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

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

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

*

Kompetente Steuerberatung für
Ihre Mandanten. Kompetente
Finanzberatung für Sie.

Gemeinsam mehr erreichen

Christoph Scheen, Steuerberater Irmhild Schorre, Commerzbank Beraterin

Bequem und fl exibel:

Das Kanzleikonto

mit vielen Zusatzservices

COM1009_CS3_39L_210x280_Steuerberater_Motiv11.indd   1 10.09.2010   11:59:02 Uhr
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Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

Wann genau – das stand bei Drucklegung dieser Ausgabe nicht fest. Sicher ist 
nur: Sie kommt. Die E-Bilanz wirft ihre Schatten voraus. Denn selbst wenn ihre 
Einführung in letzter Minute noch verschoben wird – früher oder später müssen 
sich Berater und Unternehmen mit der E-Bilanz auseinandersetzen. In diesem 
Fall ist es ratsam, sich eher früher damit zu beschäftigen. Denn es ist ein Irrglau-
be, anzunehmen, dass die E-Bilanz analog der Handelsbilanz reibungslos umge-
setzt werden kann. Der Entwurf des BMF sieht eine Gliederungstiefe vor, die in 
den meisten Buchhaltungssystemen derzeit nicht abgebildet wird. Abgesehen 
davon, dass das ein Meilenstein in der Entwicklung zum gläsernen Unternehmer 
ist , herrscht für den Steuerberater nun Handlungsdruck. Wenn er nicht mit einer 
Unzahl Korrekturen arbeiten will, muss er seine Unternehmensmandanten schon 
jetzt auf die neue Buchhaltung einstimmen, sie XBRL-fähig machen. 
Steuerberater tun also gut daran, ihre Kanzleistrategie zu überdenken. Jetzt ist 
der richtige Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, ob man das Buchhaltungs-
segment ausbauen möchte. Denn die Einführung der E-Bilanz ist ein guter Bera-
tungsanlass, das Thema beim Unternehmer zu platzieren. So ist etwa daran zu 
denken, für die Unternehmer Seminare anzubieten, um die Buchhalter entspre-
chend zu schulen. Für Kanzleien, die sich bewusst gegen eine Buchhaltungsab-
teilung entscheiden, könnte es eine Alternative sein, eine Kooperation mit einem 
Buchhaltungsservice zu suchen, um die Mandanten mit dem Problem nicht allein 
zu lassen.
Die Antwort auf einige Praxisfragen zur Einführung der E-Bilanz gibt Dipl.-Finw. 
Bernhard Köstler, Neubiberg, ab Seite 15.

Eine anregende Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Lassen Sie sich kein
XBRL vormachen!

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

 07 Einkommensteuer: 
Öffnungsklausel nicht für Beamten-Versorgungsanwart-
schaften (BFH)

 07 Aufwendungen für Anfragen nach § 7 a SGB IV sind 
Werbungskosten (BFH)

 09 Unterhalten eines eigenen Hausstands bei doppelter 
Haushaltsführung (BFH)

 10 Regelmäßige Arbeitsstätte für Leiharbeitnehmer (BFH)

 » Schwerpunktthema 

 » Steuerrecht

 19 Abzug von Unterhaltszahlungen
Zum Abzug von Unterhaltsaufwendungen nach § 33a 
EStG als außergewöhnliche Belastung hatte das BMF 
gerade erst zwei umfangreiche Verwaltungsschreiben 
veröffentlicht. Nun hat der BFH seine bisherige Recht-
sprechung zur steuerlichen Berücksichtigung von 
Unterhaltszahlungen im Hinblick auf Verwandte und 
getrennt lebende Ehegatten modifiziert.
Dipl.-Finw. Robert Kracht, Bonn

 23 Besteuerung von Scheinrenditen
Der BFH hat die letzte abweichende Entscheidung eines 
Finanzgerichts zur Besteuerung von Scheinrenditen kas-
siert. Er bestätigt damit seine bisherige Rechtsprechung, 
weist aber auch auf Ausnahmen hin. Zudem haben sich 
Bund und Länder auf eine Billigkeitsregel verständigt. 
RA/StB/FAStR Dr. Martin Hackenberg, Wiesbaden

 » Wirtschaftsrecht 

 26 Auslandsentsendungen gut planen
Global agierende Unternehmen müssen dafür Sorge 
tragen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Mitarbeiter 
mit den richtigen Kompetenzen am richtigen Ort zu 
haben. Welche Strategien hilfreich sind, untersucht die 
Global-Mobility-Studie von Ernst & Young und dem 
Institut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
WP StB Ulrike Hasbargen, 
RAin/FAStR Dr. Ulrike Höreth, Stuttgart

 15 Die neue E-Bilanz in der täglichen Beratungspraxis
Unternehmer sollen künftig ihre Bilanzdaten elektro-
nisch ans Finanzamt übermitteln. In der Beratungspra-
xis ist es besonders wichtig, die Mandanten rechtzeitig 
zu informieren, was die E-Bilanz für sie bedeutet. 
Dipl.-Finw. Bernhard Köstler, Neubiberg

 12 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Incoterms 2010
RA Dr. Stefan Lammel, Gundo Haacke, Freiburg 

 13 Checkliste Aktueller Beratungsanlass: 
Vollmachten für Steuerberater 

 14 Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung: 
Beratung gegen Honorar 
Dr. Jörg Richter, Hannover

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

Alle Beiträge finden Sie im Artikelarchiv unter www.steuer-consultant.de.
Für Beiträge, die mit diesem Logo gekennzeichnet sind, finden Sie dort zudem elektronische Arbeitshilfen.
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 28 Auslandsentsendungen. Vor einer Entsendung ins 
Ausland sollten Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter einen 
ausreichenden privaten Risikoschutz sicherstellen.

 32 Limited/Mini-GmbH. Die Limited scheint nahezu tot, 
aber auch die Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) setzt sich in der Beratungspraxis nicht 
richtig durch.

 » Kanzleimanagement

 34 IT-Sicherheit. Die Übertragung von Daten per Funk 
hat viele Vorteile. Doch jede Funkübertragung birgt 
Risiken – jeder kann „mithören“. 

 38 Vergütung. Für Mitarbeiter sind weiche Faktoren wie 
Weiterbildungsmöglichkeiten wichtiger als eine 
Gehaltserhöhung.

 44 Schnelllesen. Eine spezielle Lesetechnik verspricht 
große Zeitersparnis bei besserem Textverständnis.

 47 Werbegeschenke. Weihnachten steht vor der Tür. 
Zeit, dem Mandanten „Danke“ zu sagen.

 50 Steuerfachtagung Celle. WP/StB Prof. Dr. Hans-
Michael Korth, Präsident des Steuerberaterverbands 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt, zeigte sich erfreut 
über die jüngsten Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts.

 52 Deutscher Steuerberatertag. Der Präsident des 
deutschen Steuerberaterverbands WP/StB Hans-
Christoph Seewald forderte vom Gesetzgeber, die 
steuerlichen Krisenvorschriften zu verlängern.

 54 Fachliteratur. Digitalisierung war bei der diesjährigen 
Frankfurter Buchmesse im Bereich Fachliteratur 
Gesprächsthema Nummer eins. 

 58 Nachrichten. Nach den Ergebnissen einer Umfrage 
machen noch viele Entscheider ihre Steuererklärung 
selbst, ein Markt für Steuerberater.

 59 Übersteuert. Merkwürdiges der Steuerberatung,
aufgegriffen von StB/RA/FAStR Martin Führlein, 
Hamburg, und WP/StB/FB f. int. StR Oliver Biernat, 
Frankfurt a.M.

 60 Vorschau und Impressum

In der Kanzlei lässt sich W-LAN nutzen, unterwegs 
UMTS. Doch eine Übertragung von Daten per Funk 
birgt Risiken.

Steuerfachtagung Celle: WP/StB Prof. Dr. Hans-
Michael Korth, Präsident des Steuerberater-
verbands Niedersachsen Sachsen-Anhalt, am 
Rednerpult.

34

50
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Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 07 Öffnungsklausel nicht für Beamten-Versorgungs-
anwartschaften, (BFH)

 07 Aufwendungen für Anfragen nach § 7a SGB IV sind 
Werbungskosten, (BFH)

 08 Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei
annähernd gleicher Aufnahme des Kinds in die 
getrennten Haushalte beider Elternteile, (BFH)

 08 Grundstückstausch als Anschaffung, (BFH)

 09 Unterhalten eines eigenen Hausstands bei 
doppelter Haushaltsführung, (BFH)

10  Regelmäßige Arbeitsstätte für Leiharbeitnehmer, 
(BFH)

10  Haushaltsnahe Dienstleistung oder 
Handwerkerleistung? (BFH)

  Erbschaftsteuergesetz

11  Erbschaftsteuerrechtliche Folgen einer Pensions-
zusage an eine Gesellschafter-Witwe, (BFH)

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

» Einkommensteuer

Öffnungsklausel nicht für Beamten-Versorgungs-
anwartschaften

BFH, 18.05.2010, X R 29/09, HI2366344

Im Rahmen der sog. Öffnungsklausel können in die Prüfung, welche 
Beiträge oberhalb des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung gezahlt wurden, nur die tatsächlich geleisteten Beiträge 
einbezogen werden. Versorgungsanwartschaften eines Beamten 
bleiben unberücksichtigt.

» Sachverhalt
K, seit 1975 als Beamter tätig, konnte aufgrund früherer rentenver-
sicherungspflichtiger Tätigkeit freiwillige Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung leisten. 2003 wurde er in den Ruhestand ver-
setzt. Bei der Bemessung seines Ruhegehalts wurde der Teil der 
Rentenbezüge nach § 55 Abs. 1 Nr. 4 BeamtVG angerechnet, der auf 
die Beiträge infolge Ks früherer Rentenversicherungspflicht entfiel.
K fordert die Anwendung der Öffnungsklausel. Diese müsse bei 
Beamten, die neben ihren Pensionen durch Zahlung freiwilliger 
Beiträge auch Rentenversicherungsanwartschaften begründeten, 
erweiternd ausgelegt werden, um eine willkürliche Ungleichbehand-
lung mit Angestellten zu vermeiden. Einspruch, Klage und Revision 
hatten keinen Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Nach der Öffnungsklausel unterliegen auf Antrag auch Leibrenten 
i. S. d. Basisversorgung, z. B. Sozialrenten und Renten von Versor-
gungswerken, der Ertragsanteilsbesteuerung, soweit die Renten auf 
bis zum 31.12.2004 geleisteten Beiträgen beruhen, die oberhalb des 
Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden. 
Der Steuerpflichtige muss dabei nachweisen, dass der Höchstbeitrag 
mindestens 10 Jahre überschritten wurde.
Die Öffnungsklausel kann nicht so ausgelegt werden, dass bei der 
Berechnung der einzubeziehenden Beiträge neben den tatsächlich 
geleisteten Beiträgen auch „fiktive" Beiträge zur Beamtenversorgung 
zu berücksichtigen sind. Gegen eine solche Auslegung sprechen 
der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte, der Gesamtzusammenhang 
und der Zweck der Norm.
Bei der Öffnungsklausel handelt es sich um eine zulässige pauscha-
lierende und typisierende Regelung zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung. Es wird nicht im konkreten Einzelfall geprüft, ob eine 
Doppelbesteuerung vorliegt, sie wird vielmehr bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb 
EStG zugunsten des Steuerpflichtigen gesetzlich vermutet.
Das Erfordernis, mindestens 10 Jahre Beiträge oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze geleistet zu haben, um insoweit zur Ertragsan-
teilsbesteuerung zu gelangen, ist vor dem Hintergrund der Admi-
nistrierbarkeit und Praktikabilität dieser Ausnahmevorschrift als 
verfassungsgemäß anzusehen.
Eine Kürzung der Versorgungsbezüge gem. § 55 BeamtVG ist für die 
Besteuerung unerheblich. 
Für die verfassungsrechtliche Würdigung der Normen des EStG am 
Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG kommt es ausschließlich auf die einkom-

mensteuerliche Belastung an, die diese Normen bei verschiedenen 
Steuerpflichtigen bewirken.

Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 11/2010, durch die 
Redaktion gekürzt.   

Aufwendungen für Anfragen nach § 7a SGB IV sind 
Werbungskosten

BFH, 06.05.2010, VI R 25/09, HI2353917

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Anfrageverfahren nach 
§ 7a SGB IV (sog. Statusfeststellungsverfahren) sind durch das 
Arbeitsverhältnis veranlasst und deshalb als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit zu berück-
sichtigen.

» Sachverhalt
K erzielte als Geschäftsführer einer GmbH Einkünfte aus nicht selbst-
ständiger Arbeit. Er ließ sich von B gegen ein Honorar dazu beraten, 
ob diese Tätigkeit sozialversicherungspflichtig sei. Ende 2004 teilte 
die Krankenkasse mit, K sei nicht sozialversicherungspflichtig. LVA 
und die Agentur für Arbeit erstatteten darauf Pflichtbeiträge zur Ren-
ten- bzw. Arbeitslosenversicherung von ca. 41.000 EUR. K setzte in 
seiner Einkommensteuererklärung für 2005 die Honorare an. Das 
Finanzamt und FG sahen darin weder Werbungskosten noch Sonder-
ausgaben. Der BFH hob die Vorentscheidung auf die Honorare sind 
Werbungskosten bei den Lohneinkünften des K.

» Entscheidung des BFH
Werbungskosten erfordern einen objektiven Zusammenhang zwi-
schen den Aufwendungen und den Einnahmen. Ob die Aufwendungen 
beruflich oder durch die Lebensführung veranlasst sind, entscheidet 
sich anhand einer Würdigung aller Umstände des Einzelfalls. Das ist 
ständige Rechtsprechung des BFH; ebenso, dass allein ein Kausalzu-
sammenhang i. S. e. conditio sine qua non nicht genügt. 
Aufwendungen sind dann durch eine Einkunftsart veranlasst, wenn 
sie hierzu in einem steuerrechtlich anzuerkennenden wirtschaft-
lichen Zusammenhang stehen; ob der besteht, entscheidet sich in 
wertender Beurteilung des die betreffenden Aufwendungen auslö-
senden Moments und der Zuweisung zur einkommensteuerrechtlich 
relevanten Erwerbssphäre.
Rechtsberatungs-, Vertretungs- und Prozesskosten können danach 
Werbungskosten sein, wenn der Prozessgegenstand mit der Ein-
kunftsart zusammenhängt, in deren Rahmen die Aufwendungen 
geltend gemacht werden. Das Arbeitsverhältnis betreffende bürger-
lich- oder arbeitsrechtliche Streitigkeiten hängen mit Lohneinkünften 
zusammen. Ebenso aber auch die mit einer Beschäftigung einherge-
henden öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten.
Auf dieser Grundlage rechnen Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV (Statusfeststellungsverfah-
ren) zu den Werbungskosten bei den Lohneinkünften. Die Beratung 
diente der Klärung des sozialversicherungsrechtlichen Status von 
K; dass § 10 Abs. 1 Nr. 2 und 3 EStG den Arbeitnehmeranteil zur 
Sozialversicherung durch einen beschränkten Sonderausgabenab-
zug entlastet, lässt diesen Veranlassungszusammenhang unberührt. 
Ob ein Steuerpflichtiger sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, 
betrifft das Arbeitsverhältnis als solches und damit die Ebene der 
Einkommenserzielung, insbesondere die Höhe des vom Arbeitgeber 
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FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

auszuzahlenden Gehalts. Der Lebensführung zuzuordnende Fra-
gen der privaten Zukunftssicherung des K waren kein Beratungs-
gegenstand.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei 
annähernd gleicher Aufnahme des Kinds in die 
getrennten Haushalte beider Elternteile

BFH, 28.04.2010, III R 79/08, HI2363789
   

1. Auch wenn mehrere Steuerpflichtige die Voraussetzungen für den 
Abzug des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende erfüllen, kann 
wegen desselben Kinds für denselben Monat nur einer der Berech-
tigten den Entlastungsbetrag abziehen.
2. Ist ein Kind annähernd gleichwertig in die beiden Haushalte seiner 
alleinstehenden Eltern aufgenommen, können die Eltern – unabhän-
gig davon, an welchen Berechtigten das Kindergeld ausgezahlt wird 
– untereinander bestimmen, wem der Entlastungsbetrag zustehen 
soll, es sei denn, einer der Berechtigten hat bei seiner Veranlagung 
oder durch Vorlage einer Lohnsteuerkarte mit der Steuerklasse II bei 
seinem Arbeitgeber (§ 38b S. 2 Nr. 2 EStG) den Entlastungsbetrag 
bereits in Anspruch genommen.
3. Treffen die Eltern keine Bestimmung über die Zuordnung des 
Entlastungsbetrags, steht er demjenigen zu, an den das Kindergeld 
ausgezahlt wird.

» Sachverhalt
K hat mit seiner in derselben Stadt lebenden Ex-Ehefrau E eine im 
Streitjahr 2005 9 Jahre alte Tochter, die bei beiden Elternteilen gemel-
det ist und nach einem festen Wochenrhythmus abwechselnd je zur 
Hälfte in beiden Haushalten lebt. Beide Elternteile sind alleinste-
hend. Da das Kindergeld im Einvernehmen mit K an E gezahlt wurde, 
verweigerte das Finanzamt ihm den Entlastungsbetrag. Die Klage 
blieb ohne Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Der BFH verwies den Rechtsstreit zurück, damit festgestellt werden 
kann, ob K als derjenige bestimmt wurde, dem der Entlastungsbetrag 
für das Streitjahr gewährt werden soll.

» Praxishinweis

Gehört ein Kind zu 2 Haushalten oder ist es in 2 Haushalten von 
Alleinstehenden gemeldet, denen Kindergeld oder ein Kinderfrei-
betrag zusteht, kann eine Anspruchskonkurrenz bestehen. Der Ent-
lastungsbetrag darf wegen desselben Kinds für einen bestimmten 
Monat aber nur einem Berechtigten gewährt werden, ein Kind kann 
nicht 2 Entlastungsbeträge auslösen. Auch die Aufteilung zwischen 
mehreren Anspruchsberechtigten ist mangels gesetzlicher Regelung 
ausgeschlossen.Hält sich das Kind überwiegend in einem der Haus-
halte auf und hat es dort seinen Lebensmittelpunkt, ist es in den 
Haushalt dieses Elternteils aufgenommen. Diesem Elternteil stehen 
daher Kindergeld und Entlastungsbetrag zu.

Bei annähernd gleicher Aufnahme des Kinds in die Haushalte kön-
nen die Eltern bestimmen, wer von ihnen das Kindergeld erhalten 
soll. Der Entlastungsbetrag ist aber nicht notwendiger Weise dem 
Kindergeldempfänger zu gewähren. Vielmehr besteht ein eigen-
ständiges Bestimmungsrecht der Eltern, das auch nach dem Ende 
des Kalenderjahrs ausgeübt werden kann. Treffen die Berechtigten 
hinsichtlich des Entlastungsbetrags keine einvernehmliche Bestim-
mung, dann erhält derjenige den Entlastungsbetrag, an den das 
Kindergeld gezahlt wird.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Grundstückstausch als Anschaffung

BFH, 13.04.2010, IX R 36/09, HI2353920

Überträgt der Eigentümer bei der Veräußerung eines nicht parzel-
lierten Grundstücks eine Teilfläche ohne Ansatz eines Kaufpreises 
und erhält er dafür gegenüber der erwerbenden Gemeinde einen 
Rückübertragungsanspruch auf ein entsprechendes, parzelliertes 
und beplantes Grundstück, schafft er dieses im Weg des Tauschs 
i. S. v. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG an.

» Sachverhalt
2 Brüder veräußerten ihr 16.000 qm umfassendes Acker- und Grün-
land an die Stadt, um es ihr zu ermöglichen, die Beplanung 
samt Veräußerung des entstandenen Baulands vorzunehmen. Im 
Gegen zug verpflichtete sich die Stadt, jedem der Brüder ein 700 
qm großes Baugrundstück als Teil des hingegebenen Grundstücks 
zurück zu übertragen. Einer der Brüder verkaufte darauf sein 
Grundstück. Das Finanzamt besteuerte den Veräußerungsgewinn. 
Das FG folgte dem.

» Entscheidung des BFH
Der BFH bestätigte die Vertragsauslegung durch das FG. Dieses 
hatte auf einen gemischten Vertrag erkannt, wenn ein unparzel-
liertes Grundstück gegen ein beplantes eingetauscht wird. Es 
liegt hierin ein entgeltliches Geschäft durch Tausch, mithin eine 
Anschaffung. Deshalb ist die Veräußerung innerhalb der maßgeb-
lichen Frist steuerbar.

