibilitätsprobleme etc. zwingen Unternehmen, über die 
Stilllegung eines Betriebes oder eines Teils davon nachzudenken. Nur eine fundierte betriebswirtschaftliche 
Analyse legt offen, ob diese strategische Entscheidung ein Erfolg wird oder statt dieses einschneidenden 
Eingriffs in den Betrieb, er - weil die betrieblichen Funktionen doch eine Daseinsberechtigung haben – 
modifiziert fortzuführen ist. Mit den quantitativen und qualitativen Kalkülen sowie den Controlling-
instrumenten der Desinvestitionsanalyse beschäftigt sich der folgende Beitrag.

1)  Für den Begriff Restrukturierung hat sich bisher keine allgemeingültige Definition durchgesetzt; Synonyme sind beispielsweise Reengineering, Sanierung oder Turnaround; vgl. Hain, 
Restrukturierungsaufwendungen in der Rechnungslegung nach HGB, IAS und U.S. GAAP, Düsseldorf 2000, S. 2. Sprachpsychologisch klingt Restrukturierung „freundlicher“ als seine 
Synonyme.

2)  Ein Betrieb (bzw. Betriebsabteilung) erbringt als Einheit selbstständig verwertbare Leistung, ohne rechtlich selbstständig zu sein; damit grenzt er sich von der Tochtergesellschaft oder 
Beteiligung ab, die Gegenstand des Beteiligungscontrolling sind.

3)  Gutenberg, Unternehmensführung, Wiesbaden 1962, S. 59, 61 ff.
4)  Zum Bedrohungsgrad, Handlungsdruck und zur Aufgabenkomplexität in Phasen einer Unternehmenskrise Kraus/Gless, Unternehmensrestrukturierung/-sanierung und strategische 

Neuausrichtung, in: Buth/Hermanns (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 2. Aufl. München 2004, S. 115-146, 117 Abb. 1.
5)  Während der Arbeitstag eines Top-Managers in Großunternehmen nur in 22 bzw. 34 Arbeitssequenzen unterteilt ist, arbeiten KMU-Manager in 68 Sequenzen; vgl. Zimmermann, Con-

trolling in international tätigen mittelständischen Unternehmen, Wiesbaden 2001, S. 63 m. w. N.
6)  Umfassend zu Barrieren Napp, Stillegungen, Stuttgart 1990, S. 88 ff., 119 Tab. 12; Jansen, Auslösefaktoren, Barrieren und Aktionsparameter bei Desinvestitionsentscheidungen, Frank-

furt/Main 1986, pass.; Dohm, Die Desinvestition als strategische Handlungsalternative, Frankfurt/Main 1989, S. 19 ff., mit Unterteilung in strukturelle (ökonomische, strategische) und 
prozessbezogene (informatorische, managerbezogene) Marktaustrittsbarrieren.
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Handlungsdrucks nicht unterschätzt werden, da häufig die betriebs-
wirtschaftlichen Instrumente Kostenrechnung und Controlling unzu-
reichend ausgebildet sind. Dementsprechend ist die Datenbasis nicht 
sehr aussagefähig, was zum einen die Initiierungsphase und zum 
anderen eine fundierte Desinvestitionsanalyse verhindert. Die wirt-
schaftlichen Folgen eines Fehlschlusses lassen sich nicht auf den 
Betrieb begrenzen, sondern erstrecken sich auf das gesamte Unter-
nehmen. 
Für unsere weitere Betrachtung unterstellen wir, dass die Stillle-
gungsüberlegungen frei von insolvenz- (vgl. §§ 17, 19 InsO) oder 
genehmigungsrechtlichen (z. B. § 20 Abs. 2 BImSchG) Restriktionen 
sind, da sie die Freiheitsgraden einschränken.7 

» 2. Begriffsabgrenzung der Stilllegung
Allgemeinen bezeichnet eine Stilllegung außer Betrieb setzen: In 
Zukunft führt das Unternehmen seinen bisherigen Betriebszweck 
nicht mehr durch, weil es seine (Produktions-)Kapazität und Fer-
tigungstiefe reduziert. Folglich kann es auf die im Betrieb bisher 
eingesetzten Betriebsmittel verzichten, die Maschinen, Werkzeuge, 
Einrichtungen, Gebäude veräußern und schließlich den Standort 
aufgeben.8  
Merkmal der Stilllegung (vgl. Abb. 1) bildet die unbestimmte Dauer 
der Einstellung der Betriebsaktivität, die im Einzelfall auf die zeit-
liche Grenze „relativ lange Zeit“, reduziert werden kann.9 Damit sind 
die arbeitsrechtlich bedeutsamen Differenzierungen zwischen einer 
Betriebsunterbrechung oder Betriebspause sowie einer nur vorüber-
gehenden Betriebsstilllegung umrissen. 
Im Stilllegungsbeschluss ist die Aufgabe des Betriebszwecks durch 
die Parameter Umfang und zeitliche Abfolge zu definieren. Sie legen 
fest, ob der Betrieb vollständig oder teilweise sowie schlagartig oder 
sukzessiv still gelegt werden soll. Die Bestimmung dieser Größen 
ist von zentraler Bedeutung, da von der Einstellung der Aktivitäten 
und der endgültigen Auflösung des Betriebs bis zur Freisetzung 
der Ressourcen10 ein längerer Zeitraum liegen kann, der sich unter 
Umständen auf Jahre erstreckt. 

Verzögerungen gefährden nicht nur die erfolgreiche Umsetzung 
der Stilllegung, sondern wirken sich in der Regel negativ auf die 
finanzielle und bilanzielle Situation des gesamten Unternehmens 
aus. Motive der Terminverschleppung sind beispielsweise die eigene 
Arbeitsplatzerhaltung, Erfüllung von Kundenwünschen, durch Zuwar-
ten könne das Unternehmen beim Verkauf des Anlage- und Umlauf-
vermögens höhere Preise erzielen, weil es eben nicht unter Druck 
verkauft. Diese Strategie erweist sich jedoch oft als Vabanquespiel. 
Daher sind die inhaltlichen und terminlichen Zielvorgaben (Meilen-
steine) genau zu bestimmen, um die Grundlage für ein effizientes 
Desinvestitionscontrolling zu schaffen.
Die Analyseschritte der Desinvestition und deren Unterform, die Still-
legung, entsprechen denen der Investition. Auch wenn die Desinve-
stition den Verkauf eines Unternehmens11 bzw. Unternehmensteils 
umfasst, lassen wir diese Betrachtung ausgeblendet, gleichwohl diese 
Handlungsoption selbstverständlich berücksichtigt sollte werden.12  

» 3. Praxisbeispiel
Das folgende Praxisbeispiel demonstriert die Möglichkeiten, aber 
auch Grenzen der Kostenrechnung. Die Stein und mehr GmbH hat 
einen dringenden Handlungsbedarf, da ihre drei Geschäftsbereiche: 
Handel (Steine, Marmor), Produktion (Bearbeitung: Sägerei, Schleife-
rei) und Dienstleistungen (Aufarbeitung von Fußböden usw.) zusam-
men erstmals einen Verlust (-20 TEUR) erwirtschaften. Zusätzlich zu 
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten treten in der Produktion, die zu 
15% externe Aufträge bearbeitet, Managementprobleme auf, deren 
Lösung die geschäftsführenden Gesellschafter nicht sehen. Als Indiz 
führt das Management die zermürbenden Personalauseinanderset-
zungen an, die keinen anderen Schluss zulassen, als die Produktion 
still zu legen und die Aufträge extern zu vergeben. Ein Verkauf des 
Betriebsteils als Einheit scheidet aus.

Abb. 1: Bestimmungsmerkmale der Stillegung 

1. Beschluss der Aufgabe des Betriebszwecks

2. Einstellung der Aktivitäten, der Produktion

3. Endgültige, dauerhafte Auflösung des Betriebs, der Organisation

4.
4.1
4.2
4.3

Freisetzung der bisher gebundenen Ressourcen
- Anlagevermögen
- Umlaufvermögen
- Personal

7)  Freilich finden auch dann einige Elemente des Desinvestitionsprozesses Anwendung.
8)  Handelt es sich um wesentliche Betriebsteile oder um den ganzen Betrieb, liegt eine Betriebsänderung nach § 111 Nr. 1 BetrVG vor. Weitergehend korrespondiert die Stilllegung mit 
 § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG.
9)  Vgl. auf die von der Rechtsprechung geforderten 9 bzw. 10 Monate BAG, 21.06.2001 - 2 AZR 137/00, DB 2002, 102 m.w.N.; eine Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit ist - anders 

bei der Stillsetzung - nicht vorgesehen. Zum Umfang der Begriffsbestimmungen Napp, (Fn. 6), S. 12 ff.
10)  Nach BAG, 18.01.2001 - 2 AZR 514/99, BAGE 97, 10, haben Arbeitgeber das Recht, aus betriebsbedingten Gründen zu kündigen, wenn sie sich entschließen, die Produktion einzustel-

len und die noch eingehenden Aufträge nicht mehr durch eigene Arbeitskräfte im Betrieb erledigen lassen. Die Freisetzung der Mitarbeiter hat die entsprechenden gesetzlichen und 
vertraglichen Bestimmungen zu beachten.

11)  Desinvestitionen sind Bestandteil des Beteiligungscontrolling; vgl. nur Haux, Handbuch Beteiligungsmanagement, München 2001, S. 192. Zu unterscheiden sind der Erhalt der Einheit 
durch Verkauf an Dritte und der Aufgabe durch (Teil-)Liquidation oder Stilllegung; dazu Böllhoff/Brast, Desinvestition als Instrument der strategischen Unternehmensplanung, in: 
Littkemann/Zündorf (Hrsg.), Beteiligungscontrolling, Herne 2004, S. 625-658, 641 Abb. 4.

12)  Betriebsveräußerung und Betriebsstilllegung schließen sich systematisch aus, so BAG, 16.05.2002 - 8 AZR 319/01, ZInsO 2003, 43.
13)  Die Qualität der Kostenrechnung soll hier nicht gewürdigt werden, muss aber als unzulänglich bezeichnet werden.

Abb. 2: Stein und mehr GmbH – Periodenerfolgsrechnung 

(TEUR) Handel Produktion Service Summe
Umsatz 4.208 544 498 5.250

Summe Wareneinsatz 3.297 16 321 3.634

Deckungsbeitrag I 911 528 177 1.616
Bereichsfixkosten 419 513 69 1.001

Deckungsbeitrag II 492 15 108 615
Unternehmensfixkosten 635 635

Betriebsergebnis -20
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

3.1 Datengrundlage
Zur Entscheidungsfindung führt die Stein und mehr GmbH eine 
Periodenerfolgsrechnung (vgl. Abb. 2) durch.13 Zwar signalisiert die 
Rechnung eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung,14 jedoch 
handelt es sich um der vorgelegten Entscheidungsgrundlage um eine 
gewillkürte Überleitung einer Vollkostenrechnung zu einer Teilko-
stenrechnung.
In einem weiteren (Analyse-)Schritt verteilt die Stein und mehr GmbH 
die Unternehmensfixkosten und gelangt zu dem Betriebsergebnis A 
(Abb. 3), das nunmehr für den Handel einen Gewinn (131 TEUR), für 
die Produktion einen erheblichen (-145 TEUR) und für den Service 
einen geringen Verlust (-6 TEUR) ausweist. Der Verlust des Services 
wird mit dem Aufbau dieses neuen Geschäftsfeldes begründet. Folge-
richtig beschließt die Geschäftsleitung der Stein und mehr GmbH, die 
Produktion stillzulegen und die Bearbeitung extern einzukaufen.

3.2 Reim’ dich oder ich fress’ dich - die Vollkostenfalle
Der gravierende Fehler dieser Kostenrechnungsentscheidung liegt 
in den Ausgangsdaten, da es sich letztlich um eine „veredelte“ Voll-
kostenrechnung handelt, die keine entscheidungsrelevanten Daten 
liefert. Aber nur eine konsequente Teilkostenrechnung - Trennung 
zwischen variablen (Leistungserstellungskosten) und fixen Kosten 
(Bereitstellungskosten) - liefert eine solide Entscheidungsgrundla-
ge. Die stufenweise Fixkostendeckungsrechnung ermittelt diejenige 
Produktionstiefe, bei der die Deckungsbeiträge noch positiv sind und 
zumindest die variablen Kosten verdient werden.15

Die Kostenverteilung (Kostenverursachung) der Gemeinkosten in 
der Vollkostenrechnung verfolgt das Ziel über nachweisbare, sach-
liche Zusammenhänge eine möglichst realitätsnahe Abbildung des 
Kostenanfalls darzustellen. Typische Ausprägungen sind z. B. das 
Verursachungs-, Anlastungs-, Tragfähigkeits-, Proportionalitäts-, 
Durchschnittsprinzip. Wählt man bei der Stein und mehr GmbH eine 
andere Verteilung, beispielsweise nach dem Anteil des Umsatzes, 
wäre das Betriebsergebnis für den Handel (-17 TEUR) und der Pro-
duktion (-51 TEUR) negativ und für den Service (48 TEUR) positiv. 
Stellt man dagegen auf das Kostenverursachungsprinzip, d. h. der 
Bereich hat die Kosten zu tragen, die er verursacht, erhält man, da sich 
diese Unternehmenskosten primär auf den Handel und Service bezie-
hen, das überraschende Ergebnis, dass beide ein negatives Ergebnis 
erwirtschaften, dagegen die Produktion ein leicht positives.
Unterstellt man mit der Stilllegung einerseits, sämtliche fixen Kosten 
der Produktion abbauen zu können und andererseits, dass keine wei-
teren Belastungen aus der Schließung resultieren, verschlechtert sich 

das Gesamtergebnis (bei unveränderter Datenlage im Handel und in 
der Dienstleitung) auf -35 TEUR, da das Unternehmen nunmehr nicht 
mehr die positiven Deckungsbeiträge der Produktion in Höhe von 
15 TEUR erhält. Hierbei ist natürlich noch nicht der im Vergleich zur 
Eigenfertigung höhere Einkaufpreis der gesägten und geschliffenen 
Steine eingerechnet.

3.3 Rechnung ohne den Wirt
Desinvestitionen (und damit auch die Stilllegung) erzielen aus dem 
Verkauf von Vermögensgegenständen Liquidationserlöse, die - im 
Gegensatz zur optimalen Investitionsfinanzierung - zur Tilgung 
von Verbindlichkeiten eingesetzt werden (sollten). Die durch den 
Maschinenpark abgesicherten Darlehen übersteigen bei weitem ihre 
Buchwerte (die fehlende dingliche Besicherung erfolgt über persön-
liche Bürgschaften der Gesellschafter); nach Marktlage wären die 
Liquidationserlöse geringer als die Buchwerte.
Die Stilllegung, sprich der Verkauf der Sicherungsgüter, führt unzwei-
felhaft zu einer Ablösung der Darlehen. Da vermutlich nicht mehr 
die valutierenden Darlehen erzielt werden, müssten die Rest-Stein 
und mehr GmbH bzw. die Gesellschafter den fehlenden Betrag auf-
bringen.

3.4 Zwischenfazit
Positiv ist festzuhalten, dass sich Unternehmen - und da ist die Stein 
und mehr GmbH kein Einzelfall - verstärkt mit Restrukturierungs-
fragen auseinandersetzen. Hier ist die Beratungspraxis gefordert, 
Defizite der Kostenrechnung zu beheben. Nur eine (konsequente) 
Teilkostenrechnung liefert entscheidungsorientierte Informationen. 
Sie ist ein gewichtiges Indiz und sollte als Initiierung einer Desinve-
stitionsanalyse aufgegriffen werden. Jedoch ist ihr alleiniger Fokus 
zu eng gegriffen, wie der Blick auf die Darlehen und die damit kor-
respondierende finanzielle Belastung zeigt. Darüber hinaus führt die 
Desinvestition zu weit reichenden Konsequenzen auch in der Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung (dazu unten 5.).

» 4. Desinvestitionsanalyse
Nur eine Desinvestitionsanalyse kann eine Entscheidungsgrundlage 
liefern. Dabei sind die (neuen) strategischen Ziele zu definieren und 
die vielfältigen Interdependenzen für das Produkt, das Potenzial, den 
Markt und die Organisation zu analysieren und in einen mittel- und 
langfristigen Unternehmensplan einzurechnen. Dies erfordert den 
Einsatz zahlreicher strategischer und operativer Controlling-Instru-
mente wie z. B. die Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT-Analyse), 
Marktanalyse, Make-or-buy-Analyse, Fixkosten(abbau)-Analyse, um 
nur einige zu nennen.
Weil die Stilllegung eklatant, nachhaltig und weit reichend in den 
Leistungsprozess des (Rest)Unternehmens eingreift, ist auch die 
Fortführung zu prüfen. Zwar kann der Betrieb unverändert fortge-
führt werden, jedoch wird in der Regel wegen des erkannten Defizits 
die Fortführung nur modifiziert möglich sein. Häufig führen unter-
lassene Investitionen zu einer mangelnden Wirtschaftlichkeit bzw. 
Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes, die nun nachzuholen sind. Diese 
Investitionen z. B. in das Anlagevermögen, die Prozessabläufe, aber 
auch in die Marketingstrategie verändern den Betrieb. Somit sind im 
Einzelnen vier Varianten zu berechnen (vgl. Abb. 4):

Abb. 3:  Stein und mehr GmbH – Periodenerfolgsrechnung 
nach Verteilung der Unternehmensfixkosten 

(TEUR) Handel Produktion Service Summe
Deckungsbeitrag II 492 15 108 615

Verteilung der Unternehmensfixkosten
Variante A 361 160 114 635

Betriebsergebnis A 131 -145 -6 -20

14)  Als Differenz aus Erlösen und variablen Kosten gibt der Deckungsbeitrag den Betrag an, den er für die Deckung der fixen Kosten und (erst dann danach) für den Gewinn beiträgt. Zur 
Deckungsbeitragsrechnung vgl. statt vieler Wöhe, Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftlehre, 23. Aufl. München 2008, S. 981.

15)  Vgl. nur Schweitzer/Küpper, Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, 9. Aufl. München 2008, S. 436; Killer/Pappel/Vikars, Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrech-
nung, 12. Aufl. Wiesbaden 2007, S. 88.
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A.  Fortführung  B. Stilllegung
 1. unverändert      1. völlig
 2. modifiziert      2. teilweise

In die Stilllegungsvarianten sind zum einen die Zeitkomponenten 
(schlagartig, sukzessiv) und zum anderen mögliche Aufwendungen 
im Rahmen der Stilllegung (dazu unten 5.) sowie die neue Kapital-
verwendung aus dem Desinvestitionserlös zu berechnen. Zusätzlich 
sind die durch die geänderten Abläufe (nunmehr sind die bisher 
selbst erstellten Produkte von Dritten zu beziehen) neue entstehenden 
Aufwendungen der betroffenen Betriebe zu berücksichtigen. Bei der 
modifizierten Fortführungsvariante sind die notwendigen Ressourcen 
einzubeziehen.
Die jeweiligen Berechnungen sind für fünf Jahre zu erstellen und 
münden jeweils in eine Plan-GuV, eine Plan-Bilanz und einen Finanz-
plan. Diese drei „End-Planungen“ beeinflussen sich nicht nur gegen-
seitig, sondern hängen von einander ab. Gleichwohl sich z. B. die 
Desinvestition erfolgswirtschaftlich und bilanziell positiv auswirkt, 
kann die Finanzierbarkeit des Vorhabens kritisch, unter Umständen 
unmöglich werden, da die jährlichen Finanzpläne eine Unterdeckung 
ausweisen, die nicht ausgeglichen werden kann. Als Konsequenz 
dieser Rechnung wäre entweder die zweitbeste, aber finanzierbare 
Alternative zu wählen oder die Planansätze zu überarbeiten.

» 5. Stilllegungsrechnungen
Einen besonderen Raum innerhalb der Desinvestitionsanalyse 
nimmt die Stilllegungsrechnung ein. Sozialplan, Altlastsanierung, 
Verkauf der Maschinen und der Vorräte sind einige Beispiele, die 
die Schwierigkeiten der Planung der Stilllegung aufzeigen. Nicht 
nur die Bestimmung der Daten bereitet Probleme, sondern auch der 
organisatorische Ablauf, da neben (sämtlichen) internen Abteilungen 

in der Regel zahlreiche externe Experten einzubeziehen sind. Bei-
spielhaft seien mit ihren jeweiligen Schwerpunkten genannt: Finanz- 
und Rechnungswesen (Tilgung, Finanzierung), Personalabteilung, 
Betriebsrat (Sozialplan), Steuerberater/Wirtschaftsprüfer (Steuer-, 
Bilanzfragen), Rechtsanwalt (Vertragfragen).
Die Stilllegung führt sowohl zu vielfältigen bilanziellen (und steuer-
lichen) als auch zu finanziellen Auswirkungen, die einmalig oder lau-
fend auftreten können. Da sie betragsmäßig und zeitlich auseinander 
fallen können, sind sie für jedes Stilllegungsobjekt zu bestimmen. 
Zu prüfen ist selbstredend die Unterscheidung der Fixkosten nach 
ihrer Abbaufähigkeit oder Bindungsdauer. Nach Klassifikation der 
Stilllegungskosten (siehe Abb. 5), sind sie in der Desinvestitions-
analyse zu verarbeiten.

Zu beachten ist, dass bereits im Zeitpunkt der Planung der Stilllegung 
bilanzielle Konsequenzen entstehen können. Wertminderungen im 
Anlagevermögen können zu Abschreibungen, mögliche Nichterfül-
lung von Liefer- und Leistungsverträgen zu entsprechenden Rück-
stellungen nach §§ 249, 252 f. HGB führen.16 

» 6. Fazit
Eine weitergehende Desinvestitionsanalyse erfordert eine Berech-
nung auf Basis des  Shareholder Vaule-Konzepts,17 um die Vorteilhaf-
tigkeit des strategischen Ziels zu ermitteln. Dennoch bietet die hier 
vorgestellte Analyse einen soliden Einstieg, um die Stilllegung bzw. 
Fortführung zu beleuchten.
Eine erfolgreiche Umsetzung einer Desinvestitionsentscheidung benö-
tigt Promotoren. Während der Fachpromotor als Experte Wissensfra-
gen abdeckt, Analysen durchführt und bis zur Entscheidungsreife 
vorbereitet, übernimmt die Unternehmensleitung qua hierarchischer 
Stellung die Rolle des Machtpromotors, um die Analyse zu ermögli-
chen, den Sachverhalt zu entscheiden und umzusetzen.
Geht die Desinvestition mit einer Ausschüttungsreduzierung und/
oder Kapitalerhöhung einher, rückt die Geschäftsleitung häufig selbst 
in die Kritik. Fragen der Führungsqualität, der Gefährdung des Unter-
nehmens sowie des Risikos der (Mit)Gesellschaftern erfordern zur 
Entemotionalisierung die Beteiligung neutraler Dritter (Wirtschafts-
berater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte). die 
Beurteilung in der Regel für die vorgenannten Entscheider. 

Abb. 4: Desinvestitionsanalyse
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Abb. 5: Stilllegungskosten 
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16)  Ausführlich zu diesem Problemkreis Hain,  (Fn. 1), pass.
17)  Dazu Grote, INF 1999, 22.



FACHBEITRÄGE Berufsrecht

» 1.  In welchem Umfang kann und darf der Steu-
erberater vermögensberatend tätig werden?