» Praxishinweis

Private Veräußerungsgeschäfte sind steuerpflichtig, wenn der Zeit-
raum zwischen Anschaffung und Veräußerung bei Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten nicht mehr als 10 Jahre beträgt. 
Unter Anschaffung bzw. Veräußerung ist die entgeltliche Übertragung 
eines Wirtschaftsguts zu verstehen. Zweck des Steuertatbestands ist 
es, innerhalb der Spekulationsfrist realisierte Werterhöhungen eines 
bestimmten Wirtschaftsguts im Privatvermögen der Einkommensteu-
er zu unterwerfen.
Daraus ergibt sich u. a. das Erfordernis der Nämlichkeit von ange-
schafftem und veräußertem Wirtschaftsgut; da § 23 Abs. 3 EStG 
ausdrücklich auch Herstellungskosten erwähnt, bedeutet Nämlich-
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keit lediglich Identität im wirtschaftlichen 
Sinn. Ob Nämlichkeit gegeben ist oder ein 
anderes Wirtschaftsgut vorliegt, richtet 
sich nach einem wertenden Vergleich von 
angeschafftem und veräußertem Wirtschafts-
gut unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls.
Ein entgeltlicher Erwerb ist auch im Weg 
des Tauschs möglich. Die Anschaffungsko-
sten eines Wirtschaftsguts entsprechen dabei 
dem gemeinen Wert des weggegebenen Wirt-
schaftsguts. Dagegen handelt es sich nicht 
um einen Anschaffungsvorgang, wenn kraft 
eines Hoheitsakts Grundbesitz entzogen 
und Ersatzland zugewiesen wird. Denn ein 
Anschaffungsgeschäft verlangt, dass die 
Erwerbshandlung des Steuerpflichtigen 
wesentlich von seinem Willen abhängt. So 
ist der Erwerb von Ersatzland im Zusammen-
hang mit einer Enteignung keine Anschaffung 
i. S. d. § 23 EStG. Am willentlichen Erwerb 
fehlt es auch bei Rechtsgeschäften zur Ver-
meidung einer Enteignung bzw. Umlegung.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: 
BFH/PR 11/2010, durch die Redaktion gekürzt.

Unterhalten eines eigenen 
Hausstands bei doppelter 
Haushaltsführung

BFH, 21.04.2010, VI R 26/09, HI2371315

Die Frage, ob ein alleinstehender Arbeit-
nehmer einen eigenen Hausstand i. S. d. 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 2 EStG unterhält, 
entscheidet sich unter Einbeziehung und 
Gewichtung aller tatsächlichen Verhältnisse 
im Rahmen einer den FG als Tatsachenin-
stanz obliegenden Gesamtwürdigung. Dabei 
ist der Umstand, ob der Arbeitnehmer für 
die Kosten des Haushalts aufkommt, zwar 
ein besonders gewichtiges Indiz, aber keine 
zwingende Voraussetzung im Sinn einer con-
ditio sine qua non.

» Sachverhalt
Der ledige Arbeitnehmer K machte geltend, 
am Arbeitsort in M eine 64 qm große 3-Zim-
merwohnung zu nutzen und in S den Haupt-
hausstand in seinem Haus, an dem seinen 
Eltern ein Nießbrauchsrecht zusteht, zu 
unterhalten. Dort hatte K im Dachgeschoss 
einen Schlaf- und Wohnraum mit einer 
Gesamtfläche von 45 qm für sich allein und 
benutzte Küche, Bad und WC gemeinsam 
mit seinen Eltern. Das FG ließ die doppelte 
Haushaltsführung unberücksichtigt, weil K 
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» Entscheidung des BFH
Die Vorschrift des § 9 Abs. 5 Satz 1 EStG gestattet i. V. m. § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG den Abzug von Verpflegungsmehraufwand. 
Die in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG genannten Tätigkeiten umschreibt 
der VI. Senat mit „Auswärtstätigkeit“. Keine Auswärtstätigkeit ist 
die Tätigkeit am Tätigkeitsmittelpunkt und an der regelmäßigen 
Arbeitsstätte, also an einer dauerhaften betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer zugeordnet ist und die er 
nachhaltig, fortdauernd und immer wieder aufsucht. 
Der BFH differenziert danach, ob sich der Arbeitnehmer zu Beginn der 
jeweiligen Tätigkeit auf den Tätigkeitsmittelpunkt bzw. die regelmä-
ßige Arbeitsstätte einstellen könnte, z. B. durch Fahrgemeinschaften 
oder entsprechende Wohnsitznahme. Deshalb ist eine Tätigkeitsstätte 
beim Kunden des Arbeitgebers keine regelmäßige Arbeitsstätte.
K ging einer Auswärtstätigkeit nach, weil er nicht bei seinem Arbeit-
geber, sondern bei dessen diversen Kunden tätig war. K konnte sich 
als Leiharbeitnehmer nicht darauf einrichten, an einem bestimmten 
Tätigkeitsmittelpunkt bzw. einer regelmäßigen Arbeitsstätte dau-
erhaft tätig zu sein. Denn als Leiharbeitnehmer war er typischer-
weise stets bei Kunden seines Arbeitgebers tätig. Damit konnte K 
Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Es lagen auch keine 
Anhaltspunkte dafür vor, dass K bei den Kunden seines Arbeitgebers 
jeweils länger als 3 Monate ununterbrochen tätig war. Das Finanzamt 
konnte sich nicht auf das „Hafenfestmacherurteil" berufen, denn dort 
lag kein Leiharbeitnehmerverhältnis vor.

» Praxishinweis

Nach Ansicht des BMF ist ein Leiharbeitnehmer nicht auswärts tätig, 
wenn er vom Verleiher für die gesamte Dauer seines Dienstverhält-
nisses dem Entleiher überlassen wird. Im Streitfall kam es darauf 
nicht an, der BFH ließ daher offen, ob er dem folgen könnte.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Haushaltsnahe Dienstleistung oder 
Handwerkerleistung?

BFH, 04.05.2010, VI R 4/09, HI2373369

Bei Maler- und Tapezierarbeiten an Innenwänden und Decken handelt 
es sich nicht um hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die als haushalts-
nahe Dienstleistungen i.S. des § 35a Abs. 2 Satz 1 EStG i.d.F. des 
FördWachsG begünstigt sind, sondern um handwerkliche Tätigkeiten, 
welche die Steuerbegünstigung für Handwerkerleistungen nach § 35a 
Abs. 2 Satz 2 EStG i.d.F. des FördWachsG vermitteln.

» Sachverhalt
K ließ 2006 im selbstbewohnten Haus durch Handwerker F Maler- und 
Tapezierarbeiten im Treppenhaus und im Flur ausführen (Arbeitsko-
sten 3.000 EUR); besondere handwerkliche Fertigkeiten und Kennt-
nisse waren dazu nicht erforderlich. Weiter ließ K den Eingangsbe-
reich des Hauses durch Handwerker M neu gestalten (Arbeitskosten 
2.320 EUR); hierfür waren handwerkliche Fähigkeiten und Kennt-
nisse erforderlich. 

in S keinen eigenen Hausstand unterhalten und nicht nachgewiesen 
habe, sich finanziell an der Führung des Hausstands in S beteiligt 
zu haben. Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies die 
Sache zurück.

» Entscheidung des BFH
Hausstand i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 2 EStG ist der Haushalt, 
den der Arbeitnehmer am Lebensmittelpunkt führt, also sein Erst- 
oder Haupthaushalt. Bei einem Alleinstehenden ist entscheidend, 
dass er sich in dem Haushalt, im Wesentlichen nur unterbrochen 
durch die arbeits- und urlaubsbedingte Abwesenheit, aufhält. Allein 
das Vorhalten einer Wohnung für gelegentliche Besuche ist noch kein 
„Unterhalten eines Hausstands".
Wird eine Wohnung unentgeltlich überlassen, ist fraglich, ob der 
Arbeitnehmer einen eigenen Hausstand unterhält oder nur in einen 
fremden Haushalt eingegliedert ist. Der Umstand, dass der Arbeit-
nehmer für Kosten des Haushalts aufkommt, ist zwar ein besonders 
gewichtiges Indiz für das Unterhalten eines eigenen Haushalts, aber 
keine zwingende Voraussetzung. Lässt sich eine finanzielle Beteili-
gung nicht feststellen, ist damit eine eigene Haushaltsführung des 
auswärts Beschäftigten nicht zwingend ausgeschlossen, wie auch 
umgekehrt aus einem finanziellen Beitrag allein nicht zwingend auf 
das Unterhalten eines eigenen Haushalts zu schließen ist.

» Praxishinweis

Für den 2. Rechtsgang hat der BFH darauf hingewiesen, dass bei 
alleinstehenden Arbeitnehmern mit zunehmender Dauer der Aus-
wärtstätigkeit grundsätzlich immer mehr dafür spricht, dass die 
eigentliche Haushaltsführung und auch der Mittelpunkt der Leben-
sinteressen am Beschäftigungsort liegen, sowie, dass Unterkunfts-
kosten am Beschäftigungsort nur insoweit notwendig sind, wie sie 
den durchschnittlichen Mietzins einer 60 qm-Wohnung am Beschäf-
tigungsort nicht überschreiten.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Regelmäßige Arbeitsstätte für Leiharbeitnehmer

BFH, 17.06.2010, VI R 35/08, HI2373368

Ein Leiharbeitnehmer verfügt typischerweise nicht über eine regel-
mäßige Arbeitsstätte.

» Sachverhalt
K ist bei A angestellt. A verleiht seine Arbeitnehmer – auch K – als 
Hafenarbeiter an verschiedene Dritte in einem Seehafengebiet jeweils 
kurzfristig nach deren Arbeitsbedarf. K begehrte den Abzug von Ver-
pflegungsmehraufwand. 
Das Finanzamt lehnte das ab, weil auch der BFH die Tätigkeit eines 
Festmachers in einem Hafengebiet als Arbeit an derselben Tätigkeits-
stätte bewertet habe. Die Klage blieb erfolglos. Der BFH entsprach 
dem Anliegen des K, verwies die Sache aber zur Nachprüfung der 
Zahl der Tage mit Auswärtstätigkeit zurück.
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K beantragte für die Maler- und Tapezierarbeiten eine Steuerer-
mäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a Abs. 2 
Satz 1 EStG sowie für die Neugestaltung des Eingangsbereichs eine 
solche für Handwerkerleistungen nach § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG. Das 
Finanzamt behandelte dagegen auch die Maler- und Tapezierarbeiten 
als Handwerkerleistungen und gewährte nur den Höchstbetrag der 
Steuerermäßigung von 600 EUR nach § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG. Klage 
und Revision blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Die Förderung in § 35a EStG war immer wieder Änderungen unter-
worfen. Hier ging es um § 35a Abs. 2 EStG in der Fassung für 2006. 
Während bis 2005 nur haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse 
und Dienstleistungen gefördert wurden, wurden ab 2006 auch im 
Haushalt ausgeführte Handwerkerleistungen gefördert.
Bis 2005 galten auch (einfache) handwerkliche Tätigkeiten in der zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung, z. B. Schönheitsrepara-
turen und kleine Ausbesserungsarbeiten, als haushaltsnahe Dienst-
leistungen, weil sie nicht selten durch Mitglieder des Privathaushalts 
erledigt wurden.
Ab 2006 wollte der Gesetzgeber auch Handwerkerleistungen für 
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
begünstigen. Der dazu hinzugefügte § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG sollte 
alle handwerklichen Tätigkeiten erfassen, also auch die einfachen, 
die nach alter Rechtslage als haushaltsnahe Dienstleistungen gal-
ten. Die bis 2005 erforderliche Unterscheidung zwischen einfachen 
und qualifizierten Handwerkerleistungen sollte entfallen. Danach 
gilt ab 2006: Alle Handwerkerleistungen fallen unter § 35a Abs. 2 
Satz 2 EStG, auch einfache Maler- und Tapezierarbeiten. Sie sind 
nicht (mehr) eigens als haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a 
Abs. 2 Satz 1 EStG begünstigt.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Erbschaftsteuergesetz

Erbschaftsteuerrechtliche Folgen einer 
Pensionszusage an eine Gesellschafter-Witwe

BFH, 05.05.2010, II R 16/08, HI2373365

1. Der Pensionsanspruch, den die Witwe des persönlich haftenden 
Gesellschafters einer Personenhandelsgesellschaft mit dessen Able-
ben aufgrund einer dem Gesellschafter erteilten Pensionszusage der 
Gesellschaft erwarb, war erbschaftsteuerrechtlich als Sonderbetriebs-
vermögen der Gesellschafter-Witwe mit dem Steuerbilanzwert nach 
§ 109 Abs. 1 BewG vor 2009 anzusetzen.
2. Maßgebend war der Steuerbilanzwert, der in einer auf den Zeit-
punkt des Todes des Gesellschafters erstellten Sonderbilanz der 
Gesellschafter-Witwe korrespondierend zu einer ertragsteuerrecht-
lich zulässigen Rückstellung in der Zwischenbilanz der Gesellschaft 
auf den gleichen Stichtag enthalten war oder in einer Sonderbilanz 
auszuweisen gewesen wäre.
3. Bei der Berechnung der fiktiven Zugewinnausgleichsforderung 
nach § 5 Abs. 1 ErbStG vor 2009 war der Pensionsanspruch als ein 

zivilrechtlich dem Versorgungsausgleich unterliegender Anspruch 
nicht zu berücksichtigen.

» Sachverhalt
K ist Alleinerbin ihres Anfang 2000 verstorbenen Ehemanns E, mit 
dem sie im Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt hatte. E war 
alleiniger Komplementär einer KG und mit 76 % am Gesellschaftsver-
mögen beteiligt. Kommanditisten waren K mit 2 % sowie W mit 22 %. 
Die KG hatte E eine Pension samt Witwenversorgung zugesagt. Sie 
wies hierfür in der Steuerbilanz zum 31.12.1999 Rückstellungen von 
425.323 DM aus. Die Rente von K betrug jährlich 206.412 DM.
In die Bemessungsgrundlage für die Erbschaftsteuer bezog das 
Finanzamt u.a. den Pensionsanspruch mit dem Kapitalwert von 
2.538.454 DM ein. Der steuerpflichtige Erwerb wurde durch Ansatz 
einer fiktiven Zugewinnausgleichsforderung der K gemindert, wobei 
das Endvermögen des E bei der Berechnung um den Pensionsan-
spruch der K von 2.538.454 DM erhöht wurde. Das FG folgte dem 
im Wesentlichen.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob die Vorentscheidung auf. Der Pensionsanspruch der K 
ist nicht mit dem Kapitalwert anzusetzen, sondern nur mit 255.194 
DM. Da die Pension eine von K bezogene Sondervergütung ist, 
gehört der Pensionsanspruch zu ihrem Sonderbetriebsvermögen. 
Der Pensionsanspruch ist folglich mit dem Sonderbilanzwert von 
425.323 DM abzüglich eines Wertabschlags gem. § 13a Abs. 2 ErbStG 
zu bewerten.
Der Pensionsanspruch unterliegt zivilrechtlich nicht dem Zugewinn-
ausgleich. Dessen Wert erhöht daher weder den Zugewinn des E noch 
die Ausgleichsforderung der K. Bei der Berechnung des steuerfreien 
Teils der Ausgleichsforderung ist der Pensionsanspruch nicht zu 
berücksichtigen.

» Praxishinweis

Als Erwerb von Todes wegen gilt jeder Vermögensvorteil, der auf-
grund eines vom Erblasser geschlossenen Vertrags bei dessen Tode 
von einem Dritten unmittelbar erworben wird. Dazu gehören auch 
Pensions- oder Rentenbezüge, die der überlebende Ehegatte eines 
persönlich haftenden Gesellschafters einer Personengesellschaft auf-
grund einer Pensionszusage erhält. Etwas anderes gilt nur, wenn der 
Erblasser im Innenverhältnis die Stellung eines Angestellten hatte.
Der Pensionsanspruch ist nicht mit dem Kapitalwert, sondern wegen 
der Zugehörigkeit der Witwenpension zu den Sondervergütungen mit 
dem Steuerbilanzwert anzusetzen. Insoweit gelten folgende Bewer-
tungsregeln:

   K hat den Wert des Pensionsanspruchs des E in ihrer Sonderbilanz 
fortzuführen, der als Aktivposten in der Sonderbilanz des E zum 
Zeitpunkt seines Todes auszuweisen ist.

    Eine mögliche Höherbewertung nach § 6a Abs. 4 Satz 5 
Halbsatz 1 EStG am Schluss des Todesjahrs wirkt erbschaft-
steuerrechtlich nicht auf den früheren Todeszeitpunkt zurück.

   Die in der Steuerbilanz ausgewiesene Pensionsrückstellung min-
dert nicht die Bereicherung der K.

Dr. Andreas Herlinghaus, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.
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»  Was sind Incoterms und warum werden sie 
vereinbart?

Bei jedem Warenkauf muss festgelegt werden, welche Vertragspartei 
die Transportkosten, Zoll etc. zu tragen hat und wann das Risiko des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
vom Verkäufer auf den Käufer übergeht. Dies gilt sowohl im natio-
nalen und erst recht im internationalen Handelsverkehr. Die ohne 
ausdrückliche Vereinbarung geltenden Regelungen des Kaufrechts 
– im Inland das BGB, insbesondere § 447 Abs. 1 BGB, im internati-
onalen Handelsverkehr das UN-Kaufrecht, insbesondere Art. 67-69 
CISG – sehen im Normalfall den Gefahrübergang bei Übergabe der 
Ware vom Verkäufer an den Käufer bzw. den beauftragten Spediteur 
vor. Das ist von den Vertragsparteien häufig aber nicht gewünscht.
Die von der in Paris ansässigen Internationalen Handelskammer 
(ICC) erstellten Incoterms sind weltweit anerkannte, einheitliche Ver-
trags- und Lieferbedingungen für den Außenhandel. Diese liefern 
standardisierte Gefahr- und Kostentragungsregeln.Erklärungen zu 
den einzelnen Klauseln und deren jeweilige Reichweite finden sich 
(z.T. in übersichtlicher grafischer Darstellung) auch im Internet, z.B. 
auf der Web-Site der ICC.
Der Vorteil der Vereinbarung von Incoterms für die Parteien eines 
Kaufvertrags ist offensichtlich: Mit der Wahl der passenden Klausel 
kann ohne lange Ausführungen exakt die gewünschte Regelung ver-
einbart werden, ohne dass es zu Unklarheiten, Missverständnissen 
u.ä. kommen kann, die im internationalen Handelsverkehr auch auf 

unterschiedlichen Handelsgewohnheiten, Sprach- und Verständi-
gungsschwierigkeiten beruhen können.

»  Rechtsnatur und wirksame Vereinbarung von 
Incoterms

Die Incoterms sind keine gesetzlichen oder sonst verbindlichen Rege-
lungen und müssen daher von den Vertragsparteien als Vertragsbe-
standteil vereinbart werden. Dies kann leicht und eindeutig durch 
die Bezeichnung der gewünschten Klausel geschehen. Hierbei ist 
darauf zu achten, die für die jeweilige Klausel notwendigen Ortsan-
gaben mit aufzunehmen und durch die Hinzufügung der Jahreszahl 
klarzustellen, auf welche Version der Incoterms man sich bezieht 
(z.B. „FCA Kuala Lumpur Incoterms 2000“). 

»  Incoterms 2010 – was ist neu?
Die kürzlich veröffentlichten Incoterms 2010 treten am 1.1.2011 in 
Kraft. Durch Bezugnahme auf die neuen Klauseln in vertraglichen 
Vereinbarungen können diese jedoch auch schon vorher Wirkung ent-
falten. Denn es handelt sich um rein privatrechtliche Vereinbarungen.
Die Incoterms 2010 sollen u.a. den substantiellen Veränderungen in 
der Handelspraxis und neuen Transporttechniken Rechnung tragen. 
Die Anzahl der Klauseln wurde von 13 (Incoterms 2000) auf 11 redu-
ziert, wobei zwei Klauseln neu geschaffen und wenig praxisrelevante 
Regelungen herausgenommen wurden. Neu sind die Klauseln DAP 
(delivery at place) und DAT (delivery at terminal). Diese ersetzen 
die in den Incoterms 2000 enthaltenen Klauseln DAF, DES, DEQ 
und DDU. Weiterhin wurden die Klauseln nach Transportart (allge-
mein für multimodalen Containertransporten anwendbar bzw. nur 
für See- und Binnenschifftransport bei konventionellem Frachtgut 
konzipiert) gegliedert. 
Schließlich wurden die Klauseln modernisiert: Die elektronische 
Kommunikation wurde der Kommunikation auf dem Schriftweg 
gleichgestellt, die während der Geltungsdauer der Incoterms 2000 
schon erfolgten Änderungen bei der Versicherungsdeckung wurden 
übernommen und die nach dem 11. September 2001 drastisch ver-
schärften Sicherheitsvorkehrungen im internationalen Warenverkehr 
finden in Form von weitergehenden Informations- und Nachweis-
pflichten nun ihren Niederschlag auch in den Incoterms. 
Traditionell galten die Incoterms als Klauseln, die nur in internati-
onalen Verträgen Anwendung finden. Nun können sie explizit auch 
in nationalen Verträgen verwendet werden. Die Incoterms 2010 
werden schnell zum Standard im nationalen und internationalen 
Warenverkehr werden, handelt es sich doch um die altbewährten 
Klauseln, die an die Erfordernisse des modernen Warenverkehrs 
angepasst wurden.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Incoterms 2010

Im internationalen Handelsverkehr haben sich die Incoterms als standardisierte Vereinbarung der Lieferbedingungen 
(Gefahr- und Kostentragung) durchgesetzt. Sie haben nach 10 Jahren nunmehr eine Überarbeitung erfahren.

Gundo Haacke

ist als Berater bei der Sozietät Friedrich Graf von 
Westphalen & Partner in Freiburg tätig. Er ist als 
Attorney in Südafrika zugelassen.

RA Dr. Stefan Lammel

ist als Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner in Freiburg 
tätig.
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Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de 
zur Verfügung, damit Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Aktueller Beratungsanlass: Vollmachten für Steuerberater
»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Der Gestaltung von Vollmachten wird in der Praxis oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Doch spätestens nachdem das 
LfSt Bayern mit Verfügung vom 11.6.2010, S 0202.2.1 - 4/1 St 42 dazu Stellung genommen hat, lohnt ein prüfender Blick.      