Unstreitig ist, dass der Steuerberater über die in §§ 1, 33 StBerG 
festgelegten Kernaufgaben der Steuerberatung hinaus auch (betriebs-) 
wirtschaftsberatend tätig werden darf, sofern die Wirtschaftsberatung 
mit seiner Tätigkeit als Steuerberater vereinbar ist. Der Steuerbera-
ter muss deshalb auch bei wirtschaftsberatenden Tätigkeiten seine 
Pflichten aus § 57 Abs. 1 StBerG  beachten, also seine Unabhängigkeit 
und  Eigenverantwortlichkeit  gewährleisten können. Innerhalb dieses 
berufsrechtlichen Rahmens sind z.B. die Finanzierungsberatung oder 
die Sanierungs- und Insolvenzberatung grundsätzlich zulässig. 
Es stellt sich jedoch die Frage, ob und inwieweit der Steuerberater 
überhaupt die Erwartungen der Mandantschaft an eine qualifizierte 
Vermögensberatung erfüllen kann.
 Die Fortbildungsmöglichkeiten zum „Fachberater für Vermögensge-
staltung (DVVS e.V.)“ bzw. „Fachberater für Vermögens- und Finanz-
planung (DStV e.V.)“ stellen sicherlich einen Schritt in die richtige 
Richtung dar, um dem Steuerberater die für eine qualifizierte Wirt-
schaftsberatung erforderliche Fachkenntnis zu vermitteln. Es gilt 
jedoch in der Praxis zu beachten, dass nach neuester – noch nicht 
rechtskräftiger - Rechtsprechung des OLG Karlsruhe derartige Qua-
lifikationen keine amtliche Berufsbezeichnung darstellen, sondern 
lediglich den erfolgreichen Abschluss eines Fortbildungslehrgangs 
bescheinigen, so dass die o.g. Qualifikationen vom Steuerberater 
weder als weitere Berufsbezeichnung nach § 43 Abs. 2 S. 1 StBerG, 
noch als Zusatz nach § 43 Abs. 3 StBerG geführt werden dürfen . 
Darüber hinaus wird aufgrund der Komplexität des Geschäftsfeldes 
in den überwiegenden Fällen auch ein geschulter Fachberater weder 
die Gestaltungsberatung noch die darauf aufbauende Umsetzungs-

beratung alleine qualifiziert abdecken können.
Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit mit in Detailgebieten 
spezialisierten Kollegen (z.B. Rentenberater, Spezialisten für den 
Bereich der betrieblichen Altersvorsorge) und externen, spezia-
lisierten Finanzdienstleistern (z.B. certified financial planer kurz 
„cfp“) erforderlich, um den Ansprüchen der Mandanten gerecht zu 
werden.
Trotz der offensichtlichen Vorteile einer solchen interdisziplinären 
Zusammenarbeit,  ist eine auf Dauer angelegte Zusammenarbeit mit 
Nichtberufsträgern  dem Steuerberater jedoch aus berufsrechtlichen 
Gründen untersagt (§ 56 Abs. 5 StBerG).
Nichtsdestotrotz erwartet der Mandant von seinem Steuerberater eine 
„durchgängige“ Beratung von der Erstberatung über die Gestaltungs-
beratung bis hin zur Umsetzungsberatung (Produktauswahl).
Etwa nur die Gestaltungsberatung zu betreuen und den Mandanten in 
der Umsetzungsphase „im Regen stehen zu lassen“ oder auf externe 
Berater zu verweisen, würde beim Mandanten auf Unverständnis 
stoßen und als mangelnde Unterstützung in der Entscheidungsphase 
interpretiert werden. 

» 2.  Welche berufsrechtlich zulässigen Mög-
lichkeiten hat  der „vermögensberatende 
Steuerberater“, ganzheitlich zu beraten?

Sieht man von Einzelfällen ab, in denen sich der Berater zutraut, 
das Geschäftsfeld vollumfänglich alleine zu schultern, oder von den 
Fällen, in denen es sich die Kanzlei erlauben kann, das Geschäftsfeld 
mit einem umfassend ausgebildeten cfp als Angestellten zu besetzen, 
so findet man derzeit auf dem Markt im Wesentlichen kleine Netz-
werke in der Form, dass 

»  RAin Sabina Funke Gavilá, Hannover,
StB Dipl.-Kfm. Alexander Ficht, Rentenberater, Dreieich

Zusammenarbeit von Steuerberatern mit 
Nicht-Berufsträgern  
Berufsrechtliche Grenzen und Chancen dargestellt am 
Beispiel des „vermögensberatenden Steuerberaters“  

Das grundsätzliche Interesse vieler Mandanten an einer tatsächlich unabhängigen Vermögens- und 
Vorsorgeberatung hat sich gerade durch die Wirtschaftskrise deutlich verstärkt. So steht bei Firmenkunden 
die krisensichere Ausgestaltung der betrieblichen Altersvorsorge,  insbesondere die Restrukturierung 
bzw. die Finanzierung von Pensionszusagen für die Geschäftsführung, ganz oben auf der Besprechungsliste 
mit dem Steuerberater. Für die Privatkunden ist  vor allem der Aufbau einer als ausreichend empfundenen 
Altersvorsorge von hohem Interesse. Aber auch die Gestaltung von Abfindungsvereinbarungen und  
insbesondere die Möglichkeit der finanziellen Überbrückung von Nichtbeschäftigungszeiten bzw. der 
Zeit bis zum frühestmöglichen Rentenbeginn sind regelmäßige Themen.
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    der Steuerberater mit einem Finanzdienstleister kooperiert oder 
    an einer Vermögensberatungs- oder Consulting-GmbH als Gesell-
schafter beteiligt ist.  

Betrachtet man diese Formen einer auf Dauer angelegten Zusam-
menarbeit unter den bereits dargelegten berufsrechtlichen Aspekten 
der

    Unabhängigkeit und
    Eigenverantwortlichkeit,

so erkennt man schnell, dass sich die Kollegen hier  in einer berufs-
rechtlichen Grauzone bewegen.

Schließt der Steuerberater einen Kooperationsvertrag mit einem 
verprovisionierten Finanzdienstleister, könnte diese vertraglich 
fixierte Verbindung, selbst unter Beachtung der MIFID-Regelungen 
(Verpflichtung zur Offenlegung aller Provisionen durch den Finanz-
dienstleister) beim Mandanten das Gefühl entstehen lassen, dass 
diese Zusammenarbeit zwischen Berater und Nicht-Berufsträger nicht 
nur aus „reiner Nächstenliebe“ erfolge, sondern dass hier irgendwo 
- verdeckte - Kompensationsgeschäfte fließen könnten.
Alleine diese, grundsätzlich nicht auszuschließende Befürchtung ist 
berufsrechtlich nicht wünschenswert und dem Ansehen der Steuerbe-
rater zumindest nicht förderlich. Darüber hinaus ist nicht auszuschlie-
ßen, dass ein derartiger Kooperationsvertrag die Unabhängigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit des Beraters gefährden könnte. Eine derar-
tige Zusammenarbeit halten wir daher für berufsrechtlich heikel.
Das Verbot der gewerblichen Tätigkeit ist durch das am 12.04.2008 
in Kraft getretene Achte Gesetz zur Änderung des Steuerberatungs-
gesetzes gelockert worden. Nach dem Achten Gesetz zur Änderung 
des Steuerberatungsgesetzes ist es den Steuerberaterkammern 
möglich, Ausnahmen vom Gewerblichkeitsverbot dann zuzulassen, 
wenn durch die Tätigkeit eine Verletzung von Berufspflichten nicht 
zu erwarten ist. Als weitere Liberalisierung des Berufsrechts der 
Steuerberater gilt die Tatsache, dass Steuerberater nun neben ihrer 
selbstständigen Tätigkeit erstmals auch nicht selbstständig bzw. 
als angestellte Syndikus-Steuerberater tätig werden dürfen (§ 58 
Satz 2 Nr. 5a StBerG n. F.).
Nach dem neuen § 57 Abs. 4 Nr. 1 StBerG kann die zuständige Steuer-
beraterkammer von diesem Verbot Ausnahmen zulassen, soweit durch 
die Tätigkeit eine Verletzung von Berufspflichten nicht zu erwarten 
ist. Wie die Praxis der Steuerberaterkammer bei der Erteilung ent-
sprechender Ausnahmegenehmigungen vom Verbot der gewerblichen 
Tätigkeit aussehen wird, ist allerdings noch offen. 
Weitere Möglichkeiten und Grenzen der steuerberatenden Tätigkeit 
bietet das zum 01.07.2008 in Kraft getretene Rechtsdienstleistungs-
gesetz (RDG). Zu den für Steuerberater bedeutsamen Neuerungen 
gehört neben der Einführung des Begriffs der Rechtsdienstleistung 
die Gestattung von Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit 
einer anderen Tätigkeit.
Zentrale Bedeutung in diesem Zusammenhang kommt § 5 RDG zu, 
wonach Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit anderen Tätig-
keiten erlaubt werden. Die Zulässigkeit von Rechtsdienstleistungen 
im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit bildet die entschei-
dende Neuerung des Rechtsdienstleistungsgesetzes gegenüber dem 
früheren Rechtsberatungsgesetz. Dieses ließ Rechtsbesorgungen nur 
als Annex zu und beschränkte sie auf bestimmte Berufe, zu denen 
auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gehörten. Demgegenüber 
erlaubt das RDG jetzt grundsätzlich die Erbringung von Rechtsdienst-
leistungen als Nebenleistungen. 
Eigentlicher Rechtsrat bleibt nach den Vorschriften des RDG den 

Rechtsanwälten vorbehalten. Allerdings sind nach dem RDG weiterhin 
Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen Tätig-
keit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeits-
bild gehören. Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist nach ihrem Inhalt, 
Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der Haupttätigkeit unter 
Berücksichtigung der Rechtskenntnisse zu beurteilen, die für die 
Haupttätigkeit erforderlich sind.
Die Beteiligung eines Steuerberaters an einer gewerblich tätigen 
Kapitalgesellschaft ist insofern zwar u.U. berufsrechtlich zulässig, 
trotzdem erscheint  die Beteiligung des Steuerberaters an einer 
Vermögensberatungs- oder Consulting-GmbH, an der neben dem 
Steuerberater auch Nicht-Berufsträger wie z.B. Immobilienmak-
ler, Versicherungsberater und cfp beteiligt sind, aus unserer Sicht 
mit dem derzeitigen Berufsrecht nicht vereinbar. Durch die wirt-
schaftliche Verflechtung besteht die große Gefahr, dass bei einer 
solchen Beteiligung die Grundsätze der Unabhängigkeit und ggf. 
der Eigenverantwortlichkeit unterlaufen werden. Dies gilt umso 
mehr, wenn der Steuerberater und die Vermögensberatungs- oder 
Consulting-GmbH die gleiche Geschäftsadresse haben. In derartigen 
Fällen sind die wirtschaftlichen Interessen zwischen der gewerb-
lich tätigen GmbH und der Steuerkanzlei nicht mehr ausreichend 
trennbar.

» 3.  Wie lässt sich die Zusammenarbeit 
berufsrechtlich zulässig gestalten?

3.1. Prämissen
Nach unserer Auffassung kommt es entscheidend darauf an, dass in 
der Zusammenarbeit von Berufsträger und Nicht-Berufsträger durch 
den Steuerberater die Einhaltung der Berufsgrundsätze der

    Unabhängigkeit und
    Eigenverantwortlichkeit 

gewährleistet werden.

Dies bedeutet in der Praxis, dass es zu keinen wirtschaftlichen Ver-
flechtungen zwischen Berufsträgern mit Nicht-Berufsträgern kommen 
darf, und dass der Mandant bzw. sein Berater ein echtes Ermessen bei 
der Auswahl der eingesetzten Nicht-Berufsträger haben müssen.

3.2. Zweigliedriges Netzwerk: Competence Center
Einen möglichen Lösungsansatz sehen wir daher in der Konzeption 
eines zweigliedrigen Netzwerkes (Competence-Center), das aus einem 
inneren und einem äußeren Beraterzirkel besteht:
Den inneren Zirkel bilden ausschließlich die Berufsträger Steuerbera-
ter und Rechtsanwälte (Fachberater, Fachanwälte und Allrounder).
Die Allrounder führen dabei die Erstberatung des Mandanten durch, 
diagnostizieren den konkreten Beratungsbedarf sowie die einzubezie-
henden Spezialisten und koordinieren die weiteren Beratungsschritte.
Der innere Zirkel bildet darüber hinaus den gesellschaftsrechtlichen 
Rahmen des Competence-Centers. Dieser kann z.B. in Form einer GbR 
oder GmbH organisiert werden.
Die notwendige Einbeziehung von spezialisierten Nicht-Berufsträgern 
erfolgt über einen Pool von externen Spezialisten, die den äußeren 
Zirkel des Competence-Centers bilden.
Dieser äußere Zirkel ist mit dem inneren Zirkel gesellschaftsrechtlich 
nicht verbunden. Es bestehen daher keine wechselseitigen Abhängig-
keiten und die „Eigenverantwortlichkeit“ des vermögensberatenden 
Steuerberaters bleibt erhalten. Aus dem Expertenpool des äußeren 
Zirkels können der Steuerberater bzw. der Mandant dann den jeweils 
passenden Experten auswählen. Wichtig erscheint uns hierbei, dass 
die jeweiligen Tätigkeitsfelder mehrfach durch Spezialisten abgedeckt 
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sind. So könnte z.B. das Tätigkeitsfeld der klassischen Kapitalanla-
geberatung durch mehrere Spezialisten von unterschiedlichen Ban-
ken, unabhängigen Finanzdienstleistern und Versicherungsmaklern 
besetzt werden. Dadurch hat der Mandant eine wirkliche Auswahl-
entscheidung und der beteiligte Steuerberater bewahrt seine Unab-
hängigkeit, womit das Modell des Competence-Centers die berufs-
rechtlichen Voraussetzungen gewährleisten würde.
Der Mandant sollte ferner die Möglichkeit haben, sein eigenes Bera-
tungsumfeld in die Beratungen einzubinden. Auch das fördert die 
„Unabhängigkeit“ des Beraters.
Die Zusammenarbeit mit den Nicht-Berufsträgern erfolgt nur einzel-
fallbezogen. Die entsprechenden Beratungsverträge sind individuell 
zwischen den eingebundenen Fachexperten - gleichgültig ob Berufs-
träger oder Nicht-Berufsträger - und dem Mandanten abzuschlie-
ßen und müssen die jeweiligen Aufgabenbereiche spezifizieren. Die 
Gebührenabrechnung hat nach Zeitgebühr zu erfolgen (Honorarbe-
ratung), eine Erfolgsvergütung sollte in diesem Rahmen vermieden 
werden. Darüber hinaus sind alle Provisionszahlungen Dritter gegen-
über dem Mandanten offenzulegen.
Die aus dem äußeren Zirkel in Anspruch genommenen Experten zah-
len an die im inneren Zirkel beteiligten Experten einen einheitlichen 
– dem Mandanten gegenüber offenzulegenden - Mitgliedsbeitrag.
Auf diese Weise wird vermieden, dass über unterschiedliche Mit-
gliedsbeiträge indirekte Abhängigkeiten entstehen könnten.
Um nicht den Eindruck einer unzulässigen Bürogemeinschaft mit 
Nicht-Berufsträgern entstehen zu lassen, empfehlen wir zudem, die 
Beratungsgespräche außerhalb der Kanzleiräume, in speziell für 
dieses Geschäftsfeld angemieteten Büroräumlichkeiten durchzufüh-
ren.
Ein derart strukturiertes regionales Competence-Center wird derzeit 
von einem der Verfasser (StB, Alexander Ficht) in der Region Frank-
furt aufgebaut und wird ca. 7-10 Steuerberater, 7-10 Rechtsanwälte 
und Wirtschaftsprüfer als inneren Zirkel der Berufsträger umfas-
sen. Der äußere Zirkel wird im Bereich Vermögensberatung aus 4-5 
ortsansässigen Banken, 4-5 freien Finanzdienstleistern sowie 4-5 
Versicherungsmaklerbüros bestehen.

3.3  Ausweitung des Competence-Center-Modells 
auch auf andere Bereiche

Das hier vorgestellte Modell eines Competence-Centers kann selbst-
verständlich über den Bereich der Vermögensberatung hinaus aus-

geweitet werden. Die Einsatzbereiche liegen dort, wo interdiszipli-
näre Zusammenarbeit über den Bereich der Berufsträger hinaus 
erforderlich ist, wie etwa in den Bereichen Unternehmensberatung, 
Existenzgründungsberatung, Sanierungsberatung, Controlling und 
Nachfolgeberatung.

3.4  Zusammenfassend ergeben sich für alle Beteiligten aus dem 
Modell des Competence-Centers folgende Vorteile:

Für den Berater bietet das Competence-Center
    eine tiefere Marktbearbeitung in der Gestaltungs- und Umset-
zungsberatung.

    eine Lösung für die aktuellen beruflichen Herausforderungen 
(gegen die Tendenz zu „Großpraxen“) unter Fortführung der Ein-
zelpraxenkultur.

    die Chance, eine größere Mandantenzielgruppe zu erreichen,
    damit die Chance auf höhere Fallzahlen
    was wiederum zu einer höheren Beratungsroutine und damit
    zu einer höheren Beratungsqualität führt.

Für die Berufskammern liegen die Vorteile darin, 
    dass die Zusammenarbeit mit „Nicht-Berufsträgern“ aufgrund 
klarer, vertraglicher und für den Mandanten transparenter Regeln 
erfolgt,

    dass durch die offene Struktur des Expertenpools im „Nicht-Berufs-
trägerbereich“ eine Einhaltung der berufsrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere die Grundsätze der Unabhängigkeit und der Eigen-
verantwortlichkeit des Beraters, gewährleistet werden kann, und

    dass die hohen fachlichen Qualitätsstandards, die das Competence 
Center gewährleistet, das Ansehen der Steuerberater fördern.

Für die Mandanten liegen die Vorteile, 
    in der durchgängigen Koordination und Betreuung durch die Ver-
trauensperson Steuerberater sowie darin,

    dass die jeweiligen Spezialgebiete mit mehreren Spezialisten 
besetzt sind und der Mandant somit eine echte Auswahl zwischen 
mehreren Experten hat.

Sabina Funke Gavilá
ist Rechtsanwältin und Abogada (spanische 
Rechtsanwältin). Sie ist seit zehn Jahren in der 
Sozietät Römermann Rechtsanwälte Aktienge-
sellschaft insbesondere im Bereich des Berufs-
rechts der freien Berufe tätig. 

Dipl.-Kfm. Alexander Ficht
ist Steuerberater und Rentenberater. Er ist seit 
über 20 Jahren in eigener Praxis und als 
Geschäftsführer der ARGUS-Steuerberaterungs-
gesellschaft tätig. Seit 2008 ist er Mitglied des 
Fachausschuss für „Berufsrecht“ des DVVS e.V. 
(Deutscher Verband vermögensberatender Steu-
erberater e.V.)

Nicht-Berufsträger

Banken

Andere ...

Versicherungsmakler

Finanzdienstleister

Berufsträger

Steuerberater
Rechtsanwälte 

Fachberater, Fachan-
wälte  und Allrounder
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» 1.  Anlässe und Methoden der 
Unternehmensbewertung

Prof. Dr. Klaus Henselmann (CVA und Vorstand der IACVA-Germany 
e.V., Universität Erlangen-Nürnberg) gab mit seinem Vortrag ein-
führend einen umfassenden Überblick über die heute in der Praxis 
angewandten Bewertungsverfahren.
Die Unternehmensbewertung hat in den vergangenen Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Die maßgebenden Gründe hierfür 
sind die Intensivierung internationaler wirtschaftlicher Verflech-
tungen und die damit verbundenen Direktinvestitionen, die gestie-
gene Bedeutung von Wertsteigerungen gegenüber erzielten Gewin-
nen sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Rech-
nungslegung und die Besteuerung. In der Praxis existieren zahlreiche 
Anlässe für Unternehmensbewertungen. Neben den traditionellen, 
aperiodischen Bewertungsanlässen (Kauf/Verkauf von Unterneh-
men, Ausschluss von Gesellschaftern etc.) gibt es auch vermehrt 
regelmäßig wiederkehrende Anlässe (Buchwertermittlung von Betei-
ligungen, Leistungsbeurteilung von Führungskräften etc.). Je nach 
Anlass kommen bestimmte Bewertungsmethoden zur Anwendung. 
Die in der Praxis dominierenden Methoden im deutschsprachigen 
Raum sind gemäß einer empirischen Umfrage (Henselmann/Barth, 
2009) die Multiplikatorverfahren (Similar Public Company-Ansatz 
und Recent Acquisition-Ansatz). Bei den Diskontierungsverfahren 
kommen die beiden Discounted Cash Flow-Methoden Weighted Ave-
rage Cost of Capital (WACC) und Flow to Equity (FTE) noch vor dem 
Ertragswertverfahren nach IDW am häufigsten zur Anwendung. 
Somit hat letzteres Verfahren seine ehemals dominierende Stellung 
in Deutschland verloren.

» 2.  Unternehmensbewertung beim Kauf/Verkauf 
mittelständischer Unternehmen

Prof. Andreas Creutzmann (WP/StB/CVA und Vorstandsvorsitzen-
der der IACVA-Germany e. V., SRH Hochschule Calw) referierte über 
die Besonderheiten und Fallstricke bei der ertragswertorientierten 
Bewertung von mittelständischen Unternehmen und stellte entspre-
chende Lösungsvorschläge für die Praxis vor.
Beim Kauf bzw. Verkauf eines Unternehmens muss zunächst zwi-
schen den Begriffen Wert und Preis unterschieden werden. Ein Unter-
nehmen besitzt keinen allgemeingültigen Wert. Aufgrund subjektiver 

und objektiver Einflüsse existieren verschiedene Unternehmenswerte 
für verschiedene Personen. Diese werden mit Hilfe von Bewertungs-
verfahren ermittelt und bilden die Grundlage für die Verhandlungen 
von Käufer und Verkäufer und somit für den Preis der Transaktion.
Bei der Bewertung von mittelständischen Unternehmen sind zahl-
reiche, für KMU spezifische Einflussfaktoren (Abgrenzung von 
Betriebs- und Privatvermögen, Leistungsbeziehungen zwischen 
Unternehmen und Eigentümern, angemessene Vergütung des Unter-
nehmers etc.) zu berücksichtigen. Für die Bewertung mit Hilfe des 
Ertragswertverfahrens sind daher einige Fallstricke zu beachten. 
Um die finanziellen Überschüsse sachgerecht ermitteln zu können, 
muss der Bewerter beispielsweise regelmäßig die hierfür notwen-
dige, plausible Planungsrechnung selbst erstellen. Hierfür sind auch 
die individuellen steuerlichen, gesellschaftsrechtlichen sowie perso-
nenbezogenen Einflüsse auf die Ertragskraft des Unternehmens zu 
analysieren und zu bewerten. Zudem muss bei der Ermittlung der 
Kapitalkosten berücksichtigt werden, dass die Risiken von mittelstän-
dischen Unternehmen im CAPM nicht angemessen berücksichtigt 
werden. Um angemessene Kapitalkosten zu ermitteln, müssen daher 
noch diverse Zu- und Abschläge, beispielsweise aufgrund geringerer 
Fungibilität der Anteile oder fehlender Diversifikation des Eigentü-
mers, vorgenommen werden.

» 3.  Unternehmensbewertung in Abfindungs- 
und Ausgleichsfällen

Prof. Dr. Wolf F. Fischer-Winkelmann (Vorstandsvorsitzender des 
Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung e. V., Universität der 
Bundeswehr München) ging in seinem Vortrag auf Fragestellungen 
bei der Bewertung von mittelständischen Unternehmen anlässlich 
des Ausscheidens und Abfindens von Gesellschaftern ein.
Der Bewertung des entsprechenden Anteils am Unternehmen wird 
dabei die Fiktion einer Unternehmensveräußerung zu Grunde gelegt. 
Somit kommen die in der Praxis üblichen Unternehmensbewertungs-
methoden zum Einsatz.
Eine empirische Untersuchung der typischen Bewertungsanlässe 
sowie der praktischen Anwendung der verschiedenen Unternehmens-
wertverfahren für mittelständische Unternehmen durch den steuerbe-
ratenden Berufsstand ergibt, dass die häufigsten Bewertungsanlässe 
mit Abstand der Kauf oder Verkauf von Anteilen an mittelständischen 
Unternehmen, das Ausscheiden oder die Aufnahme von Gesellschaf-

» Dipl.-Kfm. Matthias Jepp, Nürnberg

Bewertung mittelständischer Unternehmen  
Bericht zur Tagung der 
„Nürnberger Steuergespräche e. V.“ vom 18.06.2009

Die bewertungsrelevanten Besonderheiten von mittelständischen Unternehmen sowie deren 
angemessene Berücksichtigung in den Bewertungsmethoden waren Thema der diesjährigen Tagung 
der „Nürnberger Steuergespräche e.V.“
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tern in eine Personengesellschaft sowie Erbauseinandersetzungen 
sind, gefolgt von Ehescheidungen, Abfindungen und Entschädigungen. 
Die am häufigsten gewählte Methode ist das Ertragswertverfahren 
nach IDW, gefolgt vom Stuttgarter Verfahren auf Rang 2, den DCF-
Verfahren auf Rang 3 und den Gewinn- oder Umsatzmultiplikatoren 
auf Rang 4 (Fischer-Winkelmann/Busch, 2009). Damit unterscheidet 
sich die Methodenwahl der an der Studie beteiligten Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte deutlich von den gewählten 
Verfahren der sonstigen Bewerterberufsgruppen.

» 4. Bewertung von Freiberuflern
Dr. Oliver Bauer (Inhaber der Dr. Oliver Bauer Unternehmensbe-
ratung) behandelte in seinem Vortrag die Besonderheiten bei der 
Wertermittlung für Praxen von Freiberuflern.
Das kennzeichnende Merkmal von Freiberuflern ist die berufliche 
Selbstständigkeit, verbunden mit der Erbringung persönlicher, vor-
nehmlich geistiger qualifizierter Leistungen der Praxisinhaber. Über-
tragbar sind allerdings nur der Mandantenstamm und der Bekannt-
heitsgrad der Praxis. Aufgrund der Homogenität von Aufbau- und 
Ablauforganisation in Praxen des gleichen Geschäftsfeldes sowie den 
vergleichsweise hohen Kosten der Informationsbeschaffung haben 
sich bei der Bewertung von Praxen die Multiplikatorverfahren eta-
bliert. Die in der Praxis am häufigsten angewandte Methode ist hier 
der Umsatzmultiplikator. Der Wert des Goodwill ist von wesentlicher 
Bedeutung für den Gesamtwert der Praxis. Dieser Goodwill spiegelt 
den Wert des Mandantenstammes wider und steht in enger Verbin-
dung mit dem Inhaber der Praxis. Hierbei gilt: Je kleiner die Pra-
xis, desto größer ist der Personenbezug. Der Wert der übertragenen 
Substanz in Form von Inventar ist dagegen i. d. R. eher gering. Die 
Reproduzierbarkeit der freiberuflichen Praxis mit einem herkömm-
lichen Leistungsangebot ist ohne Weiteres möglich. Der wesentliche, 
wertbestimmende Einflussfaktor ist daher der Mandantenstamm bzw. 
der durch den Mandantenstamm generierte Umsatz. Der durch die 
Übertragung entstehende Mandanten- bzw. Umsatzschwund ist dabei 
in erster Linie abhängig von der Art des freien Berufes. Im Durch-
schnitt beträgt er bei Steuerberatern ca. 4% - 8%, bei Rechtsanwälten 
etwa 50% und bei Ärzten ca. 70% - 80%.
Konventionell ermittelte Ertragswerte sind nach Meinung der Praxis 
deutlich zu hoch. Allerdings führen sie bei sachgerechter Anwen-
dung (höhere Risikozuschläge aufgrund fehlender Diversifikation und 
schlechter Marktgängigkeit, angemessene Berücksichtigung eines 
kalkulatorischen Unternehmerlohns etc.) zu fundierten und vergleich-
baren Ergebnissen. Der Informationsumfang ist dabei vergleichbar 
mit dem der Multiplikatorverfahren. Ein entscheidender Vorteil der 
Ertragswerte gegenüber den Multiplikatoren ist ihr Zukunftsbezug.

» 5.  Bilanzielle Bewertung des Geschäfts- 
und Firmenwerts

Prof. Dr. Thomas Edenhofer (WP/StB und Partner der Deloitte & 
Touche GmbH) und Marco See (WP/StB und Director bei der Deloitte 
& Touche GmbH) zeigten in einem gemeinsamen Vortrag die aktuelle 
Entwicklung der nationalen und internationalen Regeln für die Bewer-
tung des Geschäfts- und Firmenwerts in der Handelsbilanz auf.
Die bilanzielle Abbildung des Firmenwerts kann weitreichende Kon-
sequenzen für die Darstellung der Vermögens- und Ertragslage haben 
und somit Unternehmenszusammenschlüsse begünstigen oder auch 
verhindern. Bei Transaktionen deutscher Konzerne in den Jahren 
2005 bis 2007 betrug der Anteil des Goodwill im Durchschnitt etwa 
48% des Kaufpreises, wobei er in Abhängigkeit von der Branche deut-
lichen Schwankungen unterliegt.

Im Fokus der Ausführungen standen zum einen die neuen Rege-
lungen des IFRS 3 sowie zum anderen die Vorschriften des HGB 
nach der Reform durch das BilMoG. Dem Grundsatz nach gibt es 
zwischen den beiden Rechnungslegungssystemen keine wesentlichen 
Unterschiede bei der Bilanzierung des Firmenwerts im Rahmen der 
Kaufpreisallokation. Abweichungen bestehen im Rahmen der Folge-
bilanzierung. Nach IFRS unterliegt der Goodwill einem jährlichen 
Werthaltigkeitstest, er wird also nicht planmäßig abgeschrieben. Nach 
den Vorschriften des HGB wird der Goodwill dagegen sowohl plan-
mäßig als auch außerplanmäßig abgeschrieben. Eine Wertaufholung 
ist weder nach IFRS noch nach HGB zulässig.
Durch die Kaufpreisallokation werden wesentliche Ergebniseffekte 
für die Folgejahre festgelegt. Damit ist die bilanzielle Bewertung des 
Goodwill nach IFRS ein einflussreiches bilanzpolitisches Instrument. 
Zu bemängeln sind die - im Vergleich zu den IFRS - knappen Vorga-
ben des HGB zur Kaufpreisallokation. Allerdings erweisen sich die 
Guidelines nach IFRS 3 als ebenso sachgerecht für eine Bilanzierung 
nach HGB. Eine detaillierte Kaufpreisallokation kostet Zeit und Geld. 
In der Praxis, insbesondere im Mittelstand, wird entsprechend den 
neuen Regelungen nach HGB eine pauschale Aktivierung des Good-
will bevorzugt, da hierbei die geringsten Kosten entstehen.

» 6.  Unternehmensbewertung für steuerliche 
Zwecke aus Sicht der Finanzverwaltung

Gerhard Schweser (Leitender Regierungsdirektor, Referatsleiter und 
stellvertretender Abteilungsleiter des Bayerischen Landesamtes für 
Steuern) griff in seinem Referat Fragestellungen im Zusammenhang 
mit der Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften aus Sicht 
der Finanzverwaltung auf.
Im Mittelpunkt des Vortrags stand die Ermittlung des gemeinen Werts 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften nach dem Bewertungsgesetz. 
Dessen Anwendung gilt seit dem letzten Gesetzesentwurf nicht mehr 
für alle Steuerarten, sondern nur noch für Zwecke der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer. Das für die Wertermittlung heranzuziehende 
Verfahren wird über eine vorgegebene Rangfolge bestimmt. In einem 
ersten Schritt ist zu prüfen, ob der Wert aus Verkäufen unter fremden 
Dritten abgeleitet werden kann. Ist dies nicht möglich, wird der Wert 
mit Hilfe eines im Geschäftsverkehr für nicht steuerliche Zwecke 
üblichen Bewertungsverfahrens ermittelt, und zwar aus Sicht eines 

Tagungsgastgeber

» „Nürnberger Steuergespräche e.V.“ (NSG):  

Der Verein „Nürnberger Steuergespräche“ baut 
Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis.

Seine Veranstaltungen machen in regelmäßiger Folge 
aktuelle und zukunftsträchtige Themen aus den Be-
reichen Steuern und Prüfung, die für Unternehmen, 
den Berufsstand und für die Wissenschaft von Inter-
esse sind, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Ein weiterer wichtiger Baustein der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses ist die Vergabe des 
bundesweit ausgeschriebenen Förderpreises für 
Dissertationen.
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Erwerbers. Gemäß der Gesetzesbegründung kommen hierfür künf-
tig die Ertragswertmethode, vergleichsorientierte Methoden oder 
Multiplikatormethoden zur Anwendung. Ersatzweise kann auch das 
in den §§ 199 ff. BewG geregelte neue vereinfachte Ertragswertver-
fahren bei der Wertermittlung angewendet werden, wenn es nicht 
zu offensichtlich unzutreffenden Werten führt. Der Wert nach dem 
vereinfachten Ertragswertverfahren setzt sich zusammen aus dem 
Ertragswert des betriebsnotwendigen Vermögens, dem Nettowert des 
nicht betriebsnotwendigen Vermögens sowie des jungen Betriebsver-
mögens und dem Wert der Beteiligungen an anderen Gesellschaften. 
Hiermit will der Gesetzgeber die Möglichkeit bieten, einen objekti-
vierten Unternehmens- oder Anteilswert ohne hohen Ermittlungs-
aufwand bzw. hohe Kosten für einen Gutachter zu bestimmen. Die 
Wertuntergrenze bildet stets der Substanzwert, unabhängig von der 
gewählten Bewertungsmethode. Die Wertermittlung muss durch Vor-
lage eines methodisch nicht zu beanstandenden Gutachtens durch 
den Steuerpflichtigen belegt werden.
Damit werden das Stuttgarter Verfahren sowie der Leitfaden der Ober-
finanzdirektionen Düsseldorf und Münster im Rahmen der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer nicht mehr zur Ermittlung des gemeinen Werts 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften herangezogen. Detailrege-
lungen ergeben sich durch neue Verwaltungsvorschriften.

» 7.  Einfluss der Rechtsform auf die 
Erbschaftsteuerbelastung

Prof. Dr. Wolfram Scheffler (Vorstandssprecher des Steuerinstituts 
Nürnberg, Universität Erlangen-Nürnberg) erörterte den Einfluss der 
Rechtsform eines Unternehmens auf die Belastung mit Erbschaft- und 
Schenkungsteuer.
Aus der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, alle Vermögensge-
genstände gleichmäßig zu bewerten, folgt, dass für alle Rechtsformen 
die gleichen Bewertungsregeln anzuwenden sind. Diese Vorgabe wird 
im neuen Erbschaftsteuerrecht (BewG/ErbStG) zwar grundsätzlich 
erfüllt, dennoch existieren weiterhin zahlreiche Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Rechtsformen.
Ein Grund für die unterschiedlichen rechtsformabhängigen Besteu-
erungswirkungen liegt beispielsweise in den unterschiedlichen 
Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der steuerlichen 
Begünstigungen für Unternehmensvermögen. Abweichungen resul-
tieren hier zum einen aus der unterschiedlichen Abgrenzung des 
begünstigten Vermögens und zum anderen aus den unterschied-
lichen Regelungen bezüglich der Nachbesteuerungstatbestände. 
Ein zweiter Grund ist die unterschiedliche Bewertung von Unter-
nehmensvermögen. Bei den anzuwendenden Bewertungsverfahren 
besteht zwar grundsätzliche Übereinstimmung, aber der Einbezug 
von Steuern, die Aufteilung des gemeinen Werts des Unternehmens 
sowie der Einfluss von Gesellschaft-Gesellschafter-Verträgen auf 
die Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteuer führen mehrfach zu 
unterschiedlichen Besteuerungswirkungen. Ein weiterer Grund ist 
der ungleiche Einfluss von Gesellschaft-Gesellschafter-Verträgen auf 
die Begünstigung für Unternehmensvermögen. Dies gilt für Dienst-, 
Darlehens- sowie Mietverträge. Hinzu kommt eine unterschiedlich 
hohe Doppelbelastung mit Erbschaftsteuer und Ertragsteuern für die 
einzelnen Rechtsformen. Im Einzelnen hat jede Rechtsform sowohl 
Begünstigungen als auch Benachteiligungen gegenüber den anderen 
beiden Rechtsformen.
Zusammenfassend besteht aber bei der Belastung mit Erbschaftsteuer 
tendenziell weiterhin ein Vorteil für Einzelunternehmen und Perso-
nengesellschaften gegenüber Kapitalgesellschaften. Das bedeutet, 
die Erbschaft- und Schenkungsteuer hat auch weiterhin Einfluss auf 

die Rechtsformwahl und Gestaltungen des Unternehmensaufbaus zur 
Reduzierung der Erbschaftsteuer sind weiterhin möglich.

» 8.  Bewertung von Transferpaketen in Fällen 
grenzüberschreitender Funktionsverlagerung

Prof. Dr. Andreas Oestreicher (Institut für deutsche und interna-
tionale Besteuerung, Universität Göttingen) diskutierte in seinem 
Vortrag Problemstellungen im Zusammenhang mit der Verordnung 
zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Abs. 1 des 
Außensteuergesetzes in Fällen grenzüberschreitender Funktionsver-
lagerungen (Funktionsverlagerungsverordnung - FVerlV).
Mit der gesetzlichen Verankerung einer neuen Verrechnungspreis-
methode sowie neuen Regelungen in der Rechtsverordnung verfolgt 
der Gesetzgeber das Ziel, Gewinnverlagerungen deutscher Konzerne 
in das Ausland zu erschweren und die Besteuerung in Deutschland 
geschaffener Werte sicherzustellen. Die in der Funktionsverlage-
rungsverordnung verankerten neuen Regelungen zu den Bewer-
tungsparametern führen allerdings regelmäßig zu Problemen in 
der praktischen Anwendung. Ein Grund hierfür ist der Rückgriff auf 
zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe wie beispielsweise den anzu-
setzenden Kapitalisierungszinssatz oder die erwarteten Reingewinne 
nach Steuern. Weder die Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes 
noch der Begriff des Reingewinns sowie die zu berücksichtigenden 
Steuern werden näher präzisiert. Zudem existieren einige unnötig 
einengende Vorschriften wie die Vorgabe der Ertragswertmetho-
de nach IDW als einzig zulässiges Bewertungsverfahren oder die 
grundsätzliche Annahme eines unbegrenzten Kapitalisierungszeit-
raumes, sofern ein begrenzter Zeitraum nicht konkret belegt werden 
kann. Andere Bewertungsverfahren wie die Discounted Cash Flow-
Methoden und deren Vorteile werden vollständig ausgeblendet. Im 
Zuge entsprechender notwendiger Anpassungen der Funktionsver-
lagerungsverordnung bedarf es insbesondere auch internationaler 
Abstimmungen auf diesem Gebiet.

» 9. Fazit
Abschließend fasste Udo Heuberger (WP/StB und Vorsitzender 
des Bezirks Nord des Landesverbandes der steuerberatenden und 
wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e. V.) die im Laufe des Semi-
nars gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Im Ergebnis lässt sich 
festhalten, dass die Nachfrage nach Unternehmensbewertungen bei 
kleineren und mittleren Unternehmen insbesondere auch für bilan-
zielle und steuerliche Anlässe weiter zunehmen wird. Dabei gewinnen 
das Diskontierungs- und das Multiplikatorverfahren immer mehr 
an Bedeutung, so dass sich Berater intensiv mit diesen Methoden 
auseinandersetzen müssen. Hierbei gilt es, nicht nur die allgemeinen 
Bewertungstechniken, sondern gleichermaßen auch die speziellen 
Besonderheiten von mittelständischen Unternehmen zu berücksich-
tigen, um sachgerechte Unternehmenswerte zu ermitteln.

Dipl.-Kfm. Matthias Jepp
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rech-
nungswesen und Prüfungswesen, von Prof. Dr. 
Klaus Henselmann an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. 
www.pw.wiso.uni-erlangen.de
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 Berufsunfähigkeitsversicherungen 

Unverzichtbar 
für Selbstständige

„Das Risiko ist für mich greifbar, weil ich nicht 
davor geschützt bin, später einem Burn-out 
zu erliegen“, sagt Simon Biela. Zusammen 
mit seinem Kompagnon, Matthias Steinforth, 
leitet der Geschäftsführer die Kölner Internet-
Agentur Kernpunkt GmbH. In den zurücklie-
genden Jahren seiner Selbstständigkeit hatte 
der heute 29-Jährige insgesamt drei Policen 
abgeschlossen, die aber seinen heutigen 
Anforderungen nicht mehr gerecht werden. 
„Jetzt will ich die Chance nutzen, den Berufs-
unfähigkeitsschutz zu noch vertretbaren 
Kosten in einer tragfähigen Gesamtlösung 
umzusetzen“, betont der Geschäftsführer 
und Agenturgründer. 
Psychische Erkrankungen werden immer 
häufiger als Grund für eine Berufsunfähigkeit 
(BU) diagnostiziert. Selbst eigentlich unge-
fährliche Berufe sind davor nicht gefeit. „Im 
Rahmen einer ganzheitlichen Beratung weise 
ich daher meine Mandanten auf diese Risiko-
situation hin“, sagt Steuerberater Alexander 
Kimmerle, Leiter der Ecovis-Niederlassung 
im bayerischen Kempten. Außerdem haben 
entsprechende Absicherungen innerhalb der 
Altersvorsorge häufig Auswirkungen auf die 

Ohne die richtige Absicherung doht im Fall einer 
Berufsunfähigkeit für viele Selbstständige ein tiefer Fall.

Ohne Vermögenswerte fallen Selbst-
ständige bei Berufsunfähigkeit in ein 
finanzielles Loch. Steuerberater können 
ihre Mandanten hierfür sensibilisieren. 
Auch sie selbst sollten ihre Absicherung 
prüfen, denn der eigene Risikoschutz ist 
häufig unzureichend.

www.steuer-consultant.de



steuerliche Situation des Selbstständigen. 
Eine explizite Beratung finde aber schon aus 
rechtlichen Gründen nicht statt, ergänzt der 
Steuerberater. 
Maßgeblich für die erhöhte Risikolage bei 
Selbstständigen sind vor allem zwei Entwick-
lungen: Die Wahrscheinlichkeitsquote, dass 
es einen treffen wird, liegt bei eins zu vier. 
Zweitens werden die Unternehmenslenker 
im BU-Fall in finanzieller Hinsicht nur von 
einem sehr grobmaschigen staatlichen Netz 
aufgefangen – wenn überhaupt.

Staatliche Rente von persönlicher 
Leistungsfähigkeit abhängig
Je nach persönlicher Leistungsfähigkeit 
gewährt der Staat eine Rente wegen teilwei-
ser oder voller Erwerbsminderung. Maßgeb-
lich ist, ob der Betroffene weniger als drei 
oder bis zu sechs Stunden auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt arbeiten kann. So oder 
so würde das Geld hinten und vorne nicht 
reichen. „Im Falle einer Berufsunfähigkeit 
erhalten Betroffene rund 17 oder 34 Prozent 
des letzten Bruttoeinkommens“, erklärt Jörg 
Wollenhaupt, Versicherungs- und Finanz-

makler bei der Kasseler Beratungsgesell-
schaft Plansecur. 
Ausnahme: Wer berufsunfähig wird und 
vor dem 2. Januar 1961 geboren wurde, 
erhält noch eine deutlich höhere BU-Rente 
nach „altem Recht“. Für die meisten Selbst-
ständigen dürften jedoch die staatlichen 
Leistungen obsolet sein, da nur wenige in 
die gesetzliche Rentenversicherung einzah-
len. Somit  können sie bei Berufsunfähigkeit 
keine oder aber nur geringe Leistungen bean-
spruchen. Letzteres sofern sie sich im Laufe 
eines früheren Angestelltenstatus bereits 
Ansprüche erworben haben.
Unterm Strich ist ein Ergebnis für alle gleich: 
Wer auf kein Vermögen zurückgreifen kann, 
fällt im BU-Fall ohne private Absicherung in 
ein tiefes Loch: Abgesehen von dem beruf-
lichen Aderlass, hat die Berufsunfähigkeit 
auch erhebliche Einschnitte für das künftige 
Privatleben zur Folge. Deshalb gehört dieser 
Risikobaustein zu den wichtigsten Absiche-
rungen, auf die im Rahmen eines stimmigen 
Versorgungskonzepts nicht verzichtet wer-
den kann. So sieht das auch Thomas Huth, 
Unternehmenschef der AGC Wasser GmbH 

aus Kassel, die in den Bereichen Umweltbe-
ratung, Flächen-Recycling, Ingenieurtiefbau 
und Wassererschließung tätig ist. „Bisher 
hatte ich eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung abgeschlossen, die nur einen kleinen 
Teil des Risikos abdeckt“, sagt der 44-Jährige 
und fügt hinzu: „Aber nach meinem Wechsel 
in die Selbstständigkeit als Gesellschafter-
Geschäftsführer war es für mich klar, dass 
ich mich hier richtig absichern muss.“ 
Je nach Bedarf des Selbstständigen gibt es 
unterschiedliche Wege, einen BU-Schutz 
zielgerecht umzusetzen. Auf privater Ebene 
besteht die Option, dieses Risiko über eine 
separate Berufsunfähigkeitsversicherung, 
einen Zusatzbaustein in Verbindung mit 
einer Risiko-Lebensversicherung oder einer 
– fondsgebundenen – Rentenpolice abzusi-
chern. 

Risikoschutz lässt sich in 
Basisrente oder bAV integrieren
Ebenso aber lässt sich der Risikoschutz in 
die Basisrente oder in die betriebliche Alters-
vorsorge (bAV) einbauen. Wer angesichts der 
staatlichen Förderungen ausschließlich auf 
die bAV-Karte setzt, greift möglicherweise zu 
kurz. Die Unterschiede in der Besteuerung, 
bei der Verfügbarkeit des Kapitals und der 
Anbindung ans Unternehmen lassen keine 
pauschalen Empfehlungen zu.
Im Mittelpunkt des Risikoschutzes steht bei-
spielsweise bei Selbstständigen eine Antwort 
auf die Frage, ob im BU-Fall auch die Aus-
übung eines Berufs verlangt werden kann, 
die nicht der Qualifikation und der beruf-
lichen Stellung des Betroffenen entspricht. 
Im Leistungsfall prüft dann der Versicherer 
zunächst, ob der Versicherte auf andere 
Tätigkeiten in seiner Firma verwiesen wer-
den kann. Dies setzt voraus, dass ein ausrei-
chender Arbeitsbereich verbleibt, welcher der 
bisherigen beruflichen Stellung des Betrof-
fenen entspricht. Ein zweiter Punkt ist der, 
ob eine mögliche Umorganisation verhältnis-
mäßig und ohne erheblichen Kapitalaufwand 
umsetzbar ist. Dies gilt auch bei der Frage, 
ob es zumutbar ist, dass ein Mitarbeiter ein-
gestellt wird, der die betreffenden Aufgaben 
übernimmt, um die entstandene Tätigkeits-
lücke zu kompensieren. 
„Es kommt immer wieder vor, dass der 
Begriff der Zumutbarkeit nicht klar und ein-
deutig definiert wird“, sagt Michael Franke, 
Geschäftsführer der Ratingagentur Franke 
& Bornberg aus Hannover. Nicht zutreffend 
sei das bei jenen Gesellschaften, die bei 
dem aktuellen BU-Unternehmensrating mit 
einem „hervorragend“ bewertet wurden. 
Bisher haben sich neun Gesellschaften dem 

Sonderfall Steuerberater
Auch Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer sollten das Rating der Versi-
cherungsgesellschaft berücksichti-
gen, wenn sie sich vor den Folgen der 
Berufsunfähigkeit absichern wollen. 
Grundsätzlich sind Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer aber ein Sonderfall, 
denn sie sind eigentlich umfänglich 
durch ihre Mitgliedschaft in den Ver-
sorgungswerken der Bundesländer 
gegen dieses Lebensrisiko abgesi-
chert. Mit finanziellen Einschrän-
kungen müssen jedoch Berufsan-
fänger rechnen sowie Steuerberater, 
deren Einkommen die Beitragsbe-
messungsgrenze (aktuell 64.800 
Euro/pro Jahr, West und 54.600 Euro/
pro Jahr Ost) übersteigt. Denn mit 
jedem Euro Verdienst oberhalb dieser 
Wertgrenze wird die finanzielle Lücke 
zur BU-Absicherung größer.
Gravierend für alle Kammermit-
glieder ist jedoch die Tatsache, dass 
die öffentlich-rechtliche Absicherung 
nur greift, wenn eine vollständige 
Berufsunfähigkeit „voraussichtlich 
auf Dauer beziehungsweise auf 
absehbare Zeit“ ärztlich festgestellt 
wird. Hinzu kommt, dass Steuerbera-

ter dann gleichzeitig ihre Bestellung 
zurückgeben, also faktisch ihren 
Beruf aufgeben müssen. Nur unter 
diesen beiden Voraussetzungen 
erhält der Steuerberater im BU-Fall 
eine entsprechende Rente durch sein 
Versorgungswerk. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies: 
Lässt sich die berufliche Tätigkeit,  
trotz teilweiser Berufsunfähigkeit,  
noch in vermindertem Umfang aus-
üben, bleiben die öffentlich-recht-
lichen Kassen verschlossen. Daher 
sind auch Steuerberater gut bera-
ten, dieses Risiko privat abzusichern. 
Denn nur so lässt sich im Leistungs-
fall sicherstellen, dass finanzielle Ein-
bußen ausgeglichen, der Beruf weiter 
ausgeübt und gegebenenfalls Reha-
Maßnahmen zur Wiederherstellung 
der Leistungsfähigkeit zeitnah umge-
setzt werden können. 
Mit der Deutschen Steuerberater-
Versicherung und der Deutschen 
Anwalt- und Notar-Versicherung, 
einer Sonderabteilung der Hamburg-
Mannheimer-Versicherung, sind  zwei 
Gesellschaften mit berufsspezifischen 
Produktlösungen am Markt. 
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Prüfverfahren unterzogen: Die Aachen-Mün-
chener, HDI-Gerling und die Nürnberger – sie 
erhielten die Ratingnote „hervorragend“. 
Mit einem „sehr gut“ wurden die Hamburg-
Mannheimer, LV 1871, Stuttgarter, Swiss Life, 
Victoria und die Zurich bewertet. Nach Anga-
ben von Franke sind hier die vertraglichen 
Formulierungen so gewählt worden, dass die 
im Leistungsfall verbleibende Tätigkeit der 
Stellung des Selbstständigen entspricht. „Wir 
haben die Vertragsbedingungen detailliert 
und transparent formuliert“, bestätigt Bianca 
Threumer, Produktmanagerin bei HDI-Gerling 
Leben in Köln. Zusätzlich hat die Gesellschaft 
sieben Situationen integriert, in denen keine 
Umorganisation notwendig ist.