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Liste mit Vollmachten erstellen
Es gibt viele Arten von Vollmachten, beispielsweise Einzelvollmachten oder Generalvoll-
machten. Neben den jeweiligen Unterlagen in den Mandantenakten ist eine umfassende 
Liste aller Vollmachten mit Mandantennamen, Inhalt, Dauer und Bevollmächtigtem sowie 
Vertreter empfehlenswert!

    

Unterschiede beachten
Speziell Steuerberater und andere Angehörige des steuerberatenden Berufs müssen unter-
scheiden zwischen der allgemeinen  Bevollmächtigung nach § 80 AO und der Empfangs-
vollmacht nach § 122 Abs. 1 Satz 3 AO.

Allgemeine Bevollmächtigung
Eine allgemeine Bevollmächtigung unterliegt keiner Formvorschrift. Wer als Steuerberater in 
der Steuererklärung als Mitwirkender angegeben wird, gilt als allgemein bevollmächtigt. Das 
Finanzamt ist grundsätzlich verpflichtet, die Korrespondenz ausschließlich mit dem Bevoll-
mächtigten zu führen. Wendet sich das Finanzamt direkt an den Steuerpflichtigen, soll (!) es 
den Bevollmächtigten informieren. Eine Berechtigung zur Entgegennahme von Steuerverwal-
tungsakten besteht nicht.

Empfangsvollmacht  
Sie ist umfassender als die allgemeine Bevollmächtigung  und berechtigt den Steuerbera-
ter auch dazu, Steuerbescheide oder andere Steuerverwaltungsakte entgegenzunehmen. 
Die Frist für einen Einspruch beginnt, wenn der Bescheid beim Bevollmächtigten eingeht. 
Sie  muss ausdrücklich erteilt werden; in welcher Form ist strittig.

Bekanntgabe an Mandanten trotz Empfangsvollmacht
Gibt die Finanzverwaltung den Steuerbescheid unmittelbar dem Mandanten bekannt, 
obwohl der Steuerberater Empfangsvollmacht hat, wird der Lauf der Einspruchsfrist bis zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem der Bevollmächtigte den Bescheid erhält.

Form der Empfangsvollmachten
Obwohl zweifelhaft ist, ob eine ausdrückliche Bevollmächtigung notwendigerweise schrift-
lich zu erfolgen hat, ist Schriftform zu empfehlen. Die Finanzverwaltung „behilft“ sich mit 
der Interpretation, dass immer dann, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt, dies eine 
Empfangsvollmacht ist.

Umfang der Empfangsvollmacht
Will der Mandant lediglich für bestimmte Steuererklärungen eine Empfangsvollmacht 
erklären, sollte die Vollmacht die Steuernummer tragen. Wird keine Steuernummer 
genannt, ist die Empfangsvollmacht umfassend.

Ende einer Vollmacht
Die Vollmacht erlischt, wenn sie widerrufen wird oder wenn der Bevollmächtigte stirbt 
respektive handlungsunfähig wird. Der Tod des Vollmachtgebers beendet die Vollmacht nicht.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»   Ein Fall aus der Praxis
Sebastian Schwankow hat vor gut zwei Jahren sein Unternehmen an 
einen ausländischen Investor für gutes Geld verkauft. Damals wen-
dete er sich an mehrere Vermögensverwalter, am Ende entschied er 
sich für die „Top-Adresse“ im Private Banking, eine über 100 Jahre 
alte Privatbank. Diese legte das Geld für ihn an. Kondition: 0,7 % zzgl. 
Umsatzsteuer pro Jahr. 
Monate später reden Schwankow und ein guter Freund über diese 
Entscheidung. Er hat Zweifel, ob seine Wahl richtig war. Die Perfor-
mance lässt zu wünschen übrig, eigentlich müsste vielmehr Ertrag 
herausgekommen sein – so sein Verdacht. Prompt empfiehlt der 
Freund „seinen“ Berater – einen „Honorarberater“. „Der hat mich 
gut durch die Krise gebracht – ich zahle ihm zwar Geld für die Bera-
tung, dafür fühle ich mich aber gut aufgehoben!“, so die Aussage des 
Unternehmerkollegen. Schwankow besucht daher den Empfohlenen 
in dessen Kanzlei. Viel kann der Berater erstmal nicht sagen, außer 
dass er die aktuellen Depotauszüge analysieren muss. Dafür benötigt 
er inklusive Beratung einen Arbeitstag. Dann – so die Offerte - erhält 
Schwankow ein klares Bild. Kurze Zeit später lädt der Experte zur 
Präsentation ein. Mit folgenden Ergebnissen: 
1. Vermögensstrategie: Die renommierte Privatbank hat nicht ermit-
telt, ob der Anlagebetrag und das Entnahmeziel langfristig zu dem 
Vorschlag passen. Das Problem: Der Vorschlag führt bei schlechtem 
Verlauf zu existentiellen Folgen führen – das würde Schwankow aber 
erst in gut 12 Jahren merken. 
2. Lebenssituation: Es blieb unbeachtet, dass sich der Unternehmer 
gut ein Drittel des Jahres in Neuseeland aufhält. Zwar wurde darüber 
gesprochen. Aber der Private Banker hat von einer Investition in 
diese Währung abgeraten: „zu unsicher“. Was er übersehen hatte: 
Der Ex-Unternehmer weiß, wie viel er in Übersee zum Leben braucht. 
Also könnte er hier in Deutschland diesen Teil des Lebensunterhalts 
durch die Auswahl erstklassiger Anleihen in der neuseeländischen 
Währung für die nächsten Jahre gut absichern. 
3. Preistransparenz: Bitter ist für Schwankow die Erkenntnis, dass 
die Bank neben den 0,7 % Vermögensverwaltungsgebühren kräftig 
durch die Integration von drei geschlossenen Fonds verdient hat. Eine 
kurze Recherche ergab: Die Bank hat 87.000 Euro einkassiert – das 
war die eigentliche Überraschung. Die Bank hatte hier geschickt 
geschwiegen. 
4. Performance: Im Vergleich zu anderen Vermögensverwaltungen 
mit identischem Risikoprofil ist das Ergebnis der Privatbank unter-
durchschnittlich. 

»  Gefahren für das Geld
Der Fall „Schwankow“ zeigt die Gefahren auf, die Unternehmer und 
Vermögende zu meistern haben: Die „kostenlose“ Beratung zu Beginn 
einer Beratungsphase kann schnell zu einer Verkürzung der Evaluation 
und der Analyse der Ausgangssituation führen. Die Vermögensma-
nager beschränken sich auf das Notwendige, die Platzierung „ihrer“ 
Produktlösungen, zu der auch die Vermögensverwaltung gehört. Für 
intensives Hineindenken in die Ausgangslage fehlt die Zeit. Der Ertrags-
druck, dem besonders Banker ausgesetzt sind, ist dafür zu hoch. 
Anders bei dem alternativen Vergütungsmodell: Da der Berater aus-
schließlich (!) seinem Mandanten verpflichtet ist – und Schwankow 
auch bereit ist, dafür zu zahlen – haben Analyse und die Entwicklung 
der Vermögensstrategie das notwendige Gewicht erhalten. Die Ent-
wicklung der neuen Vermögensstrategie hat dem Ex-Unternehmer 
gut 7.000 Euro gekostet, eine erste „Nutzenrechnung“ ergibt einen 
Mehrertrag von 30.000 € im ersten Jahr – allein durch die höhere 
Rendite im Fremdwährungsbereich. Der eigentliche Nutzen ist aber 
die Reduktion von Vermögensrisiken – diese waren bei Schwankow 
groß, aber für ihn unsichtbar.

»  Fazit
Steuerberater, die in ihrer Kanzlei nicht selbst die Dienstleistung 
Vermögensgestaltung anbieten, sollten in solchen und ähnlichen 
Fällen „Kollegen“ aus dem Kompetenzbereich Vermögensplanung 
hinzuziehen. Das gilt besonders bei gravierenden Änderungen in 
der Vermögens- und Lebenssituation des Mandanten (z. B. Unterneh-
mensverkauf, Ruhestandsplanung) und bei Mandanten mit komple-
xen Vermögen (z. B. mehrere Vermögensverwaltungen).

Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung
» Beratung gegen Honorar 

Verbraucherschützer und Branchenkritiker haben sich seit der Wirtschafts- und Finanzkrise auf Vermögensberater 
„eingeschossen“. Eine Vielzahl der Verluste in den Depots lassen sich auf nicht bedarfsgerechte Beratungen 
zurückführen, so der Vorwurf. Die Sündenböcke sind also die Berater – aus Sicht der betroffenen Kreditinstitute 
handelt es sich selbstverständlich um „Einzelfälle“. Der Kern des Problems liegt aber an anderer Stelle. Der Volksmund 
formuliert das so: „Wess´ Brot ich ess, des Lied ich sing...“ – und dieser Spruch beschreibt einen Systemfehler in der 
Vermögensberatung, nämlich die Art der Entlohnung für die Beratung. 

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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 E-Bilanz FACHBEITRÄGE

» 1.  E-Bilanz soll zu Bürokratieabbau führen
Den Grundstein für die elektronische Übermittlung der Bilanzdaten 
legte der Gesetzgeber bereits im Jahr 2008 im Steuerbürokratieab-
baugesetz. Das ist der letzte Entwicklungsschritt in der Finanzver-
waltung, nachdem sich bereits in den folgenden Bereichen die elek-
tronische Übermittlung von Bilanzdaten etabliert hat:

    Elektronische Übermittlung von Steuererklärungen per ELSTER
    Die elektronische Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldungen 
und der Lohnsteueranmeldungen

    Die Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung in digitaler Form
    Der Zugriff auf das elektronische Steuerkonto, dem geleistete oder 
ausstehende Vorauszahlungen, Nachzahlungen oder Erstattungen 
für verschiedene Steuerarten entnommen werden kann

    Das Recht des Finanzamts auf digitalen Datenzugriff auf die EDV-
Buchhaltung

In dem Steuerbürokratieabbaugesetz sind neben der Verpflichtung 
zur elektronischen Übermittlung von Bilanzdaten weitere Regelungen 
zur verpflichtenden Teilnahme am elektronischen Datenaustausch 
enthalten. Hier ein Überblick über die wichtigsten Vorschriften mit 
dem Hinweis, wann die jeweiligen Verpflichtungen erstmals anzu-
wenden sind:

Praxis-Tipp: Anpassungen der EDV-Buchhaltung nicht auf die 
lange Bank schieben
Die gesetzlich im Steuerbürokratieabbaugesetz enthaltenen Neure-
gelungen bedeuten in der Praxis einen enormen Zeitaufwand für 
Unternehmer, deren Mitarbeiter, den Softwareanbieter und für den 
Steuerberater. Um nicht von allen Verpflichtungen auf einmal „über-
rollt“ zu werden, sollten Unternehmer die Umsetzung dieser neuen 
gesetzlichen Vorgaben nicht zu lange vor sich herschieben, sondern 
besser Schritt für Schritt zeitnah umsetzen.