Kontrolle, ob Berufsunfähigkeit 
tatsächlich vorliegt
Auch die Nürnberger Versicherung kontrol-
liert zunächst, ob der Versicherte die letzte 
berufliche Tätigkeit aus gesundheitlichen 
Gründen nur noch zu maximal 50 Prozent 
ausüben kann. So lasse sich in einem sehr 
eng definierten Umfang prüfen, ob der 
Geschäftsführer oder Firmeninhaber durch 
eine zumutbare Umorganisation noch in der 
Lage ist, eine Tätigkeit auszuüben, durch die 
er eine unveränderte Stellung als Betriebsin-
haber innehat. 
Bei einer entsprechenden Leistungsprüfung 
komme es in besonderer Weise auch auf die 
Größe und Struktur des Betriebs an: „Bei 
kleinen Unternehmen wird sich die Ein-
stellung einer zusätzlichen Fachkraft in der 
Regel finanziell deutlich stärker auswirken 
als bei großen Betrieben“, heißt es bei dem 
Versicherer. 
Es sei aber nicht zumutbar, wenn durch die 
Personaleinstellung das Einkommen des 
Geschäftsführers oder Firmeninhabers erheb-
lich sinken würde. Unterm Strich hält man 
die Rahmenbedingungen für eine zumutba-
re Umorganisation, aber für so eng gezogen, 
dass diese nur in Einzelfällen zum Tragen 
kämen. Dennoch bleibt am Ende immer ein 
Interpretationsspielraum, sodass jeder Fall 
individuell beurteilt werden muss. 
Nach Einschätzung von Franke sollten Selbst-
ständige damit rechnen, dass sie ihre Ansprü-
che im Leistungsfall gerichtlich durchsetzen 
müssen. „Das Streitpotenzial ist eindeutig 
größer als im Angestelltenbereich“, sagt der 
Geschäftsführer. 
Das BU-Unternehmensrating von Franke 
& Bornberg untersucht unter anderem das 
Verhalten des Versicherers gegenüber dem 
Versicherungsnehmer im Schadensfall. Ver-
sicherungsnehmer, die darauf achten, können 
damit vorab die Gefahr verringern, wegen der 

Versicherungsleistungen vor Gericht ziehen 
zu müssen. „Es ist das einzige Verfahren, 
das eine tief greifende Qualitätsbeurteilung 
von BU-Versicherern ermöglicht, weil wir vor 
Ort im Unternehmen sind und Stichproben 
durchführen, um beispielsweise das Regu-
lierungsverhalten im Schadensfall unter die 
Lupe zu nehmen“, erklärt Franke & Bornberg-
Geschäftsführer Michael Franke. 

Rating prüft Stabilität des 
bAV-Geschäfts
Das Rating basiert zur einen Hälfte auf einer 
Prüfung der Stabilität des BU-Geschäfts. Hier 
bezieht Franke & Bornberg unter anderem 
die Konstanz der Risikoüberschüsse über 
einen zehnjährigen Zeitraum in die Analyse 
mit ein und simuliert die tatsächliche unter-
nehmensspezifische Entwicklung der BU-
Rentenansprüche für die kommenden zehn 
Jahre. In einem anderen Punkt untersuchen 
die Hannoveraner, wie kundenorientiert der 
Versicherer in der Angebots- und Antrags-
phase sowie in der Leistungsregulierung 
agiert. Negative Urteile sind nicht zu erwar-
ten, da die Unternehmen dem Ratingverfah-
ren zustimmen müssen – dennoch bietet es 
Beratern und Verbrauchern eine wichtige 
Orientierungshilfe.
Ein Tipp zur Berechnung der Höhe der BU-
Rente: Sie sollte sich weniger am finanziellen 
Budget, sondern mehr am Absicherungsbe-

darf orientieren. Die Basis ist der Nettover-
dienst, abzüglich etwaiger Vermögenswerte. 
Wird der so kalkulierte monatliche BU-Schutz 
zu teuer, besteht die Möglichkeit, eine Karenz-
zeit zu vereinbaren. 
Da die BU-Rente im Leistungsfall erst später 
fließt, sollte der Versicherte bis zu diesem 
Zeitpunkt auf eigenes Kapital zugreifen kön-
nen. Die Höhe der Beiträge lässt sich auch 
durch eine kürzere Laufzeit der BU-Versiche-
rung reduzieren, etwa vom 67. auf das 65. 
oder 60. Lebensjahr. 

Auf günstige Einstufung der 
beruflichen Tätigkeit achten
Bei der Produktauswahl sollten die Selbst-
ständigen darauf achten, dass die berufliche 
Tätigkeit bei der Risikobewertung günstig 
einstuft wird. „Die Versicherer kalkulieren 
die Risikogruppen unterschiedlich, sodass 
sich hier bis zu 30 Prozent an Beitragskosten 
einsparen lassen“, erklärt Jörg Wollenhaupt 
von Plansecur. So komme es seinen Angaben 
zufolge vor, dass ein Geschäftsführer, der drei 
Mitarbeiter beschäftigt, einen höheren Bei-
trag leisten muss, als wenn er zehn Beschäf-
tigte hätte. 
Begründet wird dies damit, dass einem 
Geschäftsführer bei einer größeren Mitar-
beiterzahl tendenziell ein größeres Maß an 
administrativen Aufgaben zugerechnet wird. 
Folglich ist die Versuchung groß, bei der 
Einordnung etwas zu tricksen. Genau dies 
würde sich aber im Leistungsfall als Eigen-
tor erweisen. Denn hier gilt dasselbe wie bei 
der Beantwortung der Gesundheitsfragen: 
Wissentliche Unterlassungen oder Falsch-
aussagen werden seitens des Versicherers 
als sogenannte Anzeigepflichtverletzung 
gewertet und führen im Ergebnis dazu, dass 
der Versicherte bei Berufsunfähigkeit kein 
Geld erhält. Franke: „Da werden mehr Feh-
ler gemacht, als gemeinhin vermutet wird, 
obwohl Versicherer diese Angaben später 
leicht kontrollieren können.“

»  Checkliste 

Darauf sollten Selbstständige 
beim Berufsunfähigkeitsschutz 
achten.

1.  Eindeutige und klare Formulierung der 
Begriffe Umorganisation und Zumutbarkeit 
im Versicherungsvertrag

2.  Verzicht auf Rücktritt und Vertragsanpas-
sung bei unverschuldeter Anzeigepflicht-
verletzung

3.  Weltweiter Versicherungsschutz 
ohne Wartezeiten

4.  Genaue und detaillierte Beantwortung 
der Gesundheitsfragen

5.  Korrekte Angaben von Berufsmerkmalen 
bei der Risikoeinstufung
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Mitarbeiterbeteiligung 

Aus Mitarbeitern 
Mitstreiter machen 
Über Mitarbeiterkapitalbeteiligungen wird heftig diskutiert – im Falle Opel und anderer Sanierungsfälle. 
Auch für Firmen, denen es finanziell gut geht, können sie interessant sein. Sie lassen sich auf vielerlei Varianten 
realisieren, mitunter werden sie sogar vom Staat gefördert. 

Wenn Mittelständler Geld brauchen, wen-
den sich zuerst an ihre Hausbank. Aber dort 
stoßen sie, obwohl das Schlimmste der Wirt-
schafts- und Finanzmarktkrise wohl über-
standen ist, immer noch auf taube Ohren. 
So ergab eine Umfrage der Europäischen 
Zentralbank (EZB) kürzlich, dass sich fast 
die Hälfte der kleineren und mittleren Unter-
nehmen in Europa über eine verschlechterte 
Verfügbarkeit von Bankkrediten beklagt, 
auch in Deutschland.

Ausschau nach Alternativen 
zu üblichen Finanzierungsformen
Auswege aus dieser Misere sind nicht leicht 
zu finden, denn der Zugang zu alternativen 
Finanzierungsformen wie dem Factoring ist 
ebenfalls erschwert. In dieser Situation wer-
den für viele Firmen die Mitarbeiter als Geld-
geber interessant. Sogar die Gewerkschaften 
wollen mitziehen. „Geht ein Unternehmen 
in die Insolvenz, sollten die Mitarbeiter mit 
Kapitalanteilen“ als Gegenleistung für Lohn-
verzicht beteiligt werden, schlägt Hubertus 
Schmoldt vor, ehemaliger Chef der Gewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie. Selbst Mit-
arbeiter, die bei einer Restrukturierung ihren 
Job verlieren, könnten so von der Rettung 
ihres Betriebs wenigstens durch den Wert-
zuwachs ihrer Anteile profitieren.
Das Modell soll nach den Vorstellungen der 
SPD auch steuerlich attraktiv für Arbeitneh-
mer gestaltet werden. Ob die neue Bundesre-
gierung da mitzieht, darf allerdings bezwei-
felt werden. Zumal die Arbeitergeber dem 
Vorhaben ablehnend gegenüberstehen. Die 
Gewerkschaften wollten sich über Kapital-
beteiligungen „dauerhaften Einfluss“ auf Fir-
menentscheidungen verschaffen, befürchtet 
der Arbeitgeberverband Gesamtmetall.
Geht es allein um die Mitarbeitermotivation, 
dann müssen Arbeitnehmer nicht am Unter-
nehmen beteiligt werden, hierfür genügt eine 

geht es aber darum, die Arbeitnehmer als 
Kapitalgeber zu gewinnen, und zwar nicht 
erst wenn Betrieben das Wasser bis zum Hals 
steht. Es soll Geld von den Beschäftigten ins 
Unternehmen fließen oder zumindest verhin-
dert werden, dass welches abfließt.
Das verbessert ihre Liquiditätslage und macht 
sie unabhängiger gegenüber anderen Kapi-
talgebern, insbesondere den Banken. „Sie 
honorieren solche Konzepte meist mit einer 
besseren Einstufung beim Rating, wodurch 
gerade kleinere und mittlere Unternehmen 
– KMU – in ihren Augen als Kunden wieder 
attraktiver werden“, weiß StB/RA Rolf Leuner, 
Partner der Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- 

Umsatz- oder Gewinnbeteiligung. Derartige 
Lösungen wurden von Gewerkschaften bis-
lang ohnehin bevorzugt, weil sie das Ver-
lustrisiko auf entgangene Bonus- oder Prä-
mienzahlungen reduzierten. „Mittelständler 
können sich für solche Modelle nur in Aus-
nahmefällen begeistern“, gibt RA Matthias 
Gündel, geschäftsführender Gesellschafter 
der Kanzlei Gündel & Katzorke Rechtsanwalts 
GmbH in Göttingen, zu bedenken. 
Als Beispiel nennt er den Vertrieb. Hier sollte 
die Vergütung neben einem festen Grundge-
halt eine variable Komponente in Form einer 
Umsatzbeteiligung umfassen. Stehen Mitar-
beiterbeteiligungsmodelle zur Diskussion, 

Beschäftigte sind als Anteilseigner nicht nur voll am Erfolg und Wertzuwachs beteiligt, 
sondern ihnen stehen zudem weitreichende Informations- und Mitspracherechte zu.
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»  Mitarbeiterkapitalbeteiligung 

Unternehmer, die ihre Mitarbeiter an ihrem Unternehmen finan-
ziell beteiligen wollen, sollten diese sieben Punkte beherzigen.

1.  Stufe: Wahl der Beteiligungsform. Die Beteiligungsform hängt von der Rechts-
form des Unternehmens ab sowie den Informations- und Mitwirkungsrechten der 
Mitarbeiter. Bei Genussrechten oder stillen Beteiligungen sind sie geringer als bei 
Aktien oder GmbH-Anteilen. Bei Mitarbeiterdarlehen bestehen keine Mitarbeiter-
rechte. Des Weiteren ist zu überlegen, ob die Ausschüttung an den Geschäftserfolg 
gekoppelt wird oder als feste Verzinsung erfolgt.

2. Stufe: Mittelaufbringung. Die Mittel können aus Eigenleistungen des Arbeitneh-
mers stammen, beispielsweise indem er Teile des Lohns im Unternehmen investiert. 
Oder sie werden vom Unternehmen aufgebracht. So kann eine Gewinnbeteiligung 
als Mitarbeiterkapitalbeteiligung in die Firma fließen.

3. Stufe: Insolvenzschutz. Bei Mitarbeiterdarlehen ist bei der Inanspruchnahme der 
Steuervergünstigung nach § 3 Nr. 39 EStG, die die Steuerfreiheit von Zuwendungen 
des Arbeitgebers für eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung von bis zu 360 Euro pro Jahr 
vorsieht, der Insolvenzschutz sicherzustellen. Das Darlehen muss von einer Bank 
verbürgt oder von einer Versicherung gesichert sein.

4. Stufe: Direkte oder indirekte Beteiligung. Im Falle der direkten Beteiligung werden 
Unternehmen und Mitarbeiter Vertragspartner. Mitbestimmungs- und Informati-
onsrechte stehen dann dem Mitarbeiter selbst zu. Bei einer indirekten Beteiligung 
wird eine Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft zwischengeschaltet. 

5. Stufe: Einbeziehung des Betriebsrats. In Firmen mit Betriebsrat hat dieser ein 
Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. 
Mitbestimmungsfrei ist hingegen die grundsätzliche Entscheidung, ob ein derar-
tiges Instrument eingeführt oder abgeschafft wird.

6. Stufe: Ausschluss bestimmter Mitarbeiter. Will das Unternehmen bestimmte 
Mitarbeiter vom Erwerb einer Beteiligung ausschließen, darf das nicht willkürlich 
sein. So lässt das Teilzeit- und Befristungsgesetz dies nur zu, wenn beispielsweise 
der Verwaltungsaufwand unverhältnismäßig hoch wäre.

7. Stufe: Formalien und Prospektpflichten. Damit ein Unternehmen Mitarbeitern ein 
konkretes Angebot machen darf, sollten die rechtlichen Ausgestaltungen in einem 
schriftlichen Angebots (Vertrag) oder in einem Emissionsprospekt fixiert werden. 
Das Wertpapierprospektgesetz schreibt das in vielen Fällen sogar ausdrücklich vor. 
Ferner müssen die Mitarbeiter informiert und aufgeklärt werden. Q
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und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & 
Partner in Nürnberg. Das heißt, sie kommen 
wieder leichter oder zu günstigeren Konditi-
onen an Bankkredite. So lässt sich durch eine 
Gestaltung mit mezzaninen Kapitalformen 
die Eigenkapitalquote erhöhen und somit der 
Verschuldungsgrad sowie das Insolvenzrisiko 
senken.
Denkbar sind Gündel zufolge prinzipiell 
folgende Möglichkeiten der Kapitalbetei-
ligung: Belegschaftsaktien, GmbH- oder 
Kommandit-Anteile, Mitarbeiterdarlehen, 

die typische und die atypische stille Beteili-
gung oder Genusskapital. „Von den fast 3,5 
Millionen Unternehmen hierzulande haben 
nicht einmal 15.000 die Rechtsform der Akti-
engesellschaft, von denen die meisten nicht 
einmal börsennotiert sind“, gibt Gündel zu 
bedenken. Daher kommen Belegschaftsakti-
en nur für eine relativ kleine Minderheit der 
Betriebe im Mittelstand in Betracht. 
GmbH- und Kommanditanteile könnten deut-
lich mehr Firmen offerieren. Beschäftigte als 
Anteilseigner sind aber nicht nur voll am Erfolg 

und am Wertzuwachs beteiligt, sie haben 
auch weit reichende Informations- und Mit-
spracherechte. Damit sind sie Miteigentümer, 
für viele Unternehmer nicht ganz leicht. 
Für die Änderung der Gesellschafterstruk-
tur ist ein Notar erforderlich, was mit einem 
hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden 
ist. „Solche Lösungen kommen eher zur Bin-
dung wichtiger Leistungsträger in Betracht, 
nicht aber für die breite Belegschaft“, sagt 
Gündel. „In unserer Praxis kam es bis jetzt 
noch nie vor, dass Mitarbeiterkapitalbeteili-
gungen in Form von GmbH-Anteilen angebo-
ten wurden“, sagt StB Christina Bourseaux 
von der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Deloitte in München. 
Neben den Kosten spielt die handels- und 
steuerrechtliche Zuordnung der durch die 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung eingesammel-
ten Finanzmittel eine wichtige Rolle. „Am 
vorteilhaftesten, gerade aus Sicht der KMU, 
sind Konstruktionen, bei denen das einge-
sammelte Geld steuerlich als Fremd- und 
handelsrechtlich als Eigenkapital klassifiziert 
wird“, erläutert Leuner von Rödl & Partner. 
Zur Realisierung dieser Zielsetzung bieten 
sich mezzanine Beteiligungsformen wie 
Genussrechte und die typisch stille Beteili-
gung an.
Beim Thema Haftung werden die Anleger 
behandelt wie Unternehmenseigentümer. 
Daher beträgt etwa die Rendite von Genuss-
rechten, die KMU ausgeben, zurzeit 7,5 bis 9,0 
Prozent pro Jahr. „Damit ist klar, dass solche 
Finanzierungsinstrumente nur auf Interesse 
stoßen, wenn das Unternehmen gut läuft“, 
betont Gündel. Als Rettungsanker in schlech-
ten Zeiten, um eine Firma vor der Insolvenz 
zu retten, taugten sie nur bedingt. 
Mezzanine Beteilungsmodelle ermöglichen 
es, dass trotz ihrer Zurechnung zum bilan-
ziellen Eigenkapital die für die Beschaffung 
anfallenden Kosten als Betriebsausgabe voll 
steuerlich abzugsfähig sind. Voraussetzung 
ist aber, dass die durch die Zinsschranke 
vorgegebenen Grenzen nicht überschritten 
werden. Gegenüber Nachrangdarlehen haben 
Genussrechte und stille Beteiligungen den 
Vorteil, dass es bei deren Einsatz keinen 
Ärger mit den Aufsichtsbehörden gibt. Die 
Finanzaufsicht kann nämlich Mitarbeiterdar-
lehen mit größerem Volumen als „verkapptes 
Kreditgeschäft“ einstufen. Mögliche Folge: 
Sie müssen gekündigt werden.
Doch auch bei Genussrechts- oder stillen 
Beteiligungskonstruktionen heißt es aufpas-
sen. „Einem Großteil der Belegschaft ist oft 
nicht klar, worauf sie sich einlässt“, warnt StB 
Ilja Ramirez von Deloitte in München. Eine 
Mitarbeiterbeteiligung ist mit Chancen und 
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Risiken behaftet. Wie viel sie dem Investor 
einbringt, hängt von der wirtschaftlichen 
Gesamtsituation und der Wettbewerbsfähig-
keit des Unternehmens ab. Zu den Risiken 
gehört, dass, wenn es schlecht läuft, Zins- 
oder Dividendenzahlungen ausfallen. Im 
Extremfall sind Kapitalverluste möglich.

Unternehmensleitung sollte 
Mitarbeiter über Risiken informieren
„Firmen haben gegenüber Arbeitnehmern 
eine Fürsorgepflicht“, gibt Ramirez zu beden-
ken. Damit sie sich keinen Haftungsrisiken 
aussetzen, sollte die Unternehmensleitung 
und der Betriebsrat, falls vorhanden, die Mit-
arbeiter über Verlustrisiken im Rahmen einer 
Informationsveranstaltung aufklären. Die 
Ausgestaltung eines Mitarbeiterkapitalbetei-
ligungsprogramms muss die Firmenleitung 
ohnehin mit dem Betriebsrat abstimmen. Die 
Kommunikationsstrategie, so Bourseaux, sei 
mitentscheidend für den Erfolg eines derar-
tigen Vorhabens. 
Gündel rät, zusätzlich mit einer Broschüre 
die Aufklärung zu vertiefen. „Zudem sollte 
ein Ansprechpartner vorhanden sein, der bei 

Bedarf über Details Auskunft gibt.“ Typisch 
stille Beteiligung oder Genussrecht? Mit 
welcher Variante ein Unternehmen besser 
fährt, hängt von den Interessen ab, die mit 
einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung verfolgt 
werden. Bei der typisch stillen Beteiligung 
haben die Anteilseigner zwar kein Mitspra-
che-, dafür aber ein Informationsrecht. Unter-
nehmer, die auch das einschränken wollen, 
sollten Genussrechten den Vorzug geben. 
Anderseits haben diese im Gegensatz zu einer 
stillen Beteiligung meist eine feste Laufzeit. 
Deshalb muss sich das betroffene Unterneh-
men frühzeitig überlegen, wie es sich Ersatz 
für die abfließenden Mittel beschafft.
Ob sich die Einführung einer Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung für beide Seiten auszahlt, 
hängt laut Leuner stark von der Unterneh-
menskultur ab: „Nur wenn diese partner-
schaftlich ist, wird eine genügend große Zahl 
von Mitarbeitern bereit sein, Geld für eine 
Beteiligung lockerzumachen.“ Insofern sei 
sie ein prima Instrument, um zu erfahren, 
wie es ums Betriebsklima bestellt ist, stimmt 
ihm Gündel zu. Tendenziell werden Leuner 
zufolge Mitarbeiterkapitalbeteiligungsmodel-

le in personalintensiven Betrieben häufiger 
eingesetzt als in stark automatisierten und 
in wachsenden mehr als in wenig expandie-
renden Branchen.
Studien, zum Beispiel des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
aus Nürnberg, belegen, dass Betriebe mit 
Beteiligungsprogrammen für Mitarbeiter 
produktiver und innovativer sind. „Solche 
Angebote spornen an. Die Mitarbeiter den-
ken dann unternehmerischer, weil sie sich im 
Unternehmen ernst genommen fühlen“, sagt 
Leuner. Das sporne an und motiviere. 

Mitarbeiterbeteiligung auch für 
kleine Firmen finanzierbar
Mitarbeiterkapitalbeteiligungsmodelle kön-
nen sich selbst kleinere Firmen – ab zehn 
Beschäftigten – leisten. So lassen sich bei-
spielsweise die Kosten für eine Genuss-
rechteemission auf weniger als 10.000 Euro 
begrenzen, wenn auf die Börsennotierung als 
Genussscheine verzichtet wird. 
Das Geld wird vorwiegend dazu benötigt, 
um die Honorare für Beratungsdienste von 
Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatern 
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zu bezahlen. Etwa genauso viel muss man 
für den Einstieg in die Mitarbeiterbeteili-
gung in Form der typisch stillen Beteiligung 
aufwenden. Bei Belegschaftsaktien oder 
GmbH-Anteilen wird es wegen des höheren 
Aufwands, unter anderem zur Erfüllung von 
Prospektpflichten, deutlich teurer. 
Der Gesetzgeber will auch durch steuerliche 
Anreize Firmen die Kapitalbeteiligung von 
Mitarbeitern schmackhaft machen. Im seit 1. 
April 2004 geltenden Mitarbeiterbeteiligungs-
gesetz wurde der Steuerfreibetrag auf 360 
Euro pro Jahr erhöht für Anteile, die Betriebe 
ihren Beschäftigten, zum Beispiel über eine 
Gewinnbeteiligung, unentgeltlich überlassen. 
„Die Förderung zielt auf die breite Masse 
der Arbeitnehmer. Sie ist nicht für gehobene 
Fach- und Führungskräfte gedacht“, stellt 
Deloitte-Finanzierungsexpertin Bourseaux 
fest. Dabei komme ihrer Bindung wegen der 
demografischen Entwicklung eine immer 
wichtigere Rolle zu. 
„Hier sollte der Gesetzgeber die Weichen neu 
stellen“, fordert Professor Jörn-Axel Meyer, 
wissenschaftlicher Direktor des Deutschen 

Instituts für kleine und mittlere Unterneh-
men in Berlin. Er plädiert dafür, den § 3 Nr. 
39 EStG, der einen steuer- und abgabenfreien 
Höchstbetrag von 360 Euro im Jahr vorsieht, 
zu streichen und stattdessen die Erträge der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung pauschal mit 
25 Prozent wie auch andere Kapitalerträge 
zu besteuern.
Auch die Konstruktion der Mitarbeiterfonds, 
die das Gesetz hier vorschreibt, missfällt 
Meyer. Sie erlaubt maximal nur eine 75-pro-
zentige Beteiligung am eigenen Unternehmen, 
während der Rest gestreut zu investieren ist. 
„Dadurch soll das Anlagerisiko gesenkt wer-
den“, erklärt Bourseaux von Deloitte. Das sei 
nicht einzusehen, so Meyer. Eine Risikostreu-
ung könne jeder Investor individuell nach sei-
nen Erfordernissen vornehmen, Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungen sollten deshalb zu 100 
Prozent am eigenen Unternehmen zulässig 
sein. „Die derzeitige Regelung ist kompliziert 
und teuer. Sie schafft keinen Anreiz, eine Mit-
arbeiterkapitalbeteiligung einzugehen“, kriti-
siert Meyer. Er schlägt vor, die Vorgaben für 
die Streuung des Fondskapitals zu streichen 

und einen Einlagensicherungsfonds – ähn-
lich dem im Bankwesen – einzuführen. Der 
solle im Insolvenzfall die Mitarbeiterkapital-
beteiligung bis zu 100 Prozent gegen Ausfälle 
absichern. 

Betriebsrat im Unternehmen 
hat Mitwirkungsrecht
Sind die Weichen gestellt, geht alles ganz 
schnell, sofern die richtigen Partner mit im 
Boot sitzen. „In Unternehmen mit Betriebsrat 
ist zu beachten, dass dieser ein Mitwirkungs-
recht hat“, sagt Leuner. Der Steuerberater 
sollte als Koordinator fungieren, außerdem ist 
ein Rechtsanwalt hinzuzuziehen, der sich auf 
diesem Feld gut auskennt. Bei der Hausbank 
wird man, laut Leuner, keine Unterstützung 
finden, mit Ausnahme der Platzierung ent-
sprechender Titel wie Genussrechte in Form 
von Genussscheinen an der Börse: „Es gibt 
auf diesem Gebiet „zehn bis 15 kompetente 
Adressen in Deutschland.“ Denn die Mitar-
beiterkapitalbeteiligung sei ein Nischenpro-
dukt, so der Experte weiter, für das eben nur 
wenige Dienstleister eine „adäquate Lösung“ 
parat hätten.
Gerade bei kleinen Firmen lassen sich Mit-
arbeiterbeteiligungsmodelle recht schnell 
umsetzen. Bei größeren Betrieben dauert 
dies, abhängig von der Anzahl der Entschei-
dungsgremien, etwas länger. Bei kleineren 
Firmen, so Leuner, ist nach drei Monaten 
alles unter Dach und Fach, bei großen Kon-
zernen kann es schon einmal bis zu einem 
Jahr bis zur Realisierung dauern. „Die Mitar-
beiterkapitalbeteiligung ist eine tolle Sache 
für Arbeitnehmer und Unternehmen“, findet 
Gündel. „Sie könnte für beide Seiten noch 
lohnenswerter sein, wenn die rechtlichen 
Rahmenbedingungen vereinfacht und die 
steuerlichen Förderungsmöglichkeiten wei-
ter verbessert würden.“

Praxisbeispiel

Mit der stillen Beteiligung gut bedient
Die Feldbrunner Maschinenfabrik (Name geändert) GmbH aus der Nähe von 
München hat sich entschieden, ihren 450 Beschäftigten ein Mitarbeiterbetei-
ligungsmodell anzubieten. Jeder Arbeitnehmer kann sich über eine Beteili-
gungsgesellschaft in eine Mitarbeiterbeteiligung einkaufen, und zwar mit bis 
zu 800 Euro im Jahr. 
Ziel des Modells ist es, binnen zehn Jahren 
von den Beschäftigten gut fünf Millionen 
Euro einzusammeln sowie die Mitarbeiter-
bindung und -motivation zu steigern. Darü-
ber hinaus möchte das Unternehmen seine 
Abhängigkeit von Bankkrediten verringern. 
Es wurde die Form der typisch stillen Betei-
ligung gewählt, weil die Eigentümerfamilie 
keine unternehmerische Einflussnahme 
der Belegschaft wünscht. Die typisch stille 
Beteiligung hat für die Feldbrunner Maschi-
nenfabrik den Vorteil, dass sie aufgrund 
der spezifischen Ausgestaltung zu einem 
Eigenkapitalausweis in der Handelsbilanz 
führt, bei gleichzeitigem Betriebsausga-
benabzug in der Steuerbilanz. 
Das Poolen der Anteile in einer Mitarbeiter-
beteiligungsgesellschaft als GbR erfolgte 
vor allem deswegen, um einen Partner-

schaftsausschuss für die Belegschaft zu 
installieren, sodass diese mit einer Stim-
me sprechen kann. Die Eigentümer billigten 
diesem Ausschuss das Recht zu, dreimal 
im Jahr von der Geschäftsleitung gehört 
zu werden.
An einmaligen Kosten fielen rund 15.000 
Euro an, für laufende Ausgaben sind neben 
den leicht über dem für Betriebsmittelkre-
dite liegenden Zinssatz 2.000 Euro pro Jahr 
einzukalkulieren für den Unterhalt der GbR 
sowie zur Erfüllung der Informations- und 
Auskunftspflichten gegenüber den als 
Gesellschaftern beteiligten Mitarbeiter. 
Für kleinere Firmen, mit weniger als 50 Mit-
arbeitern, wäre das Poolen der Anteile nicht 
ratsam, weil insbesondere die laufenden 
Kosten für die GbR zu stark zu Buche schla-
gen.Q

ue
lle

: R
öd

l &
 P

ar
tn

er
, N

ür
nb

er
g

38 SteuerConsultant    11 _ 09 www.steuer-consultant.de



48. Steuerfachtagung Celle 

Krise dominierte 
Tagesordnung 
Bei der 48. Steuerfachtagung des Steuerberaterverbands Niedersachsen 
Sachsen-Anhalt im niedersächsischen Celle führte kein Weg am Thema Wirtschafts-
krise und deren Auswirkungen auf die Besteuerung – vor allem von Unternehmen –
vorbei. Neben den aktuellen wurden aber auch die strukturellen Probleme der 
Besteuerung deutlich gemacht.

Am Vorabend der Tagung Ende September 
unternahm Jörg Kramer, Chefvolkswirt der 
Commerzbank AG, den Versuch, die Ursa-
chen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu 
erklären und wagte einen Ausblick. Inzwi-
schen sind die Prognosen der Wirtschaftsex-
perten besser als Ende September. Doch ob 
wirklich ein nachhaltiger Aufschwung Fuß 
fasst, bleibt abzuwarten.
Den Strukturproblemen der aktuellen Unter-
nehmensbesteuerung widmete sich der 
Bochumer Professor Dr. Roman Seer und 
nahm dabei neben der Abgeltungsteuer auch 
die Thesaurierungsbegünstigung des § 34a 
EStG, die Zinsschranke, die Verlustabzugs-
beschränkung und die „Revitalisierung“ der 
Gewerbesteuer ins Visier. Sein Fazit: Trotz 
aller politischen Versprechen gibt es keine 
rechtsformneutrale Besteuerung. Diese 
jedoch bezeichnete er als legitimes Ziel, wohl 
wissend, dass Artikel 3 GG eben kein allge-
meines Verfassungsgebot der Rechtsform-
neutralität enthält. Nach Seers Ansicht hat 
der Gesetzgeber mit der Unternehmensteuer-
reform 2008 den Ansatz einer synthetischen 
Einkommensteuer verlassen und behandelt 
das objektive Nettoprinzip nicht als Verfas-
sungsgebot, sondern als bloße steuerpoli-
tische Entscheidung. 
Die Vorträge von Prof. Dr. Hans Ott und RA 
Martin Strahl, beide aus Köln, standen unter 
dem Aspekt Finanzierung. Ott kümmerte 
sich um die aktuellen steuerlichen Probleme 

der Finanzierung bei mittelständischen Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften, Strahl 
um die Möglichkeiten der Finanzierungsge-
staltung mit Blick auf die Abgeltungsteuer. 
Kritisch beleuchtete Ott unter anderem die 
steuerliche Behandlung sogenannter Sanie-
rungsgewinne. 
Referent Strahl kritisierte, dass der Gesetz-
geber versuche, den Begriff „nahestehend“, 
weitgehend zu bestimmen und sich mit den 
Merkmalen „beherrschender Einfluss“ sowie 
„eigenes wirtschaftliches Interesse an der 
Erzielung der Einkünfte des anderen“ an den 
außensteuerlichen Begriff des „Nahestehens“ 
anzulehnen (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 AStG). Hinter-
grund: Der 25%-ige besondere Steuersatz 
wird nicht auf Erträge angewendet, die eine 
nahestehende Person erwirtschaftet. 

Korth gab Überblick über 
Neuerungen des BilMoG
Einen Überblick über die Neuerungen des 
BilMoG gab WP/StB Prof. Dr. Hans-Michael 
Korth, Präsident des Steuerberaterverbands 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt. Durch das 
BilMoG, so Korth, werde vermieden, dass 
mittelständische Unternehmen nach interna-
tionalen Standards bilanzieren müssten, um 
„mitzuhalten“. Gleichzeitig habe die Handels-
bilanz wieder an Aussagekraft gewonnen, da 
sie jetzt um die allein aus steuerlichen Grün-
den aufgenommenen Positionen – wegen der 
Aufgabe des Prinzips der umgekehrten Maß-
geblichkeit – bereinigt sei. Korths Fazit: Das 
Eigenkapital lasse sich nunmehr durch die 
Abkoppelung der Handels- von der Steuer-
bilanz gravierend besser darstellen. Dies sei 
gut für die Einwerbung neuer Gesellschafter 
und für die Fremdkapitalbeschaffung, Stich-
wort Rating. 
„Betriebsprüfung und Steuerfahndung“ laute-
te das Thema des Sindelfinger StB/RA Rainer 

Kullen. Seiner Ansicht nach gebe es nichts, 
was das Finanzamt nicht dürfe. Er selbst 
würde lieber sterben, als sich bestrafen zu 
lassen: Der Tod regele die Sache zwar nicht 
steuerlich, aber strafrechtlich. Kullens Rat-
schlag: Die Steuerberater sollten die Hand- 
und die Mandantenakten getrennt voneinan-
der aufbewahren, nur so seien sie vor der 
Beschlagnahme sicher. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise dominierte 
auch den zweiten Kongresstag. So referierte 
der Düsseldorfer Prof. Dr. Guido Förster über 
„Gestaltungsfragen im Zusammenhang mit 
Verlusten“. Prof. Dr. Georg Crezelius aus 
Bamberg und Prof. Dr. Frank Reinhardt aus 
Isernhagen (Niedersachsen) widmeten sich 
„ausgewählten Bereichen der Steuerrechts- 
und Wirtschaftsberatung in der Unterneh-
menskrise“. Inhalt waren hier die Krisener-
kennung, Grenzen der Sanierungsberatung, 
Vermeidung von Sanierungsgewinnen und 
die Kapitalgesellschaftsbesteuerung in der 
Insolvenz. Notar Eckhard Wälzholz aus dem 
bayerischen Füssen kümmerte sich um die 
Probleme bei der Besteuerung von Betriebs-
vermögen vor dem Hintergrund des neuen 
Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts. 
Roland Franz, Ministerialrat im Finanzmi-
nisterium Baden-Württemberg, machte sich 
Gedanken über Reaktionen auf die Finanz- 
und Wirtschaftskrise durch die Bundesre-
gierung nach der Wahl: Ob Verbesserungen 
durch das Bürgerentlastungsgesetz, weitere 
Entschärfung beim Mantelkauf, Änderungen 
beim Verlustabzug oder eine Abflachung des 
Einkommensteuertarifs.

Kanzleimanagement KANZLEI & PERSÖNLICHES

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist Rektorin der Fachhochschule im 
baden-württembergischen Calw und feste 
freie Mitarbeiterin des SteuerConsultant.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de
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„Diese Messe ist sicherlich die experimentier-
freudigste, die es je gab“, prophezeite Buch-
messedirektor Jürgen Boos bereits auf der 
Vorschau-Pressekonferenz im Literaturhaus 
Frankfurt. Er sollte recht behalten. Die (Fach-)
Buchbranche geht die Digitalisierung ihrer 
Inhalte sehr offensiv an, steckt aber gleich-
zeitig immer noch mitten in der Orientie-
rungsphase. Das zeigte auch die Umfrage im 
Vorfeld der Frankfurter Buchmesse unter 840 
internationalen Branchenvertretern: 80 Pro-
zent der Befragten begreifen den Umbruch 
als Chance. Eine große Herausforderung sei 
allerdings die Ungewissheit über die Verän-
derung der Mediennutzung und die Lesege-
wohnheiten der Kunden. 

Unterschiedliche 
Strategien der Fachverlage
Dies spiegelte sich auch in den Gesprächen 
zwischen „SteuerConsultant“ und Steuer-
rechts-Fachverlagen wider. Beispiel Erich Flei-
scher Verlag mit Sitz im niedersächsischen 
Achim: Das Unternehmen legt weiterhin 
seinen Schwerpunkt auf gedruckte Medien. 
„Wir bieten zwar erste E-Books an, die über 
den Online-Buchkatalog Libreka erhältlich 
sind. Auch gibt es bei uns Online-Lernpro-
gramme sowie eine Steuerrechtsdatenbank 
auf CD-ROM – aber wir haben keine Hörbü-
cher für Steuerberater. Die finden wir auch 
nicht geeignet“, erklärt EFV-Geschäftsführer 
Gerhard Schröter. 
Andere Situation beim Verlag Neue Wirt-
schafts-Briefe (NWB) aus dem nordrhein-
westfälischen Herne. Hier laufen die monat-
lich erscheinenden Audio-CD sehr erfolgreich. 
„Das hängt mit dem Mediennutzungsverhal-
ten der Steuerberater zusammen. Sie sind 
oft im Auto unterwegs zu ihren Mandanten 
und nutzen die Fahrzeit, um mithilfe der CD 
aktuelles Wissen aufzunehmen“, meint NWB-
Geschäftsführer Dr. Ludger Kleyboldt. 

Fachliteratur 

Noch dominieren 
Fachbücher 
Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse stach ein Trend deutlich hervor – neue Medien sind im Kommen, 
zunehmend auch bei der Fachliteratur. So erleichtern vor allem elektronische Datenbanken und virtuelle Fachportale 
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern den Zugang zu wichtigen Infoquellen und Kommunikationskanälen. 
Fachbücher stehen jedoch immer noch an erster Stelle.

Der Schäffer-Poeschel Verlag aus Stuttgart 
wiederum zeigt sich verhalten, was die neuen 
Entwicklungen betrifft. „Multifunktionshan-
dys, Twitter, E-Books, DVD und Hörbücher 
spielen für uns entweder nur eine unterge-
ordnete oder bisher noch keine Rolle“, sagt 
Verlagssprecher Joachim Bader. 
Der Düsseldorfer IDW Verlag sieht das ähn-
lich. Nur das Internet habe für Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer bereits eine heraus-
ragende Bedeutung als Einkaufsplattform, 
Info- und Kommunikationsinstrument. Alle 
weiteren Innovationen würden zunächst 
genau beobachtet. Dazu bot die diesjährige 
Frankfurter Buchmesse, die vom 14. bis 18. 
Oktober 2009 stattgefunden hat, reichlich 
Gelegenheit: Die Aussteller zeigten ihr aktu-
elles Angebot, tauschten sich mit Kunden,  
Kollegen und Kooperationspartnern aus. 
Zudem wurde darüber diskutiert, welche 
Medien in den Kanzleien zukünftig am liebs-
ten genutzt würden und welche Zusatzleis-
tungen den Kunden erwarten. 
Die Juris GmbH aus Saarbrücken koope-
riert mit Stollfuß Medien aus Bonn und 
bietet einen Zugang zu einem speziellen 
Fachportal (www.fachportal-steuerrecht.de) 
für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 

Rechtsanwälte zum Festpreis an. Mitglieder 
des Deutschen Steuerberaterverbands (DStV) 
erhalten Sonderpreise. „Neben dem kom-
pletten steuerrechtlichen Datenbestand von 
Juris, verknüpft mit der Fachliteratur von 
Stollfuß, gibt es dabei auch Exklusives, etwa 
das Fachinformationssystem Betriebsprüfung 
Nordrhein-Westfalen“, erzählt Antje Gebauer 
von Juris. 
Der Fachverlag der Verlagsgruppe Handels-
blatt stellte anlässlich der Buchmesse sein 
IFRS-Fachportal vor. Dort wird das Fachwis-
sen, etwa zur internationalen Rechnungs-
legung, mit aktuellen Wirtschaftsinfos und 
Fallstudien der hauseigenen Fachmagazine, 
der „Wirtschaftswoche“ und dem „Handels-
blatt“ verknüpft. Obendrein können Nutzer 
im Archiv des Handelsblatts recherchieren 
und sich untereinander austauschen. 
In Frankfurt präsentierten die Verlage noch 
andere Online-Aktivitäten (siehe Kasten) und 
manche neue technologische Funktionen, 
etwa eine Online-Suche für Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer mit automatisierter 
Vorschlagsliste. 

Schmidt-Verlag hat Legios 
mit Juris-Inhalten verknüpft
Bei vielen Verlagen spielen neue Medien 
schon seit geraumer Zeit eine wichtige Rolle. 
„Seit dem Relaunch unseres Dienstes Legios 
im letzten Jahr und der Verlinkung mit Juris-
Inhalten stehn den Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern nun eine hochqualitative Info-
quelle zur Verfügung“, so Gildo Lange vom 
Verlag Dr. Otto Schmidt aus Köln. 
Auch der Richard Boorberg Verlag aus Bonn 
bietet seit Jahren Elektronisches an, etwa die 
Tool-Box des Internationalen Warenkaufs, 
UN-Kaufrecht mit Pocketbook, CD-ROM und 
Hörbücher. Zum Jahreswechsel will Boorberg 
die Gesetzessammlung „Steuergesetze 2010“ 
auf einem USB-Stick auf den Markt bringen. 
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Verlag Veröffentlichungen
Erich Fleischer Verlag GmbH 
& Co. KG, Achim 
(Niedersachsen) 

1. Grüne Reihe: Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer.
2. Buchreihe Steuerseminarpraxisfälle: Buchführung, Besteuerung von Gesellschaften
3. Buchreihe Praxis Ratgeber: Die Personengesellschaft im Steuerrecht

GWV Fachverlage GmbH, 
Wiesbaden

1.  Philipps, Holger. Rechnungslegung nach BilMoG. Kurzkommentar zum Jahresabschluss und Lagebericht nach 
neuem Bilanzrecht. 2010. 396 Seiten. ISBN: 978-3-8349-1539-9

2.  Löffelholz, Susanne/Hüsch, Alexander R. / Ernst-Auch, Ursula. Berufs- und Karriere-Planer Steuerberater Wirtschafts-
prüfer. Perspektiven – Berufsbilder – Prüfungen – Expertentipps. 2010. 250 Seiten. ISBN: 978-3-8349-1698-3

3. „Steuerstandort China – Praktisches Steuerrecht für ausländische Unternehmen in der VR China“

IDW Verlag GmbH, 
Düsseldorf

1. Mehrere Neuerscheinungen zum Thema BilMoG
2. Der neue Hakelmacher. Eine Diagnose, was passiert, wenn Manager zu viel kriegen

Juris GmbH, Saarbrücken Fachportal für StB/WP/RA www.fachportal-steuerrecht.de

Verlag Neue Wirtschafts-
Briefe GmbH 
& Co. KG, Herne 
(Nordrhein-Westfalen)

1.  NWB-Datenbank mit zehn Fachmodulen: Steuer- und Wirtschaftsrecht, Rechnungswesen, Unternehmenssteuern 
und Bilanzen, Internationale Rechnungslegung, Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht, Steuer und Studium, 
Betriebwirtschaftliche Beratung, Kanzleiführung, Erben und Vermögen sowie Lohnsteuer, Sozialversicherung und 
Arbeitsrecht

2. NWB-Community
3. NBW-Waage, die Filterfunktion für Suchergebnisse 
4. Neues Geschenkbuch „Die Zecke. Jagdverhalten eines Finanzbeamten“

Richard Boorberg 
Verlag GmbH & Co KG, 
Bonn

1. Jachmann/Strohm, Abgeltungsteuer, 2. Auflage
2. Jachmann/Liebl, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht
3. Jachmann/Liebl, Gemeinnützigkeit kompakt
4. Steueranwalt international 2009/2010
5. Steiner, Steuerrecht im Sport
6. Schreiber, Revisionshandbuch für den Mittelstand

Rudolf Haufe Verlag, 
Freiburg im Breisgau

1.  Neuer Kommentar zur Erbschaftsteuer mit Herausgebern und Autoren aus der BFH Richterschaft, 
der Verwaltung und der Beratung

2.  Haufe Mobilportal, neu und kostenfrei, mit Steuerberater-Themen, News und Podcasts direkt über das 
Handy abrufbar

Schäffer-Poeschel 
Verlag für Wirtschaft 
Steuern Recht GmbH, 
Stuttgart

1. Coenenberg u.a., Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
2. Coenenberg u.a., Einführung in das Rechnungswesen
3. Coenenberg, Kostenrechnung und Kostenanalyse
4. Eschenbach, Controlling professionell
5. Preißer, Die Steuerberaterprüfung (3 Bände)

Stollfuß Medien GmbH 
& Co. KG, Bonn

Fachportal für StB/WP/RA zum Festpreis 
(www.fachportal-steuerrecht.de)

Verlag Dr. Otto 
Schmidt KG, Köln

1. Stadie UStG 2009,  ISBN 978-3-504-24327-2
2. Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Auflage, völlig neu bearbeitete Auflage, 2010,  ISBN 978-3-504-20144-9
3.  Schmidt-Troje/Schaumburg, Der Steuerrechtsschutz, 3. Auflage, 3. neu bearbeitete und erweiterte 

Auflage 2008, ISBN 978-3-504-16562-8
4.  Spiegelberger/Spindler/Wälzholz, Die Immobilie im Zivil- und Steuerrecht 2008, 861 Seiten, mit CD,  

ISBN 978-3-504-25389-9

Verlag Recht 
und Wirtschaft

Betriebs-Berater-Studium 
1. Investition und Finanzierung case by case
2. Unternehmensbewertung case by case, 
3. Buchführung case by case, 
4. Bilanzierung case by case, 
5. Konzernbilanzierung case by case, 
6. Kostenrechnung learning by stories, 
7. Investitions- und Finanzplanung, 
8. IFRS-Bilanzplanung case by case,
9. Wirtschaftsprüfung case by base

Fachverlag der Verlagsgrup-
pe Handelsblatt, Düsseldorf

IFRS-Fachportal (www.ifrs-fachportal.de)

» Übersicht
 Neuerscheinungen und Produktvorstellungen auf der Frankfurter Buchmesse

Auch für die Fachverlage für Steuerrecht ist Frankfurt ein wichtiger Termin.
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SteuerConsultant: Warum haben Sie als 
Steuerberaterin ein Buch über erfolgreiche 
Kanzleiführung herausgegeben? 
StB Kisslinger-Popp: Das Thema macht mir 
einfach Spaß. Zudem möchte ich den Kolle-
gen zeigen, dass es ein paar Dinge gibt, die 
ihre Kanzlei erfolgreicher machen. Die breite 
Masse der Berufsträger kümmert sich leider 
zu wenig um Marketing. Als ich beispielswei-
se einmal einen Workshop zum Thema Kanz-
leimarketing hielt, wussten die Teilnehmer, 
die teils auch aus großen Kanzleien kamen, 
nicht was Corporate Identity und Benchmar-
king bedeutet.
Es gibt zwar bereits Bücher zum Kanzleimar-
keting. Aber ein Buch, in dem von verschie-
denen Autoren die jeweiligen Spezialthemen 
zusammengefasst werden, gab es bisher noch 
nicht. Ich würde ein solches Buch auch selbst 
gerne kaufen.

SteuerConsultant: Wird es diese Infos 
nur in Buchform geben oder bieten Sie die 
Inhalte auch im Internet, als E-Book oder 
als Hörbuch an?
StB Kisslinger-Popp: Wie mir der Gabler Ver-
lag mitgeteilt hat, wird es mein Buch auch 
in elektronischer Form geben, so etwa beim 
E-Book-Anbieter www.ciando.de. Alles Wei-
tere ist noch offen. 
Es ist auch vorstellbar, sich auch nur ein-
zelne Inhalte herunterzuladen. Nicht jeder 
interessiert sich zum Beispiel fürs richtige 
Netzwerken, Beschwerdemanagement oder 
Kanzleikauf und -verkauf. 

SteuerConsultant: Welche Bedeutung 
haben das Internet, Multifunktionshan-
dys, E-Books, Twitter, DVD, Hörbücher für 
Sie als Steuerberaterin im Kanzleialltag – 
nutzen Sie steuerrechtliche Infoportale 
und Online-Datenbanken?
StB Kisslinger-Popp: Ja, als fachliche Info-
quelle nutze ich, unter anderem, eine Online-
Datenbank. Bei Twitter bin ich gerade dran. 
Und über Xing kann man mich bereits finden. 
Auch sonst bin ich den neuen Medien gegen-
über sehr aufgeschlossen. Denn da liegt die 
Zukunft. Wer Berater ist, sollte diesen Weg 
gehen. 
Der Bereich meines Buches, der sich mit dem 
Umgang mit den neuen Medien beschäftigt 
und um den sich der Fachautor Thomas Jäger 
gekümmert hat, zeigt das sehr deutlich: Wir 
twittern, wir smsen, wir googeln und erle-
ben eine neue Art der Kommunikation – wir 
sind nicht mehr wie früher. Nichtsdestotrotz 
kommt ein Teil der Informationen immer 
noch aus den Printmedien. Meine Fachli-
teratur bestelle ich beziehungsweise mein 
Kollege jedoch überwiegend online. 