» 2.  Was bedeutet die elektronische Übermittlung?
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 beginnen, müssen 
bilanzierende Unternehmen ihre Bilanzdaten in elektronischer Form 

» Dipl.-Finw. B. Köstler, Neubiberg

Die neue E-Bilanz in der täglichen 
Beratungspraxis

Unternehmer sollen erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 beginnen, ihre Bilanzdaten 
elektronisch ans Finanzamt übermitteln. Das kostet nicht nur Zeit und Geld. Unternehmer werden für 
die Finanzverwaltung  dadurch noch gläserner als schon bisher. In der Beratungspraxis ist es besonders 
wichtig, die Mandanten rechtzeitig zu informieren, was die E-Bilanz für sie bedeutet. Auch gibt es Möglich-
keiten, den Beginn der Verpflichtung noch ein Jahr zu verschieben.

ans Finanzamt übermitteln. Damit nicht jedes Unternehmen ein 
anderes Format benutzt und die Bilanz unterschiedlich aufgliedert, 
legt die Finanzverwaltung fest, in welchem einheitlichen Format und 
in welcher einheitlichen Aufschlüsselung die elektronische Über-
mittlung zu erfolgen hat. Einheitlich festgelegt wird auch, welche 
Mindestdaten der bilanzierende Unternehmer zu übermitteln hat.

Praxis-Tipp: Papierform nicht mehr zulässig 
Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und bei Abweichungen 
zwischen Handels- und Steuerbilanz die Überleitungsrechnung dür-
fen daher für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 beginnen, 
nicht mehr in Papierform beim Finanzamt eingereicht werden (siehe 
jedoch Ausnahme in Tz. 3). 

2.1 Wer muss elektronisch übermitteln?
Zur elektronischen Übermittlung ihrer Bilanzdaten sind Unterneh-
men verpflichtet, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 1 EStG oder nach 
§ 5 EStG ermitteln. In der Praxis bedeutet das also Folgendes:

    Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG: Den Gewinn nach § 4 
Abs. 1 EStG ermitteln Land- und Forstwirte, die nach § 141 AO zur 
Buchführung verpflichtet sind oder freiwillig bilanzieren oder Frei-
berufler, die freiwillig Bücher führen.  Bei dieser Gewinnermittlung 
– auch als allgemeiner Betriebsvermögensvergleich bezeichnet – 
wird der Gewinn nach folgendem Schema ermittelt:

Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahrs       EUR
./. Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahrs          EUR
+ Entnahmen während des Wirtschaftsjahrs                      EUR
./. Einlagen während des Wirtschaftsjahrs                      EUR
= Gewinn nach § 4 Abs. 1 EStG         EUR

    Gewinnermittlung nach § 5 EStG: Die Gewinnermittlung nach § 5 
EStG – auch als vollständiger Betriebsvermögensvergleich bezeich-

 11 _ 10    SteuerConsultant 15www.steuer-consultant.de
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    Steuerliche Gewinnermittlung bei Personengesellschaften (zusätz-
liche Felder) 

    Steuerliche Modifikationen (insbes. Umgliederung / Überleitungs-
rechnung) 

Die daneben existierenden Berichtsbestandteile können zur frei-
willigen elektronischen Übermittlung von weiteren Informationen 
genutzt werden, z. B. der von der Finanzverwaltung i. d. R. benötigte 
Anlagespiegel im Anhang.

2.4 In welcher Form hat die Übermittlung der Daten zu erfolgen?
Damit nicht jedes Unternehmen eine eigene Form der Übermittlung 
wählt und das Finanzamt nicht vor die schwierige Aufgabe gestellt 
wird, die unterschiedlichsten Dateiformate entschlüsseln zu müssen, 
hat das BMF eine Standardform für die elektronische Übermittlung 
der Bilanzdaten vorgegeben. In seinem Schreiben v. 19.1.2010 hat 
das BMF die Datenbereitstellung mittels standardisierter, verbindlich 
vorgegebener Taxonomie-Schemata in Form von XBRL-Datensätzen 
(XBRL = eXtensible Business Reporting Language) vorgeschrieben.
XBRL ist ein weltweit verbreiteter Standard für den elektronischen 
Austausch von Unternehmensdaten. Bei der Festlegung der Inhalte 
der zu übermittelnden Datensätze wird grundsätzlich von der 
HGB-Taxonomie des XBRL Deutschland e.V. ausgegangen (siehe auch 
www.xbrl.de). 

Praxis-Tipp: XBRL-Standard bietet Mehrfachverwertung der 
Daten
Passen Unternehmer ihre EDV-Buchhaltung an den XBRL-Standard 
an, werden damit nicht nur die Vorgaben für die Finanzverwaltung 
umgesetzt. Die Daten im XBRL-Standard können vielmehr aufbe-
reitet und mehrfach genutzt werden, z. B. für die Veröffentlichung 
der Unternehmensdaten im elektronischen Bundesanzeiger zur 
Information von Geschäftspartnern, für Aufsichtsbehörden oder für 
Kreditgeber.

» 3.  Härtefallregelung auf Antrag
Die Anpassung der EDV-Buchhaltung an die neuen elektronischen 
Übermittlungsvorgaben und die Schulung des Personals in der 
Finanzbuchhaltung wird in der Anlaufphase viel Zeit und Geld kosten. 
Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in § 5b Abs. 2 Satz 2 EStG 
in Verbindung mit § 150 Abs. 8 AO eine Härtefallregelung  einge-
baut. Danach kann das Finanzamt auf Antrag eines bilanzierenden 
Unternehmens auf die elektronische Übermittlung der Bilanzdaten 
verzichten, wenn die Verpflichtung für ihn eine unbillige Härte dar-
stellen sollte. 
Eine unbillige Härte liegt vor, wenn die elektronische Übermittlung 
der Bilanzdaten für den Unternehmer wirtschaftlich oder persönlich 
unzumutbar ist.

Praxis-Beispiel: Härtefall - Zeitfenster für Umsetzung zu knapp
Da es die Finanzverwaltung seit Ende 2008 nicht fertig gebracht hat, 
die Vorgaben für die elektronische Übermittlung der Bilanzdaten 
schriftlich zu fixieren und da Verbände erst am 11.10.2010 die Zeit 
hatten, in einer öffentlichen Anhörung Kritikpunkte und Verbesse-
rungsvorschläge anzubringen, bleibt nicht mehr viel Zeit, die Vorga-
ben bis zum 1.1.2011 umzusetzen. Der Härtefallantrag sollte in erster 
Linie mit dem knappen Zeitfenster begründet werden.

Da die Finanzverwaltung die Einführung der elektronischen Über-
mittlungsverpflichtung der Bilanzdaten nicht aus purer Freundlich-
keit gegenüber Unternehmen verabschiedete, sondern über Verknüp-

Beispiel 1: Wirtschaftsjahr entspricht 
Kalenderjahr 
Unternehmer H ermittelt seinen Gewinn mittels einer Bilanz vom 
1.1.2010 bis 31.12.2010. Da die elektronische Übermittlung der 
Bilanzdaten erstmals für Wirtschaftsjahre gilt, die nach dem 
31.12.2010 beginnen, ist das für H das Wirtschaftsjahr 2011.

Beispiel 2: Vom Kalenderjahr abweichendes 
Wirtschaftsjahr 
H ermittelt seinen Gewinn mittels einer Bilanz vom 1.8.2010 bis 
31.7.2011. Die Vorschriften zur E-Bilanz gelten für ihn daher erst-
mals für das Wirtschaftsjahr 2012.

Wirtschaftsjahr 
2011

Wirtschaftsjahr 
2012

Laufzeit des 
Wirtschaftsjahrs

1.8.2010 bis 
31.7.2011

1.8.2011 bis 
31.7.2012

Anwendung der 
E-Bilanz-Regeln für 
Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31.12.2010 
beginnen

Nein, 
Wirtschaftsjahr 
begann bereits 
2010

Ja, erstes 
Wirtschaftsjahr, 
das nach dem 
31.12.2010 
beginnt 

net – gilt für Gewerbetreibende, die nach § 140 oder § 141 AO zur 
Buchführung verpflichtet sind oder dies freiwillig tun.

2.2 Zeitfenster für die erstmalige elektronische Übermittlung 
Wann ein bilanzierender Unternehmer tatsächlich das erste Mal seine 
Bilanzdaten in elektronischer Form ans Finanzamt übermitteln muss, 
hängt entscheidend davon ab, ob das Wirtschaftsjahr mit dem Kalen-
derjahr übereinstimmt, oder ob ein vom Kalenderjahr abweichendes 
Wirtschaftsjahr vorliegt.

    Bilanzstichtag zum 31.12.: Entspricht das Wirtschaftsjahr dem Kalen-
derjahr, gelten die gesetzlichen Neuregelungen zur Übermittlung der 
elektronischen Bilanzdaten erstmals für das Wirtschaftsjahr 2011.

    Abweichendes Wirtschaftsjahr: Weicht das Wirtschaftsjahr vom 
Kalenderjahr ab, greifen die Verpflichtungen zur E-Bilanz erstmals 
für das Wirtschaftsjahr 2012.

2.3 Welche Daten sind elektronisch zu übermitteln?
Das BMF hat in einem im September 2010 veröffentlichen Entwurf 
eines BMF-Schreibens festgelegt, welche Mindestdaten ein bilanzie-
render Unternehmer künftig elektronisch zu übermitteln hat. Danach 
haben bilanzierende Unternehmen – egal, ob sie freiwillig bilanzieren 
oder zur Bilanzierung verpflichtet sind – folgende Datensätze aus 
dem Jahresabschluss zu übermitteln:

    Bilanz 
    Gewinn- und Verlustrechnung 
    Ergebnisverwendung 
    Kapitalkontenentwicklung (nur für Personenhandelsgesellschaften 
und andere Mitunternehmerschaften) 

    Steuerliche Gewinnermittlung (für Einzelunternehmen und Per-
sonengesellschaften) 
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fungen und Kennzahlen Abweichungen vom Üblichen per Knopf-
druck zu erhalten, müssen Härtefallanträge besonders überzeugend 
begründet werden.

» 4.  Welche Aufgaben stehen im Unternehmen 
jetzt an?