Interview 

„Ein paar Dinge können die 
Kanzlei erfolgreicher machen“ 
Wie positioniert man sich Gewinn bringend im lokalen Umfeld? Solche und ähn-
liche Fragen beantworten Fachleute im Buch „Unternehmen Steuer – die erfolgreiche 
Kanzleiführung“, das Steuerberaterin Cornelia Kisslinger-Popp herausgibt.

Der Großkommentar zum Einkommens-
steuerrecht ist als Bestandteil eines Online-
Moduls, aber auch mit weiteren Inhalten 
als CD-ROM Edition erhältlich. Abonnenten 
werden zudem umfangreiche Online-Archive 
angeboten, vieles scheint im digitalen Zeital-
ter vorstellbar. 
Beim Haufe Verlag aus Freiburg, in dem auch 
der „SteuerConsultant“ erscheint, sind fast 
alle Inhalte medial so aufbereitet, wie es sich 
der Kunde wünscht: Ob als Buch, CD-ROM, 
Online-Produkt oder über ein Internet-Portal. 
Über ein neues, kostenfreies Mobilportal kön-
nen Kunden zudem Top-Themen, News und 
Podcasts über ihr Handy abrufen. Auch der 
NWB-Verlag bietet seine Datenbank zusätz-
lich für Multifunktions-Handys an.

Gabler Verlag und 
„SteuerConsultant“ nutzen Twitter
Über die neuen Medien verbreiten sich 
Informationen mittlerweile in Echtzeit und 
kommen bei vielen Nutzern gut an. Der Kurz-
nachrichtendienst Twitter, hat, so die „Frank-
furter Allgemeine Zeitung“ unter Bezug auf 
das Marktforschungsunternehmen Nielsen, 
seine Reichweite von April bis August 2009 in 
Deutschland auf 1,99 Millionen Menschen ver-
doppelt. Seit einigen Wochen twittert auch der 
„SteuerConsultant“ und macht auf interes-
sante Entwicklungen im Bereich Steuerrecht, 
Rechtsprechung und Kanzleimanagement 
aufmerksam. Mehr unter: www.twitter.com/
SteuerCons.
Auch der Gabler Verlag nutzt Twitter und ver-
netzt seinen Blog und das Internet-Angebot 
damit. Leser finden zudem auch einen Hin-
weis auf das entsprechende Fachbuch aus 
dem Verlag – der Kreis in Richtung klas-
sisches Fachbuch scheint sich zu schließen. 
RA Andreas Funk, Lektor für Steuern, Wirt-
schaftsprüfung, beim Gabler Verlag, sieht 
noch weitere Chancen für das Fachbuch: 
„Auch internationale Rechnungslegung und 
internationales Steuerrecht werden immer 
mehr Berücksichtigung finden, weil nun auch 
vermehrt kleinere Unternehmen internatio-
nal agieren.“

Buch-Tipp: Cornelia Kisslinger-Popp (Hrsg.) 
Unternehmen Steuerkanzlei. Die erfolgreiche Kanzleiführung 2010. 
250 Seiten, ISBN 978-3-8349-1784-3, Gabler Verlag 49,90 Euro

StB Cornelia Kisslinger-Popp

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

 www.petra-uhe.com 
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Würden Sie gerne in einem Restaurant essen, 
das schmuddelig und unhygienisch wirkt? 
Wohl kaum. Da kann das Essen noch so gut 
sein, wenn es schlecht präsentiert wird, wer-
den Sie wohl woanders hingehen. Nicht anders 
ist es bei Ihren Leistungen. Kompetente Bera-
tungsangebote müssen auch nach außen hin 
verständlich und kompakt präsentiert werden. 
Je attraktiver, desto eher werden Ihre Man-
danten darauf einsteigen. 
Das Wirtschaftsleben wird heute von Sets, 
Paketen und kombinierten Angeboten domi-
niert. Der Kunde braucht nicht mehr selbst 
zu recherchieren, was er alles nötig hat, um 
beispielsweise eine DVD im Heimkinosystem 
abzuspielen. Er freut sich, dass ihm der Bera-
ter im Fachmarkt das Komplettpaket anbietet: 
DVD-Player, Receiver, Fernseher, Lautsprecher-
System, passende Boxen sowie gleich ein kom-
plettes Filmpaket mit den neuesten DVDs. 

Unterschiedliche Beratungspakete 
für die Mandanten schmieden
Selbstverständlich kann er aus unterschied-
lichen Angeboten wählen: Vom Standard bis 
hin zum Premiumpaket. Ein Gesamtpreis 
garantiert den optimalen finanziellen Über-
blick. Ähnlich ist es auch in der Dienstleis-
tungsbranche. Immer mehr Steuerberater 
bieten Pakete für unterschiedliche Kundenbe-
dürfnisse. Vom Standard, Economy über das 
Business bis hin zum First-Class-Paket – je 
nach Bedarf. 

Letzteres beinhaltet umfangreiche Prüfungs-
handlungen, mehrere Gespräche mit der 
Bank oder auch Bilanzberichte. Übersichtlich 
gestaltet präsentieren Sie diese Leistungen 
in Ihren Kanzleibroschüren oder auf Ihrer 
Homepage. In Ruhe kann der Mandant wäh-
len, welche Beratungsleistungen auf seine 
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Telefonische Auskünfte lassen sich als 
als Extraleistung anbieten. Erfahrungsgemäß 
werden sie selten genutzt, der Mandant fühlt 
sich alleine durch die Möglichkeit besser 
betreut. 
Sicherheit gibt ihm der Einheitspreis, das hebt 
Sie wesentlich von Ihrer Konkurrenz ab, die 
diesen Service nicht bietet. Von vornherein 
wird für Klarheit in der Geschäftsbeziehung 
gesorgt,  Ärger über hohe Rechnungen gibt es 
dabei nicht. Das sorgt für langfristige Treue 
Ihrer Mandanten.
Nicht mehr wegzudenken bei der Erstellung 
von Angeboten sind spezielle Software-Tools. 
Damit können Sie Textbausteine zu Paketen 
zusammenstellen und auch gleich automatisch 
verschiedene Preisvarianten kalkulieren. Bei 
der grafischen Gestaltung in Form von Pla-
katen, Foldern oder als Unterseiten auf Ihrer 
Website muss ebenfalls professionelle Hilfe 
zurate gezogen werden. Werbeagenturen 
sind spezialisiert auf die Präsentation Ihrer 
Vorteile und der ansprechenden Darstellung 
Ihrer Angebote.
Wenn bislang noch keine professionelle Ange-
botserstellung durchgeführt wurde, lautet die 
Devise „strukturiert vorgehen“. Listen Sie Ihre 
ganzen Dienstleistungen auf und sortieren 
Sie sie: Dabei sollten Sie verschiedene Pakete 
schnüren, vom Standard- bis hin zum exklu-
siven Beratungsangebot. 
Wichtig ist es, bei jedem Paket den konkreten 
Nutzen für den Mandanten herauszuarbei-
ten, der verwendete Text soll dem Kunden 
die Entscheidung leicht machen: So ist die 
Bezeichnung „Investition“ wesentlich positiver 
behaftet als die abschreckenden „Kosten“. Bei 
der Preisgestaltung heißt es: Finden Sie einen 
optimalen Paketpreis, der für Sie wirtschaft-
lich sinnvoll ist, den Mandanten aber immer 
noch anspricht. Im Hinblick auf die grafische 

Angebotserstellung

Pakete schnüren

Gestaltung sollten Sie konsequent darauf 
achten, dass erst der Preis beziehungsweise 
„Ihre Inves-tition“ steht, danach müssen stets 
mehrere Argumente folgen. Ideal ist eine 
gerade Anzahl zu nennen – Marketingexper-
ten raten zu drei oder fünf Argumenten. So 
bleibt der Nutzen für den Mandanten besser 
im Gedächtnis haften. 

Für Premiummandanten besondere 
Leistungen anbieten
Exklusivpakete dürfen durchaus einen 
höheren Preis haben. Bieten Sie hier etwas 
ganz Besonderes, was Ihre Premiumkunden 
auch oft nachfragen. Spezialberatungen wie 
betriebswirtschaftliche oder Marketingunter-
stützung werden von den Mandanten gerne 
in Anspruch genommen. Im Exklusivpaket 
kann darüber hinaus das monatliche Zusen-
den Ihrer gedruckten Steuer-News enthalten 
sein. Als „Sahnehäubchen“ bietet sich die 
alljährliche neue Steuerinfo an, die Sie dem 
Mandanten als Weihnachtsgeschenk ins Büro 
oder nach Hause senden. 

Johann Aglas
ist Geschäftsführer 
der Atikon Marketing 
& Werbung GmbH im 
österreichischen Leon-
ding. Atikon hat sich 
auf das Marketing und 
die Homepage-Gestal-
tung für Steuerberater 
spezialisiert. 

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

» Serienplaner

Teil 36 – 
SteuerConsultant 10/2009
Kanzleibroschüren

Teil 37 – 
SteuerConsultant 11/2009
Angebotserstellung

Teil 38 – 
SteuerConsultant 12/2009
(Mandanten-) 
Empfehlungsmarketing

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

Wurden die Leistungen des Steuerberaters früher noch einfach nach Honorar-Richtlinien abgerechnet, ist heute 
mehr Innovation gefragt: Leistungspakete müssen geschnürt und Angebote verständlich aufbereitet werden.
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Seit dem letzten Datenbank-Artikel in der 
Ausgabe 8/2008 des „SteuerConsultant“ hat 
sich viel getan: Der Markt hat sich verändert, 
die Produkte haben sich stark verbessert. 
Eines lässt sich von allen Kandidaten sagen: 
Jede Datenbank hat große Vorteile, eignet 
sich aber nicht für jede Zielgruppe. Übrigens: 
Die Reihenfolge der Kandidaten im Text folgt 
dem Alphabet. 

Beck Steuer Direkt/Steuerrecht plus/ 
Steuerrecht premium 
Das Steuer-Trio aus dem Hause C.H. Beck 
enthält in der Grundversion „Beck Steu-
erDirekt“ Steuer- und Wirtschaftsgesetze, 
Verordnungen, die internationalen Rech-
nungslegungsstandards, Richtlinien, Ver-
waltungserlasse, Rechtsprechung, ein 
Steuer- und Bilanzrechtslexikon sowie eine 
systematische Darstellung des Einzel- und 
Konzernabschlusses, die Fachzeitschriften 
DStR mit DStRE, das Formularbuch Recht 
und Steuern, Berechnungsprogramme und 
den DStR-Fachdienst. 
Beck Steuer Direkt gibt es als Online- und 
Offline/DVD-Version. Die Online-Version 
bietet seit einem Relaunch Anfang 2008 
viele Vorteile gegenüber der DVD-Variante. 

Hervorzuheben ist insbesondere die stark 
beschleunigte Suchfunktion. Auch die Mög-
lichkeit, Trefferlisten auf einfache Weise zu 
filtern, ist sehr hilfreich bei der täglichen 
Recherche. Deswegen muss der Nutzer die 
Suche auch vorab nicht einschränken, um die 
Suchzeiten zu verringern. Außerdem bietet 
die Online-Version modern gestaltete Über-
sichtsseiten und viele Zusatzfunktionen, wie 
etwa eine Vorschlagsliste oder eine erweiterte 
Suchinterpretation. 
Beck bietet ein Paket, das aus einem Abon-
nement der Zeitschrift DStR und drei 
Lizenzen für Steuer Direkt zusammensetzt. 
Die Datenbank lässt sich als Online-Version 
auch mit zahlreichen Kommentaren ergän-
zen, beispielsweise durch eine Kombination 
mit „Steuerrecht plus“ oder „Steuerrecht 
premium“. 
Im Aufbaumodul „Steuerrecht plus“ sind 
zusätzlich die Kommentare Blümich (EStG, 
KStG, GewStG, Nebengesetze), Sölch/Ringleb 
(UStG), Troll/Gebel/Jülicher (ErbStG) sowie 
Pahlke/Koenig (AO) in der jeweils aktuellsten 
Version und die Altauflagen enthalten. Das 
seit Anfang 2009 erhältliche, neue Fachmo-
dul „Steuerrecht premium“ hat den Umfang 
von Steuerrecht plus, bietet darüber hinaus 
aber 13 weitere renommierte Kommentare 
und Handbücher (unter anderem Meincke, 
ErbstG, Rössler/Troll, BewG, Gräber, FGO, 
Vogel/Lehner, DBA, Boruttau, GrEStG). Außer-
dem lassen sich die Inhalte der Zeitschrift 
IStR zusätzlich abonnieren, die gedruckte 
IStR ist im Preis mit enthalten. 
Seit Januar 2009 gibt es zusätzlich die Module 
„Bilanzrecht plus“ sowie „Bilanzrecht Premi-
um“. Dort sind unter anderem der Beck’sche 
Bilanzkommentar und das Beck’sche IFRS-
Handbuch enthalten. 

Datev Lexinform 
Steuern/Recht/Wirtschaft
Die Datev-Datenbank ist nicht nur für Steu-
erberater, sondern auch für Rechtsanwälte 
und Wirtschaftsprüfer ein ideales Recherche-

programm. Die Integration von Lexinform in 
die leistungserstellenden Datev-Programme 
wurde in der Zwischenzeit weiter voran-
getrieben. Damit ist die Datev neben dem 
Stollfuß-Verlag der einzige Anbieter, der auf 
eine konsequente Verlinkung zwischen der 
Datenbank Lexinform und den leistungser-
stellenden Programmen der Datev setzt.
Im Rahmen der neuen Produktlinie „Datev 
pro“ wird Lexinform pro den Workflow in den 
Kanzleien durch einen prozessorientierten 
Aufbau noch stärker unterstützen. Im Vor-
dergrund steht dabei eine Suchtechnologie, 
die den Anwender schnell und komfortabel 
finden lässt, was er sucht. So wird etwa bei 
der Suche nach dem Begriff „Spendenab-
zug“ in der Trefferliste der gleichlautende 
Themenlexikonartikel angezeigt. Er enthält 
weiterführende Verlinkungen, wie einen 
Mustereinspruch. Der lässt sich, per Pro-
grammverbindung zum Programm Eigenor-
ganisation, umgehend als Serienbrief unter 
Berücksichtigung der Mandantendaten ver-
wenden. Lexinform pro bietet zudem Schnell-
einstiege, hilfreiche Suchunterstützung oder 
die Suche nach ähnlichen Dokumenten.
Weiterer Schwerpunkt: Die in Lexinform 
verfügbaren Wirtschaftsinformationen „Lex-
inform pro“ in einer kompletten Datenbank. 
Auch der Bereich Arbeitshilfen/Berech-
nungstools wurde erweitert, inzwischen 
sind weit mehr als 1.000 nützliche Helfer 
enthalten. Abgerundet wird das Angebot 
durch neu aufgenommene Entscheidungsbe-
sprechungen, die Kernaussagen und Konse-
quenzen der Entscheidungen verdeutlichen. 
Lexinform bietet zahlreiche Kommentare 

» Serienplaner

Teil 1 – SteuerConsultant 11/09
Stark zugelegt
Teil 2 – SteuerConsultant 12/09
Erheblich verbessert

Abonnenten-Service
Abonnenten können im Internet unter 
www.steuer-consultant.de das The-
menarchiv nutzen und unter anderem alle 
Teile des Artikels kostenlos nachlesen.

Steuerrechtsdatenbanken – Teil 1

Stark zugelegt 
Offline- und Online-Datenbanken gehört die Zukunft und es wird immer schwerer Argumente zu finden, 
die gegen einen Einsatz in der Steuerkanzlei sprechen. Die Benutzeroberflächen sind optisch sehr an-
sprechend und lassen sich zunehmend intuitiv und unkompliziert bedienen. Acht Steuerrechtsdatenbanken 
stehen im Mittelpunkt, in dieser Ausgabe die Datenbanken von C.H. Beck, Datev, Haufe und Juris. 
Im Dezember 2009 lesen Sie mehr über die Angebote von Legios, NWB, SIS und Stotax.

Die elektronischen 
Nachschlagewerke 

haben inzwischen in 
sehr vielen Kanzleien 

Einzug gehalten.
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renommierter Autoren. So wurde das Kom-
mentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel 
um einen Erbschaftsteuer-Kommentar von 
Rödl/Preißer nach neuem Erbschaftsteuer-
recht ergänzt. Außerdem enthält das Paket 
Kommentierungen zur Körperschaftsteuer 
(Dötsch/Jost/Witt), zur Einkommensteuer 
(Littmann/Blitz/Pust), zur AO/FGO (Kühn/
von Wedelstädt) und zum Umsatzsteuerge-
setz (Weimann/Lang). 
Neu hinzugekommen ist auch der Kommen-
tar zur Bilanzierung und Prüfung von Küting/
Weber. In Lexinform hat der Nutzer Zugriff 
auf folgende ständig aktualisierte Online-
Kommentare: Lippross Basiskommentar, 
OECD-Musterabkommen Amtlicher Kommen-
tar, OECD-Musterabkommen Datev-Praktiker-
Kommentar, Insolvenzordnung, Kommentar 
von Wimmer, Anwaltkommentar RVG von 
Schneider/Wolf, Bilanzierung und Prüfung 
von Küting/Weber. Hinzu kommen Kommen-
tare im Rahmen des Kommentarpakets. 
Ein weiterer großer Vorteil von Lexinform 
Steuern/Recht/Wirtschaft ist der, dass es 
sowohl online als auch offline zur Verfügung 
steht.

Haufe Steuer Office Premium
Das Haufe Steuer Office Premium ist seit 
Februar 2008 auf dem Markt, komplettiert 
das Haufe-Trio und steht damit neben dem 
Steuer Office und der Steuer Office Kanzlei-
Edition. Die Stärke des Haufe Steuer Office 
Premium liegt in dem Komplettangebot, das 
ein integriertes Weiterbildungspaket, ein 
breites Spektrum an Fachwissen und Mittel 
zur Mandanten-Kommunikation umfasst. 

Jeder Premiumkunde kann jährlich ein 
umfangreiches Paket an Online-Seminaren 
für alle Mitarbeiter der Kanzlei in Anspruch 
nehmen. 
Damit setzt das Produkt verstärkt auf eine 
Umsetzung der Vorteile des E-Learnings. Das 
Angebot umfasst aktuelle Reformthemen wie 
beispielsweise die Erbschaftsteuerreform, 
das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, aber 
auch Dauerbrenner wie Fragen zum Jahresab-
schluss oder zur Steuererklärung. Zusätzlich 
erhalten die Teilnehmer Schulungsunterlagen 
und persönliche Teilnehmer-Zertifikate. Vor-
teil für Steuerkanzleien, die das E-Learning-
Weiterbildungsangebot nutzen: Sie können 
ihre Reisekosten stark reduzieren.
Die Datenbank beeinhaltet umfangreiche 
Fachinformationen zu den Themen Steuer- 
und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Lohn & 
Gehalt, Sozialversicherung, Buchführung & 
Bilanzierung, betriebswirtschaftliche Bera-
tung und Kanzleimanagement. Der Abon-
nent enthält Zugang zu Kommentaren zum 
EStG, ErbStG, GewStG, KStG/UmwStG, UStG, 
AO, FGO, Insolvenzrecht, die in Kürze um 
einen HGB Bilanz-Kommentar sowie einen 
Kommentar zum Grunderwerbsteuergesetz 
erweitert werden sollen. Hervorzuheben sind 
auch besondere Kanzlei-Services wie etwa 
der Benachrichtigungsservice „Anhängige 
Steuerverfahren“ oder der Mandanten-Infor-
mationsservice. 
Anwender von Haufe Steuer Office Premium 
können außerdem Steuererklärungspro-
gramme zu Einkommen-, Umsatz-, Körper-
schaft-, Gewerbe-, Erbschaft- und Schenkung-
steuer nutzen. Hinzu kommt die gesonderte 
und einheitliche Feststellung, Lohnsteuer-
Ermäßigung, Steuerbescheinigung bezie-
hungsweise die Kapitalertragsteuer-Anmel-
dung.

Juris Fachmodul Steuerrecht
Mit dem „Fachmodul Steuerrecht“ bietet Juris 
ein speziell auf Steuerberater zugeschnitte-
nes Modul an. Über die „Plusoption“ kann der 
Nutzer ohne Zusatzkosten in fast allen Doku-
menten der Juris-Datenbanken recherchie-
ren. Juris bietet einen Fassungsvergleich bei 
Gesetzen an – nicht nur zwischen den unter-
schiedlichen Normen, sondern auch zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Fassungen. Dabei 
wird der hinzugefügte Text farblich hinterlegt 
und der entfernte durchgestrichen. Dies gilt 
auch für Normen die zwar verkündet, aber 
noch nicht gültig sind. 
Jede Norm, Gerichtsentscheidung und Ver-
waltungsvorschrift ist mit vielerlei Zusatz-
informationen und Querverweisen verse-
hen. Bei Juris können Anwender auch Ver-

waltungsvorschriften mit Karteifundstellen 
suchen. Dies ist praktisch, weil die Länder-
karteien das Arbeitsmaterial der Finanzbe-
amten sind und Verwaltungsvorschriften oft 
nicht mit Aktenzeichen, sondern nur mit der 
Karteifundstelle zitiert werden. Juris hat die 
Länderkarteikarten digitalisiert und stellt sie 
der Finanzverwaltung und dem Juris-Nutzer 
zur Verfügung. 
Eine weitere Spezialität ist das Fachinforma-
tionssystem „Betriebsprüfung Nordrhein-
Westfalen“, eine Informationssammlung 
der Finanzverwaltung zur Betriebsprüfung. 
Dieses Programm nutzt die Finanzverwaltung 
bundesweit an rund 65.000 Arbeitsplätzen. 
Juris stellt sie nun auch den Steuerberatern 
zur Verfügung, die damit einen Einblick in 
die Prüfpraxis und Rechtsauffassung der 
Finanzverwaltung erhalten und sich optimal 
vorbereiten können. 
Frisch hinzugekommen sind die Stollfuß-
Kommentare zum AStG und zum Bilanz-
recht, die die bereits vorhandenen fünf Stoll-
fuß Kommentare zu AO/FGO, EStG, ErbStG, 
KStG und UStG ergänzen. Im Bereich Zeit-
schriften wurde die DStZ des Stollfuß-Verlags 
zugeschaltet. 
Außerdem findet der Nutzer die amtlichen 
Handbücher, Zusammenfassungen steuer-
relevanter Aufsätze sowie die Kommentie-
rungen von wichtigen Urteilen, Gesetzen und 
Verwaltungsvorschriften durch namhafte 
Autoren im Juris Praxis Report Steuerrecht. 
Die Vorschlagsliste unterstützt den Anwender 
bei der Suche mit automatischen Suchwort-
vorschlägen: Bereits bei Beginn der Eingabe 
eines Suchbegriffs schlägt das System geeig-
nete Suchwörter vor, die sich per Mausklick 
in die Suchmaske übernehmen lassen.
Aufgrund eines monatlichen Preises von 
47,48 Euro brutto für eine Lizenz eignet sich 
dieses Programm für jede Art von steuerbe-
ratender Tätigkeit. 