Gleichgültig, ob ein bilanzierendes Unternehmen bereits zum 1.1.2011 
die Voraussetzungen für die elektronische Übermittlung der Bilanz-
daten schafft oder erst zum 1.1.2012: Die Vorarbeiten unterscheiden 
sich nicht. Unternehmer sollten hinterfragen, welche Aufgaben noch 
anstehen, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Um zu erfah-
ren, wo das Unternehmen steht, empfiehlt sich folgende Checkliste 
nebenstehend.
Sollten mehr als drei Fragen mit nein beantwortet werden oder die 
anstehenden Änderungen als willkommenen Anlass gesehen werden 
die EDV-Buchhaltungssoftware zu wechseln, sollte man schnellst-
möglich aktiv werden.

4.1 Schritt 1: Softwarehersteller kontaktieren 
Der erste Weg sollte selbst buchende Unternehmen zu ihrem Soft-
wareanbieter führen. Ob die EDV-Buchhaltung nämlich in naher 
Zukunft XBRL-fähig ist, hängt entscheidend von den individuellen 
Möglichkeiten der Buchhaltungssoftware ab.
Ist die Buchhaltungssoftware noch nicht XBRL-fähig, was der Regelfall 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich für meinen o.a. Mandanten nach § 5b Abs. 2 
Satz 2 EStG in Verbindung mit § 150 Abs. 8 AO, dass er wegen eines 
Härtefalls von der Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung 
meiner Bilanzdaten befreit wird. Es ist für ihn derzeit wirtschaftlich 
und persönlich unzumutbar, die Vorgaben zu erfüllen. Nachfolgend 
die Gründe für das Vorliegen des Härtefalls:

  Er hat nicht das Personal und nicht die finanziellen Mittel, 
seine EDV-Buchhaltung in absehbarer Zeit auf die gesetz-
lichen Vorgaben umzustellen. Siehe hierzu Angebote des 
Softwareanbieters und ein Auszug aus seiner Gewinner-
mittlung 2010.

Da das Schreiben des BMF mit den rechtlichen und tech-
nischen Vorgaben erst so spät veröffentlicht wurde, ist es ihm 
erst im Wirtschaftsjahr 2012 möglich, die Vorgaben umzu-
setzen.

Er gibt seinen Betrieb in … Jahren auf.

Er bilanziert zwar, nutzt dafür jedoch keine EDV-Buchhaltung, 
sondern Journale in Papierform. Eine Umstellung kann er sich 
derzeit nicht leisten.

Er ist Existenzgründer und hat nicht die finanziellen  Rückla-
gen, die vom Gesetzgeber gewünschten Vorgaben in abseh-
barer Zeit umzusetzen.

Er ist Einzelunternehmer und hat derzeit weder die Zeit noch 
das technische Know-How für die Umsetzung zur elektro-
nischen Übermittlung seiner Bilanzdaten.

sein dürfte, haben Unternehmen folgende Optionen, wie es weitergeht:
    Zweigleisig fahren: Um abschätzen zu können, ob der Softwareher-
steller einen fairen Preis für die Umrüstung der EDV-Buchhaltung 
angeboten hat, kann bei einem zweiten Anbieter ein Kostenvoran-
schlag für eine neue Software bzw. für die Weiterentwicklung der 
bisherigen Software angefordert werden.

    Update: Ist das Angebot des derzeitigen Softwareherstellers kon-
kurrenzfähig, sollte die bisherige Buchhaltungssoftware nur nach-
gerüstet werden. Vorteil: Der Unternehmer muss sein Personal 
nicht neu schulen lassen.

    Wechsel: Scheint das Angebot zur Umrüstung der bisherigen EDV-
Buchhaltung zu kostspielig, ist in Erwägung zu ziehen, die Soft-
ware zu wechseln. Nachteil: Personal muss neu geschult werden, 
und es ist mit Anlaufschwierigkeiten zu rechnen.

    Auslagerung: Ist ein Unternehmer mit den Vorgaben zur elektro-
nischen Übermittlung der Bilanzdaten schlichtweg überfordert 
oder fehlt ihm die Zeit, sich damit zu befassen? Wenn ja, sollte 
der Steuerberater entweder anbieten, die Buchhaltung für den 
Mandanten zu machen, oder ihm den Rat geben, einen Buchhal-
tungsservice einzuschalten.

4.2 Schritt 2: Kontenrahmen frühzeitig anpassen
Läuft das XBRL-fähige Buchhaltungsprogramm, sollte umgehend  der 
Kontenrahmen auf die Vorgaben der Finanzverwaltung abstimmt 
werden. Wird während der Jahre in dem bisherigen Kontenrahmen 
gebucht, kann das bei der Vorbereitung zur elektronischen Übermitt-
lung viel Zeit und Geld kosten, die Gliederungstiefen nachträglich 
herzustellen, sprich Umbuchungen vorzunehmen. 

Auch für diesen Schritt  bieten sich wiederum mehrere Optionen, wie 
weiter verfahren werden kann:

    Auslagerung: Ist ein Unternehmen zeitlich nicht in der Lage, die 
buchhalterischen Umstellungen zu stemmen, sollte die Buchhal-
tung in der Umstellungs- und Anfangsphase komplett an den Steu-
erberater ausgelagert werden. Der Unternehmer kann sich dadurch  

Mandanten-Checkliste für anstehende 
Aufgaben

Ja Nein

Ist meine Buchhaltungssoftware für die Daten-
übermittlung im XBRL-Standard geeignet?

   

Erfüllt der Kontenrahmen meiner EDV-Buch-
haltung den Mindestumfang, den die Finanz-
verwaltung fordert?

Verfügt das Personal der Buchhaltung über 
ausreichendes Wissen bzgl. der anstehenden 
Neuregelung?

Ist mein Unternehmen bereits zum 1.1.2011 
XBRL-fähig?

Bin ich mit meinem EDV-Programm zufrieden?
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die korrekten Gliederungstiefen der zu übermittelnden Bilanzdaten 
festgelegt.

Praxis-Tipp: Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz 
nehmen zu
Da die Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz wegen 
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) enorm zunehmen 
dürften, sollten die Mitarbeiter des Finanz- und Rechnungswesens 
unbedingt gezielt geschult werden. Dies ist zwar mit Kosten verbun-
den, verhindert jedoch, dass der Steuerberater sehr zeitaufwändige 
Umbuchungen oder Überleistungen von der Handels- auf die Steu-
erbilanz vornehmen muss. 

» 5.  Vorteile für die Finanzämter und Risiken der 
E-Bilanz

Weichen die übermittelte Bilanzdaten vom Üblichen ab, würde das 
wohl keinem Bearbeiter im Finanzamt auf den ersten Blick auffallen. 
Durch die elektronische Übermittlung laufen im Rechenzentrum des 
Finanzamts jedoch unzählige Abgleiche und Plausibilitätskontrollen 
ab. Bei Ungereimtheiten schlägt der Finanzamtscomputer Alarm und 
eine nähere Überprüfung wird vorgenommen.

Fazit: 
Die elektronische Übermittlung der Bilanzdaten macht Unterneh-
men also gläsern und die Besuche des Betriebs-, Umsatzsteuer- oder 
Lohnsteuerprüfers in Unternehmen dürften dadurch in Zukunft wohl 
häufiger bzw. in kürzeren Abständen erfolgen. 

auf sein Kerngeschäft konzentrieren und der Steuerberater kann 
sicher sein, dass alle Änderungen umgesetzt werden.

    Kontrolle: Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, die Anpas-
sungsarbeiten zusammen mit dem Softwareanbieter und dem 
Steuerberater anzugehen und die Buchhaltung weiter vor Ort 
im Unternehmen abzuwickeln, sollte der Steuerberater  darauf 
dringen, zumindest in der Anfangsphase stärker eingebunden zu 
werden und mit Kontrollaufgaben beauftragt werden.

    Schulung des Personals: Für Steuerberater bietet die Einführung 
der E-Bilanz die Möglichkeit, Schulungen anzubieten. Diese Schu-
lungen können effizienter seinH als Schulungen, bei denen hun-
derte von Zuhörern nur passiv teilnehmen und die individuellen 
Fragestellungen auf der Strecke bleiben. 

4.3 Schritt 3: Schulungen unverzichtbar 
Die Anpassung der Buchhaltungssoftware an den XBRL-Standard ist 
nur die erste Hürde, die Unternehmen nehmen müssen. Die zweite 
und vielleicht die größere Hürde ist der Umgang mit dem neuen 
Programm. Denn in der Vergangenheit mussten Mitarbeiter in aller 
Regel nur die handelsrechtlichen Buchungen vornehmen. 

Künftig sollte bereits unterjährig auch „steuerlich“ gebucht 
werden
Da neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auch die 
Überleitungsrechnung bei Abweichungen zwischen Handels- und 
Steuerbilanz auf elektronischem Weg übermittelt werden muss, emp-
fiehlt es sich, dass die Mitarbeiter der Buchhaltung bereits unterjährig 
auch steuerlich buchen. Damit werden schon während des Jahres 

Dipl.-Finw. Bernhard Köstler
arbeitet als Konzernprüfer, ist Fachbuchautor 
mehrerer Standardwerke und journalistisch 
tätig.
E-Mail: bernhard.koestler@t-online.de

Gesetze, Richtlinien und Urteile im Schnellüberblick

»  Die wichtigsten Fundstellen für Sie im 
alphabetischen Überblick

Quelle: Autor

Stichwort Fundstelle

Anforderungen an den Inhalt und 
die Form der Datenübermittlung

BMF, Schreiben v. 19.1.2010, Az. 
IV C 6 – S 2133-b/0

Aufruf an Verbände für 
Verbesserungsvorschläge 

BMF, Schreiben v. 3.2.2010, Az. 
IV A 5 – 0 1000/09/10055-08

Entwurf eines BMF-Schreibens zur 
E-Bilanz

Veröffentlicht unter www.bun-
desfinanzministerium.de am 
31.8.2010; Az. IV C 6 – S 2133-
b/10/10001

Härtefallantrag § 5b Abs. 2 Satz 2 EStG i.V.m. 
§ 150 Abs. 8 AO

Internet-Informationen www.xbrl.de

Verpflichtung zur elektronischen 
Übermittlung von Bilanzdaten

§ 5b EStG; § 51 Abs. 4 Nr. 1b 
EStG, § 60 Abs. 1 EStDV, § 60 
Abs. 4 EStDV
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Unterhaltszahlungen FACHBEITRÄGE