Dr. Rolf Eicke  
ist Jurist und wissen-
schaftlicher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für 
Betriebswirtschaft-
liche Steuerlehre 
der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg 
und Mitarbeiter der 

Ernst & Young AG. Er ist Autor von über 40 
Fachbeiträgen zum nationalen und interna-
tionalen Steuerrecht.
E-Mail: rolf.eicke@tax.uni-freiburg.de

 11 _ 09    SteuerConsultant 45www.steuer-consultant.de



KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Beck Steuerrecht plus/ Beck Steuer Direkt / 
Steuerrecht premium Datev Lexinform

Juris Steuerrecht
Professionell Plus

Stärken / Speziali-
täten (allgemein)

Beck SteuerDirekt als Datenbank zur DStR im Abo-Preis 
der Zeitschrift enthalten; lässt sich mit zahlreichen 
hochwertigen und renommierte Kommentaren ergänzen. 
Online-Version: Sehr ansprechende Oberfläche und Ver-
weisfunktion, intelligente Suchfunktion. Hochwertige 
Beiträge zu aktuellen Themen, problemloser Übergang 
zu anderen Inhalten von beck-online, wie Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht

kontextbezogene Verknüpfung 
mit Datev-Programmen; 
Volltext-Kommentare; Daten-
analysesystem für Urteile

Stollfuß-Kommentare; 
Fassungsvergleich von 
Gesetzen; „Plus-Option“; 
Fachinformationssystem 
Bp NRW; Länderkarteikar-
ten

Rechtsprechung BFH V ab 1950, NV (ab 1996), FG (ab 1991 Auswahl, ab 
2001 vollständig), steuerrechtlich relevante Urteile des 
EuGH und BVerfG, anhängige Verfahren 

BFH ab 1950; FG ab 1976; 
EuGH ab 1978; BVerfG ab 1957

ca. 5.900 RFH-Entschei-
dungen; ca. 100 OFH-Ent-
scheidungen; 155.000 BFH- 
und FG-Urteile 

Zeitschriften im 
Volltext

DStR (ab 1991), DStRE (ab 1997), IStR (ab 2000, auf 
Wunsch dazu) DStR und DStRE print im Preis enthalten

Nein Juris Praxis-Report 
Steuerrecht DStZ

Fachwerke (außer 
Kommentare)

Formularbuch Recht und Steuern; Jahres- und Konzern-
abschluss nach Handels- und Steuerecht 

Handbuch Steuerstrafrecht Amtliche Handbücher

Literaturdatenbank umfassend (Parallelfundstellen aus LSK) umfassend mit ausführlichen 
Zusammenfassungen ab 2004

umfassende Zusammen-
fassung von steuerrechtlich 
relevanten Artikeln

Kommentare mit Zusatzmodul Steuerrecht Plus: EStG, KStG, GewStG, 
AStG, UmwStG, InvStG, InvZulG, UStG, ErbStG, AO mit 
Zusatzmodul Steuerrecht Premium: ErbStG, BewG, 
GreStG, FGO, UmwStG, StStrafRecht, UnternehmenStR, 
GemeinnützigkeitsR, Unternehmensbesteuerung, Korn-
zernStR, Verrechnungspreise

in Standardversion: Lippross 
(Basiskommentar zum Steuer-
recht), OECD-Musterabkom-
men (Amtlicher Kommentar), 
OECD-Musterabkommen – 
Datev Praktiker-Kommentar; 
Zusatzabo: u.a. Tipke/Kruse, 
AO; Littmann/Blitz/Pust, EStG

7 Stollfuß-Kommentare 
(AO/FGO, AStG EStG, 
ErbStG, KStG, UStG und 
Bilanzrecht)

Steuerlexikon Ja, ca. 600 Begriffe Ja Ja

Berechnungspro-
gramme

7, weitere in Vorbereitung 70 Ja

Newsletter Ja Ja Ja

Online-Zugang Ja Ja Ja

CD/DVD Update pro 
Jahr

4, gilt nur für Beck SteuerDirekt 6

Preise (inkl. USt),
jährlich

Beck SteuerDirekt: 324 Euro/3 Lizenzen (108 Euro/1 
Lizenz); Steuerrecht plus: 885,36 Euro/3 Lizenzen 
(295,12 Euro/1 Lizenz); Steuerrecht premium: 1.170,96 
Euro/3 Lizenzen (390,32 Euro/1 Lizenz); Steuerrecht pre-
mium inkl. IStR: 1.527,96 Euro/3 Lizenzen (509,32 Euro/1 
Lizenz) inkl. Print-Abo DStR

Preis auf Anfrage, E-Mail:
wissensvermittlung@datev.de

569,77 Euro/1 Lizenz 

» Übersicht (Teil 1)
 Die Angebote von Beck, Datev, Juris und Haufe im Überblick. 

Die einzelnen Datenbanken haben sich gegenüber der Untersuchung im „SteuerConsultant“ 08/2008 stark verbessert. 
Jeder der Kandidaten hat viele Vorteile, eignet sich aber nicht unbedingt für alle Zielgruppen.
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Neue Instrumente zur Mandanten-

bindung: Inventa – das Gothaer

Dienstleistungsprogramm für

Steuerberater.

Als Steuerberater können Sie Ihr Leistungsprofil jetzt
ohne großen eigenen Aufwand den neuen Heraus-
forderungen anpassen. Ergänzen Sie Ihre persönliche
Beratungskompetenz einfach durch das Fachwissen
des Inventa-Experten der Gothaer – so können Sie
auch Ihren anspruchsvollsten Mandanten zusätzliche
Beratung bieten.

Fordern Sie weitere Informationen an:
0221 3083-38 530221 308-34440

Haufe Steuer Office Premium

modernste Technik, umfangreiches Online-Seminar-Paket, 
das Weiterbildungskosten reduziert; breites Spektrum an 
Fachwissen, verknüpft mit Kommentaren, Programmen und 
Arbeitshilfen für die direkte Anwendung; Informationsservice 
für Mandanten-Kommunikation; Recherchemöglichkeiten für 
schnelle und relevante Informationen

BFH V ab 1950, NV vollständig ab 1985, FG vollständig 
ab 1995, wichtigste Fälle des EuGH, BVerfG, aller Bundes-
gerichte sowie Arbeits- und Sozialgerichte; anhängige 
Verfahren

„SteuerConsultant“ sowie „Personalmagazin“, Magazin 
und online

Handbuch der Bilanzierung, Ratgeber IFRS, Handbücher 
zu Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Lohn & Gehalt, 
Personalmanagement, betriebswirtschaftliche Beratung

umfassend, über 130.000 Einträge

umfassend, zu allen relevanten Gesetzen: EStG, KStG, 
UmwStG, UStG, ErbStG, GewStG, AO, FGO, Insolvenzrecht, 
GrEStG (geplant 11/2009), HGB (geplant 02/10)

Ja

350

Ja

Ja

4

Steuer Office Premium: 1.176 Euro/5 Lizenzen 
(235,20 Euro/1 Lizenz)

www.steuer-consultant.de
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32. Deutscher Steuerberatertag in Bremen

Werte sichern 
Der Steuerberatertag 2009 des Deutschen Steuerberaterverbandes vom 19. bis zum 21.10.2009 stand unter dem Motto 
„Werte bewahren – Zukunft meistern!“. Um philosophische und tatsächliche Werte drehte sich der erste Tag. Themen wie 
Umsatzsteuer oder steuerliche Aspekte bei der Unternehmensnachfolge standen an den weiteren Tagen auf der Agenda.

Es war für den neuen Präsidenten des Deut-
schen Steuerberaterverbands (DStV e.V.), 
StB/WP Hans-Christoph Seewald, kein leich-
ter Start: Zu Beginn „seines“ ersten Steuerbe-
ratertags musste er die traurige Pflicht erfül-
len und die rund 1.000 Besucher an den eine 
Woche zuvor plötzlich verstorbenen früheren 
Präsidenten und DStV-Ehrenpräsidenten 
vBP/StB Jürgen Pinne erinnern. Seewald 
verstand es aber gut, den Blick wieder nach 
vorne zu richten. 
Mit dem Tagungsmotto „Werte bewahren 
– Zukunft meistern!“ stellte sich der DStV 
seiner Aufgabe, die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Wirklichkeit zu reflektieren. 
Natürlich, so Seewald, könne niemand mehr 
den Begriff „Krise“ hören. Dennoch müsse 
man sich den Auswirkungen der immer noch 
andauernden Krise stellen. Gerade jetzt sei 

es wichtig, über richtige und falsche Werte, 
angemessenes und unangemessenes Verhal-
ten, nützliche oder schädliche Beiträge zum 
Allgemeinwohl zu diskutieren. 
Der DStV-Präsident bekannte sich zur Verant-
wortung der Steuerberater für einen nachhal-
tigen und dem Gemeinwohl verpflichtenden 
Unternehmergeist. Gleichzeitig forderte er 
einen angemessenen Interessensausgleich 
zwischen Gesetzgebung, Finanzverwaltung 
und den Steuerberatern. 
Seewald hoffte auch auf die Einsicht der 
Finanzverwaltung und des Gesetzgebers, 
dass die Trennung in absetzbare und „pri-
vate“ Steuerberatungskosten nur wenig 
gebracht hat. Die erwarteten Mehreinnahmen 
hatten Steuerberater schon bei der Einfüh-
rung bezweifelt, zu Recht, wie sich immer 
klarer herauskristallisiere. 
Der DStV-Präsident stellte drei steuerpoli-
tische „Bremer Forderungen“ auf:
1. Planungssicherheit durch Vereinfachung,
2.  Gewinne und Verluste sind symmetrisch 

zu behandeln,
3.  Punktgenaue Entlastung muss Vorrang vor 

Tarifsenkung haben.
Karoline Linnert, Bremer Bürgermeisterin 
und Senatorin für Finanzen, betonte in ihrem 
Grußwort die Bedeutung einer Werteordnung 

für das Steuerrecht. Sie forderte eine Ent-
schleunigung in Bezug auf Gesetzgebung und 
fand damit Zustimmung im Publikum. 
Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsiden-
tin a.D., referierte über „Werte als Grundla-
ge gesellschaftlicher Kommunikation“. Sie 
forderte jeden einzelnen dazu auf, nicht in 
Systemen zu denken, sondern seinen eigenen 
Beitrag zur Wertebewahrung oder -schaffung 
zu leisten. Die derzeitige Krise deutete sie als 
Vertrauenskrise, die nur von der gesamten 
Gesellschaft überwunden werden könne. 
Die Erörterung von Werten im Steuerrecht 
sei nicht neu, so Dr. Wolfgang Spindler, Präsi-
dent des Bundesfinanzhofs (BFH) , in seinem 
Vortrag, die Diskussion gebe es schon seit 
Beginn des vergangenen Jahrhundert. Unab-
dingbar sei, so Spindler, dass sich – auch – 
die (Steuer-)Gesetzgebung am Gleichheitssatz 
des Artikel 3 des Grundgesetzes orientiere. 
Er forderte den Gesetzgeber zum Verzicht 
auf Lenkungsmaßnahmen und Subventionen 
in den Steuergesetzen auf, ein, so Spindler, 
nicht zu unterschätzender Beitrag zur Steu-
ervereinfachung. 

Der 33. Steuerberatertag findet vom 
11. bis 13.10.2010 in Leipzig statt.

Auf dem 32. Steuerberatertag 
begrüßte der neue DStV-Präsident 
StB/WP Hans-Christoph Seewald, 
rund 1.000 Gäste (Bild rechts). 
Am Abend zuvor gab es einen 
Empfang im  Rathaus (Bild links).

Fo
to
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 D
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V

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist Rektorin der Fachhochschule im 
baden-württembergischen Calw und feste 
freie Mitarbeiterin des SteuerConsultant.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de
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www.haufe.de/shop

Das Handbuch von 
Schmidt, Zagel
jetzt in der 2. Aufl age

Jetzt bestellen! 

0180-50 50 440
0,14 €/Min. a. d. dt. Festnetz, abw. Mobildunkpreise. Ein Service von dtms.

Alles zum Recht der OHG, KG
und Publikumsgesellschaften
Eine systematische Darstellung der Gesellschafts-
formen unter zivil- und steuerrechtlichen Aspekten. 

• Neu: Änderungen der Umstrukturierung aufgrund
des SEStEG, Unternehmensteuerreform einschl.
der Auswirkungen auf die Rechtsformwahl,
Erbschaftsteuerreform, Grundzüge des BilMoG

• Mit aktueller Rechtsprechung zur PublikumsG
• Auf CD-ROM: zahlreiche Muster, Urteils- und

Gesetzesdatenbank, über 50 BMF-Schreiben

Dr. Christian R. Schmidt, Stefan Zagel
OHG, KG und PublikumsG
2. Auflage, erscheint ca. Dezember 2009
rund 1070 Seiten, Buch mit CD-ROM
Bestell-Nr. E06104
ISBN 978-3-448-08443-6

nur j 89,00

NEU

8150_06104_OHGKGPu_103x280_4c 1 09.10.2009 8:24:12 Uhr

Nachruf

Ehrenpräsident vBP/StB 
Jürgen Pinne verstorben
An den Folgen einer schweren Erkrankung ist 
der Ehrenpräsidenten des Deutschen Steuerbe-
raterverbands (DStV e.V.), vBP/StB Jürgen Pinne, 
in der Nacht zum 12.10.2009 gestorben. 

Erst am 19.6.2009 war Jürgen Pinne, der fast 20 Jahre 
DStV-Präsident war, auf der Mitgliederversammlung in 
Düsseldorf zum ersten Ehrenpräsidenten des Verbands 
gewählt und am 30.6.2009 in Berlin feierlich verabschie-
det worden. 
In seiner Zeit als DStV-Präsident vertrat er, der selbst in 
einer mittelständisch geprägten Kanzlei tätig war, sein 
Anliegen – die Förderung des Mittelstands. Pinne setzte 
sich stets für eine gerechte sowie praktikable Steuerge-
setzgebung und für ein bürgerfreundliches Besteuerungs-
verfahren ein. Zudem wollte er, dass Steuerbürger, Steu-
erberater sowie Finanzverwaltung gut und fair zusam-
menarbeiten. Besonderen Wert legte er auf die Qualität 
der Arbeit in den Steuerkanzleien und engagierte sich im 
Qualitätsmanagement. Er unterstützte den Aufbau des 
steuerberatenden Berufs in den neuen Bundesländern, 
forcierte aber auch seine Internationalisierung.
In Anerkennung seiner Verdienste um die Allgemeinheit 
und den steuerberatenden Beruf wurde Jürgen Pinne das 
Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Neben seiner Familie, dem DStV sowie seinen Landesver-
bänden trauerten auch viele andere Weggefährten und 
Vereine um ihn, in denen Pinne Mitglied war. Die Trauer-
feier fand am 15.10.2009 in der evangelischen Kirche im 
hessischen Oberweser-Oedelsheim, Pinnes Heimatort 
und Sitz seiner Kanzlei, statt. 

www.steuer-consultant.de



KARRIERE & KONTAKTE Anzeigen

www.mba.uni-freiburg.de

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Zentrum für Business and Law
Werthmannstraße 8, 79085 Freiburg
Telefon: (0761) 203-9183
E-Mail: info@mba.uni-freiburg.de
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n

n

n

n

n

n

MBA International Taxation

„Kombinieren Sie Ihren Master-Ab-
schluss an der Exzellenz-Universität
Freiburg mit der Vorbereitung auf
Ihre Steuerberaterprüfung!“

StB Prof. Dr. Wolfgang Kessler
Studiengangsleiter

www.taxmaster-freiburg.de

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Zentrum für Business and Law
Werthmannstraße 8, 79085 Freiburg
Telefon: (0761) 203-9211
E-Mail: taxmaster@tax.uni-freiburg.de

n

n

n

n

n

Master & Steuerberater berufsbegleitend
in 7 Semestern

Interaktives Studium mit eLearning, Case Studies
und Präsenzphasen

Integrierte Vorbereitung auf die Steuerberater-
prüfung

Bundesweite Zusammenarbeit mit erfahrenen
Kursanbietern

Optimaler Mix aus Theorie und Praxis, wenn Sie
mehr wollen, als „nur“ die StB-Prüfung bestehen

Master in Taxation (M.A.)

Start: 1. April 2010

In Kooperation mit:

„Mit topaktuellem Know-How aus-
gestattet steht den Absolventen des
MBAs die Welt des Internationalen
Steuerrechts offen.“

Prof. Dr. Franz Wassermeyer
Richter am BFH a.D.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Berufsbegleitend in 15 Monaten (zuzügl. Masterarbeit)

Idealer Aufbaukurs für Steuerberater

Interaktives Studium mit eLearning, Case Studies
und Präsenzphasen

6 x 1 Woche Blockunterricht in Freiburg + Auftakt-
wochenende im April

International anerkannter MBA-Abschluss

Fachberaterkurs inklusive

Bewerbungsschluss: 1. Februar 2010

Der nächste SteuerConsultant erscheint am 04.12.2009

Ihre Anzeige in unserer Rubrik

Karriere & Kontakte 

Schon ab 350 Euro!

» Anzeigen-Hotline 09 31 / 27 91 451

  Stellenangebote und -gesuche
  Fachliteratur für Finanz- und Steuerexperten
  Seminare an Akademien und Fachschulen
  Kooperationen/Geschäftsbeziehungen
  An- und Verkauf von Kanzleien
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GRUNDKURS STEUERRECHT
zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2010

Zielgruppe des Grundkurses Steuerrecht sind 

sowohl Hochschulabsolventen als auch Steuerfach-

gehilfen, Steuersachbearbeiter und Mitarbeiter im 

Steuerbüro.

Bei der Auswahl der Themengebiete werden praxis-

relevante Bereiche besonders berücksichtigt und so 

aufbereitet, dass das vermittelte Wissen unmittel-

bar angewendet werden kann.

Neben ausführlichen schriftlichen Unterlagen 

beinhaltet der Lehrgang sechs Klausuren, die kor-

rigiert und benotet werden und somit eine effektive 

Leistungskontrolle ermöglichen.

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei 
Ihre Informationsbroschüre zum

Fernlehrgang

Steuerberater-Lehrgangs

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG

ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL

TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610

POST@AWS-ONLINE.DE | WWW.AWS-ONLINE.DE
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Interview

SteuerConsultant: Welche Rolle spielt das 
Thema Fortbildung für Ihren Verband?
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Die Fort-
bildung ist nach unserer Satzung nur eine 
Aufgabe neben anderen Aufgaben. Die The-
men Steuerpolitik und Berufspolitik gehören 
auch dazu. Der Landesverband ist Mitglied im 
Deutschen Steuerberaterverband, dem DStV. 
Durch meine Wahl zum Vizepräsidenten des 
DStV in diesem Jahr erwarte ich eine verstärk-
te Mitwirkung unseres Verbands an der 
Steuerpolitik und der Steuerrechtsentwick-
lung als auch an der Weiterentwicklung des 
Berufsrechts zum Wohl unserer Mitglieder. 

SteuerConsultant: Ihr Jahresprogramm 
umfasst 25 Seminarangebote im Bezirk 
Württemberg. Was sind die Hintergründe 
für diese Überschaubarkeit? 
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Der Lan-
desverband umfasst neben Württemberg  
auch die Bezirke Nord- sowie Südbaden 
und  veranstaltet im Jahr zirka 30 Seminare. 
Zusätzlich veranstalten wir zwei Mal im Jahr 
in Freiburg und Sindelfingen das Steuerfo-
rum mit insgesamt 320 Teilnehmern. 
Bei dieser eintägigen Veranstaltung referie-
ren und diskutieren erfahrene Praktiker aus 
dem Berufsstand und der Finanzverwaltung 

über aktuelle Themen. Die Teilnehmer haben 
die Möglichkeit, die Themen mit den Refe-
renten und Kollegen zu diskutieren. 
Zur Fortbildungssituation in Baden-Würt-
temberg habe ich noch folgende Anmerkung: 
Die Steuerberaterkammern haben sehr früh 
erkannt, dass Fortbildung von elementarer 
Bedeutung für die hohe Qualität der Berufs-
ausübung der Steuerberater ist und deshalb 
das Fortbildungsangebot konsequent ausge-
baut. 
Vom Landesverband wurden bewusst 
Nischengebiete besetzt. Entscheidend für 
uns ist, dass das Angebot für den Berufsstand 

insgesamt dem entspricht, was wiederum an 
Dienstleistungen von den Mandanten der Kol-
legen gefordert wird. 

SteuerConsultant: In Stuttgart residieren 
Sie im gleichen Gebäude wie die Steuerbe-
raterkammer Stuttgart. Kooperieren beide 
Organisationen im Bereich der Fortbildung? 
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Auch hier 
darf ich auf unsere Satzung verweisen – der 
Landesverband wahrt und fördert die Interes-
sen der Mitglieder und unterstützt sie in allen 
berufsrechtlichen und berufsständischen 
Angelegenheiten in kollegialer Zusammen-

arbeit mit den zuständigen Berufskammern. 
Wir sind froh, dass diese kollegiale Zusam-
menarbeit auch tatsächlich gelebt wird. Dies 
dient der Wahrung der Interessen des gesam-
ten Berufsstands. 
In Stuttgart haben wir im Steuerberaterhaus 
die Büroräume des Landesverbands und des 
Bezirks Württemberg. Von dieser Nähe profi-
tieren der Verband und seine Mitglieder.

SteuerConsultant: Der Bereich Kanzleima-
nagement dominiert in Ihrem Seminarpro-
gramm für 2009. Werden Sie Kanzleima-
nagementthemen auch in Zukunft mehr 
Raum einräumen als anderen Bereichen?
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: In diesem 
Bereich sehen wir noch Bedarf für die Fort-
bildung der Mitglieder des Verbands. Gerade 
in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und 
damit einhergehend mit einem Preiskampf ist 
die rationelle Abwicklung von Aufträgen von 
großer Bedeutung für die einzelne Kanzlei. 
Insofern wird dieses Thema auch in Zukunft 
Teil unseres Fortbildungsangebots sein.

SteuerConsultant: Welche Ihrer Kanzlei-
managementseminare sind bei Ihren Mit-
gliedern besonderes beliebt? 
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Hier 
sind vor allem die allgemeinen Kanzleima-
nagementseminare und Seminare für junge 
Steuerberater zu nennen. Die meisten Teil-
nehmerzahlen haben wir allerdings beim 
Steuerforum in Freiburg und Sindelfingen.

SteuerConsultant: Denken Sie daran, 
künftig mehr Seminare in den Bereichen 
Steuerrecht und Unternehmensberatung 
anzubieten?

Fortbildung 

„Im Bereich Kanzleimanagement 
sehen wir noch Fortbildungsbedarf “ 
Mit knapp 1.700 Mitgliedern ist der Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprü-
fenden Berufe Baden-Württemberg e.V. einer der kleineren innerhalb des Deutschen Steuerberater-
verbands. Ein Schwerpunkt des Fortbildungsprogramms des Verbands liegt 2009 im Bereich Kanz-
leimanagement. Genau hier sieht der neu gewählte Präsident des Vorstands des Landesverbands, 
WP/StB Hans-Joachim Oettinger, künftig Fortbildungsbedarf.

„Online-Seminare werden Präsenzseminare nicht ablösen, 
sie werden aber in manchen Fällen ihren Platz in der Fortbildungs-
welt behaupten.“

WP/StB Hans-Joachim Oettinger, Präsident des Vorstands des Landesverbands der 
steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe Baden-Württemberg e.V.
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WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Wir wer-
den in Zukunft unser Seminarangebot ent-
sprechend der Nachfrage erweitern. Da die 
betriebswirtschaftliche Beratung immer mehr 
an Bedeutung gewinnt und der Steuerberater 
oftmals der erste Ansprechpartner bei Bera-
tungsbedarf für den Unternehmer ist, kann 
ich mir gut vorstellen, dass in diesem Bereich 
das Seminarangebot ausgeweitet wird.

SteuerConsultant: Der Verband arbeitet 
im Jahr 2009 in einigen Seminaren mit der 
Datev zusammen. Was ist der Hintergrund 
der Kooperation? 
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Wir kön-
nen damit unseren Mitgliedern eine breitere 
Palette an Themen anbieten. Insbesondere im 
Kanzleimanagement gibt es Themen, die für 
viele Kollegen interessant sind. Um nur eini-
ge zu nennen: Personalführung, Organisation 
der Kanzlei, Auftragsbearbeitung und Hono-
rarabrechnung. Das sind Themen, die für die 
Qualität der Arbeit der Kanzlei von entschei-
dender Bedeutung sind. Wir sprechen damit 
den Steuerberater als Unternehmer an und 
nicht als Berater.

SteuerConsultant: Wird die Kooperation 
mit den Nürnbergern in Zukunft beibe-
halten? 
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Aus 
unserer Sicht spricht nichts dagegen.

SteuerConsultant: Warum bietet die Datev 
ihre Seminare nicht ohne den Verband an – 
schließlich beziehen sich die Seminare 
hauptsächlich auf Programme des Kanzlei-
Software-Anbieters? 
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Das stimmt 

so nicht – nicht alle Seminare beziehen sich 
auf Datev-Programme. Darunter sind auch 
Kanzleimanagementthemen, diesen Bereich  
wollen wir umfassend abdecken. 

SteuerConsultant: Der Fortbildungsmarkt 
für Steuerberater gilt als umkämpft. Wie 
sorgen Sie dafür, dass die Steuerberater 
auch Ihre Seminare besuchen? 
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Entschei-
dend ist die Qualität des Seminars. Diese wird 
geprägt durch die Referenten. Wir wollen, 
dass unsere Mitglieder mit dem Seminaran-
gebot, den Referenten und der Organisation 
des Seminars zufrieden sind.

SteuerConsultant: In welchen Bereichen 
sehen Sie derzeit bei den Steuerberatern 
den größten Fortbildungsbedarf? 
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Aufgrund 
der nach wie vor bestehenden Komplexität 
des Steuerrechts sehen wir das Steuerrecht 
als Grundlage für die gesamte berufliche 
Tätigkeit. Insofern besteht hier permanenter 
Fortbildungsbedarf. 
Andere Bereiche wie die betriebswirtschaft-
liche und die Sanierungsberatung, die Bera-
tung zur Unternehmensnachfolge oder die 
Vermögensberatung, aber auch die Media-
tion und die Testamentsvollstreckung – sie 
alle werden immer stärker nachgefragt. Der 
DStV kommt dieser Nachfrage mit der Fach-
beraterausbildung nach. Die Kollegen, die 

sich spezialisieren wollen oder dies bereits 
getan haben, erhalten eine fundierte Aus- 
und Fortbildung. Hinzu kommt, dass diese 
Spezialisierung auch eine entsprechende 
Außenwirkung hat.

SteuerConsultant: In welche Richtung 
wird sich Ihrer Ansicht nach Ihr Fortbil-
dungsbereich in den kommenden fünf Jah-
ren – bis 2014 – entwickeln?
WP/StB Hans-Joachim Oettinger: Wir werden 
unser Fortbildungsangebot entsprechend den 
Erfordernissen des Berufsstands weiterent-
wickeln. Dazu gehören alle gerade erwähnten 
Bereiche der beruflichen Tätigkeit. Aber auch 
neue Entwicklungen werden zu berücksich-
tigen sein. Um nur ein Thema zu nennen: 
Die Unternehmensbewertung wird durch das 
neue Erbschaftsteuerrecht eine größere Rolle 
spielen, da das vereinfachte Ertragswertver-
fahren wie es im Bewertungsgesetz vorgese-
hen ist, zu überhöhten Unternehmenswerten 
führen kann. Hier sehen wir Fortbildungsbe-
darf für die Kollegen, die sich bisher mit der 
Unternehmensbewertung nur am Rande oder 
gar nicht beschäftigt haben.
Aber auch die elektronischen Medien werden 
an Bedeutung zunehmen. Online-Seminare 
werden Präsenzseminare nicht ablösen, sie 
werden aber in manchen Fällen ihren Platz 
in der Fortbildungswelt behaupten. Auch in 
diesem Bereich bieten wir als Verband prak-
tikable Lösungen.

WP/StB 
Hans-Joachim Oettinger
ist seit dem 25. September 2009 Präsident 
des Vorstands des Landesverbands der 
steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden 
Berufe Baden-Württemberg e.V., außerdem 
ist er seit Mitte Juni 2009 Vizepräsident des 
Deutschen Steuerberaterverbands. 
Oettinger ist Geschäftsführer bei der 
Oettinger-Gruppe, die ihren Hauptsitz im 
baden-württembergischen Ditzingen hat.
E-Mail: hans-joachim.oettinger@
oettinger-gruppe.de
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Unternehmen vernachlässigen 
Personalplanung 
Nicht ernst genug nehmen Unternehmen das Thema Personalplanung. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine repräsentative Studie der Haufe Akademie und des Personalmagazins 
unter Führungskräften und Personalverantwortlichen mittelständischer Unternehmen.

Online-Gesundheitsdienst für Arbeitnehmer 
Der E-Learning-Anbieter ETS Didaktische Medien GmbH bietet Unterneh-
men jetzt einen Online-Gesundheitsdienst an. 

Die interaktive Plattform „Meduc@te“ lässt sich in das eigene Unternehmens-
netz einbinden und bietet Mitarbeitern Hilfe zur Selbsthilfe. Den Dienst hat 
die Didaktische Medien GmbH mit Sitz im bayerischen Halblech und die 
E-Learning-Plattform für Wissenstransfer und Ausbildung entwickelt.
Meduc@te stellt Krankheitsbilder und Symptome aller Körperbereiche dar. 
Dies beginnt bei Beschwerden in Rücken und Nacken, unter denen vor allem 
Mitarbeiter mit sitzenden Tätigkeiten oft leiden, etwa Verspannungen, Ent-
zündungen oder auch Arthrosen. Die Beschreibungen umfassen aber auch 
Beschwerden in den unteren Extremitäten oder den inneren Organen. Erkäl-
tungssymptome werden ebenso erläutert wie schwerwiegende chronische 
Erkrankungen. Die Hinweise zur Selbsttherapie erhält der Nutzer nach der 
Anmeldung auf dem Portal. Texte und Grafiken sowie Videos und Tonse-
quenzen sollen das Verständnis für die Inhalte erhöhen.

Zwar gibt es unter dem Stichwort „demogra-
fischer Wandel“ viele Lippenbekenntnisse, 
in die Tat werden die Erkenntnisse aller-
dings nicht umgesetzt. So gibt es zwar in 
61 Prozent der befragten mittelständischen 
Unternehmen eine sogenannte „strategische 
Unternehmensplanung“, doch nur knapp ein 
Viertel dieser Unternehmen gleicht diese mit 
der langfristigen Personalplanung ab.
Auch Vorgaben zur Qualität der Personal-
ressourcen als Orientierungsgröße für die 
Personalplanung fehlen in den meisten 
Unternehmen: Nur 20 Prozent der befragten 
Firmen sprechen die Qualifizierungsstruktur 

in der Unternehmensplanung differenziert 
an, in den restlichen Unternehmen finden 
sich keine oder nur grobe Angaben zur qua-
litativen Struktur der Mitarbeiter.
Bei der Planung der Anzahl der Mitarbei-
ter wird hauptsächlich auf die klassischen 
Instrumente wie Budgetierung und Stel-
lenplanmethode zurückgegriffen, und auch 
arbeitsproduktivitätsbezogene Kennzahlen 
kommen zum Einsatz. In unter zehn Prozent 
der Unternehmen kommen mathematisch 
orientierte Verfahren zum Einsatz.
Auch in der zeitlichen Planung denken viele 
der befragten Unternehmen zu kurzfristig: 
Der Planungshorizont für die qualitative Per-
sonalplanung bezieht sich bei den meisten 
Unternehmen primär auf das Geschäftsjahr, 
bei einigen gar auf das Halbjahr oder Quar-
tal. Lediglich zehn Prozent der Unternehmen 
planen auf längere Zeiträume. Aus diesem 
Grund, so die Studienautoren, sei die Frage, 
ob eine langfristige, strategiegeleitete quali-
tative Personalplanung in der Praxis tatsäch-
lich existiert, schon weitgehend beantwortet: 
Es gibt sie nur in sehr wenigen Unterneh-
men, weil in den anderen gar keine Langfrist-
planung stattfindet, sondern die qualitative 
Personalplanung eher operativen Charakter 
hat.

Termine

Steuerrecht 
27. November
10. Steuertag der FH Worms
•  Teilnahmegebühr: kostenlos
•  Veranstalter: 

Fachhochschule Worms
•  Telefon: 0 62 41 / 50 91 77

4. Dezember
26. Hamburger Tagung zur 
internationalen Besteuerung
•  Teilnahmegebühr: 380 Euro
•  Veranstalter: Universität Hamburg, 

International Tax Institute
•  Telefon: 040 / 42 838 – 59 56

Management 
9. Dezember in Berlin
Office-Spezialitäten 
für Steuerberater
•  Teilnahmegebühr: 280 Euro*
•  Veranstalter: 

Steuerberaterverband Berlin
•  Telefon: 030 / 275 959 80

Betriebswirtschaft 
18. November in Hamburg
Die Bewertung von kleinen und 
mittleren Unternehmen
•  Teilnahmegebühr: 390 Euro* 
•  Veranstalter: 

Bundessteuerberaterkammer
•  Telefon: 030 / 240 087 29

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Personalie

Knaul leitet Rechtsberatung 
bei Rödl Russland 

Rechtsanwalt Dr. Andreas 
Knaul leitet seit Anfang 
September 2009 als Part-
ner die Rechtsberatung in 
der Russischen Föderation, 
Weißrussland und Ka-
sachstan. Er folgt auf RA 

Thomas Brand, der die Kanzlei im September 
verlassen hat. Knaul ist insbesondere auf die 
Beratung im Gesellschaftsrecht, Mergers & 
Acquisitions, Privatisierungen sowie auf 
Immobilienrecht spezialisiert. Die Kanzlei 
beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter an 
den Standorten Moskau und St. Petersburg. 
Darüber hinaus verfügt Rödl & Partner seit 
2007 auch über eine Niederlassung in Minsk 
(Weißrussland) und hat gerade ein Büro in 
Kasachstan eröffnet.
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Fragen Sie sich nicht auch ständig,

wie Sie Ihre IT-Kosten reduzieren

oder wo Sie Ihre Geschäftsprozesse

optimieren können? Virtual Computing

von LG bietet Ihnen beides: Mit dem

neuen Network-Monitor von LG

brauchen Sie nicht mehr für jeden

Arbeitsplatz einen separaten Rechner,

sondern kommen mit einem einzigen

Standard-PC aus.

Dabei müssen Sie keinesfalls auf

Rechenleistung verzichten: Schon seit

geraumer Zeit ist die IT-Ausstattung

auf einem deutlich höheren Leistungs-

niveau angekommen, als tatsächlich

benötigt wird. Darum werden häufi g 

nur 10 % der eigentlichen PC-Rechen-

leistung genutzt und die restlichen

90 % verpuffen. Das Virtual Computing

System von LG nutzt hingegen die

freien Ressourcen und lastet Ihr Sys-

tem zu 100 % aus. Die Leistung reicht

für einfache Anwendungen wie Offi ce

oder Internet völlig aus.

Fährt die Kosten runter:

vom Kauf bis zur Entsorgung.

Das macht die LG Network-Monitore

extrem wirtschaftlich. Wie die folgende

Grafik verdeutlicht, sparen Sie mit Vir-

tual Networking vom Kauf bis zu den

laufenden Kosten. Denn nicht nur die

Anschaffung vieler Rechner entfällt,

auch die Folgekosten wie Wartung und

Stromverbrauch werden durch die Ver-

wendung eines Systems mit nur einem

PC deutlich reduziert. Auch die Entsor-

gung ist vergleichsweise umwelt-

freundlich und günstig, da viel weniger

Rechner recycelt werden müssen.

Einer für alle – alles in einem.

Nicht nur deshalb stellt das preisge-

krönte Network-System von LG eine

ideale Lösung für kleine und mittel-

große Arbeitsgruppen dar. Es eignet

sich hervorragend für IT- und Klassen-

räume, Trainings- und Call Center, öf-

fentlich zugängliche Bereiche wie Bib-

liotheken, Internet-Cafes, Hotellobbys

und natürlich kleine und mittelständi-

sche Betriebe wie bspw. Handwerksbe-

triebe. Als Basis kann ein handelsübli-

cher PC dienen, der über LAN mit den

Network-Monitoren  verbunden wird.

Jeder einzelne  Monitor verfügt über

eine eigene Tastatur, Maus, eingebaute

Lautsprecher und einen Kopfhöreraus-

gang, womit jeder Anwender unabhän-

gig voneinander den PC nutzen kann.

Einfach. Leise. Langlebig.

Dabei bietet ein einziger PC noch

viele weitere Vorteile. So lässt sich z.B.

das LG Network-Monitor-System mit

einer Vielzahl aktueller Softwarekonfi -

gurationen betreiben, einschließlich

Windows und Linux. Dies erleichtert

die Installation und Bedienung der

Software und vermeidet komplexe

Konfigurationsprozeduren. Durch die

zentrale Rechnerstruktur wird die Wär-

meerzeugung und damit verbunden

die Geräuschentwicklung an den Ar-

beitsplätzen deutlich minimiert. Auch

das Sicherungskonzept ist zentral ange-

legt, ohne dabei auf teure serverbasierte

Lösungen zurückgreifen zu müssen.

Wer also seine IT-Kosten auf ein

Minimum reduzieren möchte, fi ndet

mit dem Network-Monitor von LG

einen optimalen Partner. Die Monitore

sind in 19 Zoll (5:4 Format mit

Höhen verstellung und Pivotfunktion)

und  18,5 Zoll (16:9 Format) zu einem

UVP von 249  € bzw. 209  € erhältlich.

Life‘s Good.

Weitere detaillierte Informationen

finden Sie unter

www.lge.de/network-monitor.

PROMOTION 10/09 Anzeige

Mit den neuartigen Network-Monitoren von LG können Sie einen einzelnen
zentralen Standard-PC mit bis zu 30 Arbeitsplätzen verbinden. Das kann die
Gesamtkosten im Laufe von fünf Jahren um fast 70% senken.

EIN RECHNER, VIELE MONITORE,
BIS ZU 70% ERSPARNIS.

04_T9012_Handelsanz_NwMonit_210x280_SteuerCons.indd 1 27.10.09 08:40



KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Datenschutz

Bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Mandantendaten hat der Steuerberater 
die folgenden berufsrechtlichen Vorschriften 
zu beachten:
1.  § 57 Abs. 1 StBerG (Allgemeine Berufs-

pflichten)
2. § 9 BOStB (Verschwiegenheit)
3.  § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB (Verletzung von 

Privatgeheimnissen)
Zusätzlich muss er noch das Datenschutz-
recht beachten. 
Die Mandantendaten die der Steuerberater 
verarbeitet, gehören nach § 3 Abs. 9 BDSG 
zu den personenbezogenen Daten besonderer 
Art. Eine Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung dieser Daten ist nur unter den Voraus-
setzungen des § 4 Abs. 1 BDSG zulässig.
Problematisch bei einer Fernwartung der 
Kanzlei-EDV ist, dass unbefugte Dritte, etwa 
Mitarbeiter des Systemhauses, Zugang zu 
den Mandantendaten haben könnten. Das 
kann sogar dazu führen, dass der § 42a 
BDSG greift, der eine Informationspflicht 
bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von 

Daten durch unbefugte Dritte verlangt. In die-
sem Fall müssen die Betroffenen, im Rahmen 
der verantwortungsvollen Offenlegung, über 
den Datenabfluss informiert werden.
Fernwartung ist grundsätzlich ein Fall der 
Auftragsdatenverarbeitung (§ 11 Abs. 5 
BDSG). Im Zuge der am 1.9.2009 in Kraft 
getretenen Novellierungen des BDSG sind 
deswegen umfangreiche Neuregelungen zur 
Auftragsdatenverarbeitung (§ 11 BDSG) zu 
beachten. Ein Verstoß gegen die Regelungen 
des § 11 BDSG führt zu Bußgeldern.

Vor der Auftragserteilung 
§ 9 BDSG berücksichtigen
Der Auftragnehmer, hier das Systemhaus, ist 
vor Auftragserteilung unter Berücksichtigung 
der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen (§ 9 BDSG) auszuwählen. Zudem 
muss sich die Kanzlei von der Einhaltung 
der Sicherheitsmaßnahmen beim Auftrag-
nehmer regelmäßig „überzeugen“, was es 
auch zu dokumentieren gilt. 
Der Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 
ist schriftlich zu erteilen, den inhaltlichen 
Mindestumfang legt § 11 Abs. 3 BDSG fest: 
Die Kanzlei muss dabei den Gegenstand und 
die Dauer des Auftrags, den Umfang, die Art 
und den Zweck der vorgesehenen Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung von Daten, die 
Art der Daten und den Kreis der Betroffenen 
festlegen. Es ist beispielsweise vertraglich 
festzulegen, dass die Daten ausschließlich für 
Zwecke der Fernwartung genutzt werden dür-
fen. Die Mitarbeiter des Systemhauses dürfen 
somit keinen Zugriff auf die Mandantendaten 
haben.
Außerdem sind die nach § 9 BDSG zu tref-
fenden technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu beschreiben. Folglich muss 
die Kanzlei ein Sicherheitskonzept ausarbei-
ten: Dieses regelt beispielsweise, dass nur ein 
autorisierter Mitarbeiter des Systemhauses 
eine Fernwartung durchführen darf. Der Ver-
bindungsaufbau darf nur durch die Kanzlei 
erfolgen. Nach Abschluss der Wartungstätig-
keit ist der Fernwartungszugang wieder zu 

Häufig haben Kanzleien einen Fernwartungszugang für ihre Systemhäuser 
eingerichtet, um zum Beispiel Programmaktualisierungen durchführen zu lassen. 
Bei der Planung, Umsetzung und Außerbetriebnahme der Fernwartung sind neben 
dem Berufsrecht auch datenschutzrechtliche Aspekte zu beachten.

» Serienplaner

Teil 10 – SteuerConsultant 10/09
Übermittlungsprobleme 
bei E-Mails
Teil 11 – SteuerConsultant 11/09
Abrufverfahren am 
Beispiel der Fernwartung
Teil 12 – SteuerConsultant 12/09
Data Loss Prevention 
(DLP) – Kryptographie 

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

schließen. Bei der Anmeldeprozedur muss 
eine Authentifizierung durch einen Benut-
zernamen und ein Passwort erfolgen. 
Werden personenbezogene Daten über-
tragen, sind kryptographische Verfahren 
einzusetzen. Zudem muss die Kanzlei die 
vorgenommenen Fernwartungsschritte pro-
tokollieren oder ein kompetenter Kanzleimit-
arbeiter muss sie überwachen. Ferner sind 
festzulegen:
1. die Berichtigung, Löschung und Sperrung 

von Daten
2. die nach § 11 Abs. 4 BDSG bestehenden 

Pflichten des Auftragnehmers, zum Bei-
spiel Schulung der Mitarbeiter auf das 
Datengeheimnis

3. die vom Auftragnehmer vorzunehmenden 
Kontrollen

4. die etwaige Berechtigung zur Begründung 
von Unterauftragsverhältnissen

5. die Kontrollrechte des Auftraggebers
6. die entsprechenden Duldungs- und Mitwir-

kungspflichten des Auftragnehmers
7. mitzuteilende Verstöße des Auftragneh-

mers oder der bei ihm beschäftigten Per-
sonen gegen Vorschriften zum Schutz per-
sonenbezogener Daten oder gegen die im 
Auftrag getroffenen Festlegungen

8. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die 
sich der Auftraggeber gegenüber dem Auf-
tragnehmer vorbehält

9. die Rückgabe überlassener Datenträger 
und die Löschung beim Auftragnehmer 
gespeicherter Daten nach Beendigung des 
Auftrags.

Ein Mustervertrag zur Auftragsdatenverar-
beitung können sich Interessenten auf den 
Seiten der Gesellschaft für Datenschutz und 
Datensicherung e.V. (www.gdd.de) kostenfrei 
herunterladen.

Datensicherheit 

 Fernwartung

Stephan Rehfeld, 
Diplom-Ökonom, ist 
Geschäftsführer der Scope 
& Focus GmbH, IT-Tochter 
des Steuerberaterver-
bands Niedersachsen 
Sachsen-Anhalt e.V. und 

externer Datenschutzbeauftragter. E-Mail: 
information@scope-and-focus.com
www.scope-and-focus.com 

Ralf Röhr, 
Diplom-Ingenieur, ist 
Geschäftsführer der KRK 
Computer Systeme GmbH.
E-Mail: info@krk-
computersysteme.de 
www.krk-computer-
systeme.de
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Steuerzahler wollen 
keine Amtshilfe

Für viele Steuerzahler ist sie ein jährlich wiederkehrendes Schreck-
gespenst: Die Einkommensteuererklärung. Damit der Aufwand 
geringer wird, soll es ab 2010 „vorausgefüllte Steuererklärungen“ 
geben. Erste Pilotprojekte laufen bereits. So ist geplant, einen 
Teil der Felder bereits vorab ausgefüllt zur Verfügung zu stellen. 
Dazu müsste der elektronische Datenaustausch zwischen Arbe-
itgebern, Banken, Versicherungen, Vereinen und Behörden, die 
für Lohnersatzleistungen zuständig sind, konsequent ausgebaut 
werden. Das Projekt stößt bei den Steuerverbänden zu Recht auf 
Widerstand.Der Bund der Steuerzahler moniert etwa,  dass noch 
ungeklärt sei, wer für falsche Angaben in den ausgefüllten Kästch-
en hafte, oder ob diese überschrieben und korrigiert werden dür-
ften. Und wenn das der Fall sein sollte, müssen sich die Bürger 
dann rechtfertigen, weshalb sie die Angaben korrigiert haben? 
Von der strafrechtlichen Relevanz einmal abgesehen, bergen die 
bereits „vorausgefüllten Steuererklärungen“ auch datenschutz- 
und haftungsrechtliche Probleme. Bei einer Online-Umfrage des 
Steuerzahlerbunds erklärten 69 % der 1.500 Teilnehmer, dass 
sie eine vorausgefüllte Erklärung nicht nutzen wollen, bei über 
73 % der Steuerzahler überwiegen zudem die Bedenken. Sollte 
sich die vorausgefüllte Steuererklärung durchsetzen, wird m.E. 
davon in erster Linie die Finanzverwaltung profitieren. Einen 
entsprechenden Effizienzgewinn sieht  Prof. Roman Seer, Uni-
versität Bochum. Seine Argumentation, dass Steuerberater sich 
weder um Pfründe noch um ihre Kundschaft fürchten müssen, 
da seriöse Steuerberater Lohnsteuerpflichtige gar nicht sehen 
wollen, da diese sich eher um Unternehmen kümmern (FTD vom 
6.10.2009), schlägt dem Fass dann doch den Boden aus. Zum 
Glück soll es eine Entscheidung des Bürgers bleiben, ob er seine 
Daten elektronisch übermitteln will. Dies versichert jedenfalls die 
frühere parlamentarische Staatssekretärin Barbara Hendricks.  
Und das ist gut so.

vBP/StB Bernd Urban
arbeitet in eigener Kanzlei in Rhein-

stetten. Er ist Dozent und Autor 
zahlreicher Fachpub likationen, deren 
Schwerpunkt insbesondere im Verfah-

rens- und Berufsrecht liegt. 
www.steuerkanzlei-urban.de

Wer forscht wird bestraft
Gerade Unternehmen mit Engagement in der Forschung 
werden zu wenig unterstützt. Ein gangbarer Weg wäre es, sie 
durch  eine Steuergutschrift („tax credit“ ) für Forschungs- und 
Entwicklungsaufwendungen (FuE) zu fördern. Denkbar ist eine 
Steuergutschrift in Höhe von 15 % der Aufwendungen. Damit 
könnte auch den negativen Folgen der Unternehmenssteuer-
reform 2008 entgegengetreten werden. Die damals eingefüh-
rte Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Finanzierungsauf-
wendungen benachteiligt innovative Unternehmen besonders 
stark.
Darüber hinaus ist es unverzichtbar, auch die anderen Hemm-
nisse der Unternehmenssteuerreform 2008 zu beseitigen. 
Etwa der Verlustuntergang bei Beteiligungswechseln, der 
einer nicht vertretbaren Strafsteuer gleichkommt. Jeder Beteili-
gungswechsel über 25 % führt zu einem zumindest anteiligen 
Verlustuntergang. Auch die Regelungen zur Funktionsver-
lagerung sollten zurückgenommen werden. Demnach werden 
bei der Verlagerung einzelner Unternehmensteile ins Aus-
land nicht nur die ausgelagerten Wirtschaftsgüter besteuert, 
sondern es ist auch das übergehende Gewinnpotenzial zu 
vergüten. Dadurch dass dieser Gewinnanteil im Ausland nicht 
freigestellt wird, kommt es zu Doppelbesteuerungen. So 
werden FuE Projekte gar nicht erst in Deutschland angesie-
delt. Das ist ein immenser Schaden für den Forschungsstandort 
Deutschland. 

Dr. Herbert Müller,
Präsident der IHK Stuttgart 
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IMPRESSUM VORSCHAU

Dezember 2009

» Weitere Themen

Bilanzierung eigener Anteile: 
Mit dem BilMoG wurden die Regelungen zur Bilanzierung eigener 
Anteile geändert.
 
Bürgerentlastungsgesetz: 
Erfreuliche Botschaft für alle Mandanten: ab 01.01.2010 ändert 
sich die Absetzbarkeit der Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung.

Zahlungsaufschub: 
Mandanten, die aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
Probleme damit haben, ihre Steuerschulden zu begleichen, sind 
in einer prekären Lage. Doch nicht zuletzt die Finanz- und Wirt-
schaftskrise macht es erforderlich, dass der Steuerberater weiß, 
was er für seinen Mandanten für den Fall der Fälle tun kann.

Kommunikation: 
Es ist nicht einfach für Steuerberater gegenüber Mandanten immer 
den richtigen Ton zu treffen. Sich richtig und gut mit dem Man-
danten zu verständigen ist für Steuerberater allerdings elementar.

Topthema
Steuergestaltung in 
der Krise des Unternehmens
Die Beratung von Unternehmen, die sich in der Nähe zur Insolvenz 
befinden, ist anspruchsvoll. Neben steuerlichen und wirtschafts-
rechtlichen Gesichtspunkten sind auch haftungsrechtliche Gesichts-
punkte zu beachten.
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Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH

»  eurodata GmbH & Co. KG

»  Haufe Mediengruppe

»  hmd-software AG

»  Lehner & Spikowitsch Software GmbH

»  microdat Datensysteme GmbH

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

Alternativen finden Sie unter: www.steuer-consultant.de/forum-kanzleisoftware

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?



Ich bin schon bei Haufe.

Die Umsatzsteuer hat zahlreiche Tücken.
Mancher stolpert in die Prüfungsfalle!

„Haufe Umsatzsteuer“ hat alle Antworten auf Ihre Praxisfragen. Fundiert. Aktuell. Prüfungssicher.
Mit Fachbeiträgen von A bis Z, einem Praxiskommentar zum Umsatzsteuergesetz, Gestaltungsemp-
fehlungen und Praxisfällen mit Lösungen.
Mit der Aktualität, dem Praxisbezug und der Informationstiefe von „Haufe Umsatzsteuer“ sind Sie
bei der Umsatzsteuer auf der sicheren Seite!

Alles zum 
Mehrwert-

steuerpaket
2010!

www.haufe.de/shop
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