» 1.  Grundzüge zum Abzug von Unterhalt
Aufwendungen für den Unterhalt und eine Berufsausbildung einer 
dem Stpfl. oder seinem Ehegatten gegenüber nach BGB oder LPartG 
unterhaltsberechtigten Person lassen sich auf Antrag bis zum ab 
2010 auf 8.004 EUR angestiegenen Höchstbetrag nach § 33a Abs. 1 
EStG pro Jahr bei der Einkommensteuer absetzen. Hinzu kommt der 
Aufwand für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zur Absiche-
rung der unterhaltsberechtigten Person.
Gesetzlich Unterhaltsberechtigten gleichgestellt sind Personen, wenn 
bei ihnen zum Unterhalt bestimmte inländische öffentliche Mittel mit 
Rücksicht auf die Unterhaltsleistungen gekürzt werden.
Der Abzug ist nicht möglich, wenn

    für den Unterstützten Anspruch auf Kindergeld oder -freibetrag 
besteht, 

    die unterhaltene Person nicht nur geringes eigenes Vermögen im 
Verkehrswert von bis zu 15.500 EUR plus Hausrat und angemes-
senes Eigenheim besitzt und 

    die Einkünfte oder Bezüge zu hoch ausfallen. 
Bei beschränkt einkommensteuerpflichtigen unterhaltenen Personen 
können die abzugsfähigen Aufwendungen nach den Verhältnissen des 
Wohnsitzstaates gekürzt werden. Die Kürzung erfolgt mithilfe der Län-
dergruppeneinteilung der Finanzverwaltung (ab 2010: BMF, Schreiben 
v. 6.11.2009, IV C 4 - S 2285/07/0005, BStBl 2009 I S. 1323).
Die Verwaltung ging bislang davon aus, es reiche für den Abzug 
aus, dass eine unbeschränkt steuerpflichtige Person dem Grunde 
nach gesetzlich unterhaltsberechtigt (z.B. verwandt in gerader Linie) 
und bedürftig ist. Eine Prüfung im Einzelfall war aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung nicht erforderlich, sondern die Bedürftig-
keit der unterstützten Person wurde typisierend unterstellt (R 33a.1 
Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 Satz 2 EStR). Der Abzug der Unterhaltsaufwen-
dungen war steuerrechtlich nur begrenzt durch die Berücksichtigung 
von eigenem Vermögen und die Anrechnung von eigenen Einkünften 
und Bezügen.
Die sog. Erwerbsobliegenheit (vorrangiger Einsatz und Verwertung 
der eigenen Arbeitskraft) muss hingegen bei im Ausland lebenden 
unterhaltsberechtigten Personen geprüft werden, auch bei Ehegatten 

- im EU- und EWR-Raum, allerdings erst ab dem Veranlagungszeit-
raum 2010. Dabei ist Arbeitslosigkeit kein gewichtiger Grund, die 
eigene Arbeitskraft nicht für den Unterhaltserwerb einzusetzen. Das 
Alter der unterhaltenen Person wird als gewichtiger Grund erst ab 
vollendetem 65. Lebensjahr anerkannt.

Hinweis: Das BMF hat sich mit zwei Schreiben vom 7.6.2010 (IV C 
4 - S 2285/07/0006; 001) mit allgemeinen Hinweisen zur Berück-
sichtigung von Unterhaltsaufwendungen (BStBl 2010 I S. 582) und 
zu den speziellen Regelungen für Personen im Ausland (BStBl 2010 
I S. 588) geäußert. Diese aktuellen Verwaltungsanweisungen, die 
grundsätzlich in allen offenen Fällen anzuwenden sind, werden nun 
durch drei BFH-Urteile hinsichtlich der Erwerbsobliegenheit überholt. 
Das betrifft insbesondere vier Aspekte:
1. Auch bei Verwandten im Inland muss die Erwerbsobliegenheit 
unterstellt werden. 
2. Bei Leistungen an den Ehepartner sind weder die Bedürftigkeit 
noch die Erwerbsobliegenheit zu prüfen, was insbesondere bei im 
Ausland lebenden Gatten Vorteile bringt. Denn der Unterhalt i. H. des 
Grundfreibetrags des Ehepartners - gestaffelt nach Ländergruppen 
- gleicht zumindest teilweise die Nachteile der fehlenden Zusammen-
veranlagung mit Splittingtarif aus. Bei offenen Einkommensteuerbe-
scheiden lässt sich dies noch nachträglich berücksichtigen. 
3. Betreibt der unterstützte Angehörige einen landwirtschaftlichen 
Betrieb, so besteht eine widerlegbare Vermutung, dass die dem 
Haushalt angehörenden Familienmitglieder nicht unterhaltsbedürf-
tig sind. 
4. Unterhaltszahlungen können nicht auf Monate vor ihrer Zahlung 
zurückbezogen werden. 

» 2.  Neue Einordnung von Leistungen an 
Verwandte 

Mit Urteil vom 5.5.2010 (VI R 29/09) hat der BFH seine bisherige 
Rechtsprechung zur steuerlichen Berücksichtigung von Unterhalts-
zahlungen an im Ausland lebende Verwandte modifiziert. Obwohl die 

» Dipl.-Finw. (FH) Robert Kracht, Bonn

Abzug von Unterhaltszahlungen:  
Aktuelle Änderungen 

Zum Abzug von Unterhaltsaufwendungen nach § 33a EStG als außergewöhnliche Belastung hatte das BMF 
gerade erst zwei umfangreiche Verwaltungsschreiben zu den Grundsätzen und den Besonderheiten bei im 
Ausland lebenden Angehörigen veröffentlicht. Nun hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung zur steuer-
lichen Berücksichtigung von Unterhaltszahlungen im Hinblick auf Verwandte und getrennt lebende Ehegat-
ten modifiziert. Wann die Bedürftigkeit der unterstützten Person nachzuweisen ist und wann sie unterstellt 
werden kann, wird von Finanzverwaltung und BFH unterschiedlich beurteilt. 
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FACHBEITRÄGE Unterhaltszahlungen

Entscheidungen konkret zu Auslandssachverhalten ergangen sind, 
ergibt sich aus den Ausführungen, dass der Tenor auch dann gilt, 
wenn der Unterhaltsempfänger unbeschränkt steuerpflichtig ist.
Unterhaltsaufwendungen sind nur bei gesetzlich Unterhaltsberech-
tigten als außergewöhnliche Belastungen steuerlich abziehbar. Gesetz-
lich unterhaltsberechtigt sind u.a. Verwandte in gerader Linie gem.
§ 1601 BGB wie Kinder, Enkel, Eltern und Großeltern, nicht hinge-
gen Verwandte in der Seitenlinie. Nach § 1602 Abs. 1 BGB setzt die 
Unterhaltsberechtigung zudem die Bedürftigkeit der unterhaltenen 
Person voraus, unabhängig von deren Ursachen.
Mögliche Einkünfte aus einer unterlassenen Erwerbstätigkeit stehen 
der Bedürftigkeit entgegen, falls eine Erwerbstätigkeit zumutbar ist. 
Insoweit besteht insbesondere für volljährige Kinder eine generelle 
Erwerbsobliegenheit, es sei denn, dieser kann aufgrund besonderer 
Umstände, wie z.B. Krankheit oder Behinderung oder Arbeitslosig-
keit, trotz ordnungsgemäßer Bemühung um eine Beschäftigung nicht 
Folge geleistet werden.
Für den Abzug nach § 33a Abs. 1 EStG kommt es zwar nicht auf die 
Höhe der Unterhaltsverpflichtung an, dafür müssen aber die zivil-
rechtlichen Voraussetzungen eines Unterhaltsanspruchs - Anspruchs-
grundlage, Bedürftigkeit, Leistungsfähigkeit - vorliegen. Daher 
genügt nicht generell jede abstrakte Unterhaltsberechtigung nach 
dem Zivilrecht. Allein auf die Tatsache abzustellen, dass zwischen 
Leistendem und Empfänger ein Verwandtschaftsverhältnis in gerader 
Linie besteht und mithin eine Unterhaltsverpflichtung gegeben ist, 
erscheint auch aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität nicht 
sachgerecht. Denn die Unterhaltsberechtigung i. S. d. § 1602 BGB 
ist nur im Falle der Bedürftigkeit gegeben.

Hinweis: Nach dem Urteilstenor ist die Bedürftigkeit der unterhal-
tenen Person jeweils konkret zu bestimmen und kann nicht mehr 
unterstellt werden. Besonders bei volljährigen Kindern besteht eine 
generelle Erwerbsobliegenheit. Daher können mögliche Einkünfte 
aus einer unterlassenen Erwerbstätigkeit der Bedürftigkeit entgegen 
stehen, falls eine Erwerbstätigkeit zumutbar ist. Dies hat nun folgende 
beiden Konsequenzen:
1. Unbeschränkte Steuerpflicht: Die Verwaltung geht bisher davon 
aus, dass das Einbringen der eigenen Arbeitsleistung nicht zu prüfen 
ist, sofern der gesetzliche Tatbestand der Unterhaltsberechtigung 
vorliegt. Nunmehr kommt es jedoch zur Feststellung der Erwerbs-
obliegenheit, insbesondere bei volljährigen Kindern. 
2. Beschränkte Steuerpflicht: Bereits derzeit kommt es generell bei 
Personen im erwerbsfähigen Alter darauf an, ob die Unterhaltslei-
stungen notwendig und angemessen sind. Dabei ist davon auszuge-
hen, dass sie ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen, 
sodass grundsätzlich keine Unterhaltsaufwendungen anzuerkennen 
sind (BMF, Schreiben v. 7.6.2010, IV C 4 - S 2285/07/0006 :001, 
BStBl 2010 I S. 588, Rdnr. 8). Ausnahmen sind gewichtige Gründe wie 
Alter, Behinderung, schlechter Gesundheitszustand, die Erziehung 
oder Betreuung von Kindern unter 6 Jahren, die Pflege behinderter 
Angehöriger sowie eine ernsthaft und nachhaltig betriebene Berufs-
ausbildung. Hieran hat sich durch das Urteil im Wesentlichen nichts 
geändert. 

» 3.  Besonderheiten beim Unterhalt an den 
Ehegatten 

Ebenfalls mit Urteil vom 5.5.2010 (VI R 5/09) hat der BFH entschie-
den, dass bei Unterhaltszahlungen an den im Ausland lebenden 
Ehepartner weder die Bedürftigkeit noch die Erwerbsobliegenheit 
zu prüfen ist. Anders als bei Leistungen an Verwandte wird der Ehe-

gattenunterhalt zivilrechtlich auch jenseits der Bedürftigkeit geschul-
det und bei im Ausland lebendem Partner gleicht der Steuerabzug 
zudem den Nachteil aus, der dem Paar durch das Ehegattensplitting 
entzogen wird.

Hinweis: Nach der Verwaltungsauffassung ist derzeit auch der Abzug 
von Unterstützungsleistungen an den im Ausland lebenden und nicht 
mitarbeitenden Ehepartner nur bei Vorliegen einer Bedürftigkeit mög-
lich. Nach der Vorgabe des BFH ist nunmehr die Erwerbsobliegenheit 
nicht mehr zu prüfen.
 
Eheleute sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit 
ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten. Ist einem 
Ehegatten die Haushaltsführung überlassen, so erfüllt er seine Ver-
pflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, i. 
d. R. durch die Führung des Haushalts (§ 1360 BGB). Nach diesem 
Leitbild trägt in einer intakten Ehe jeder Gatte entsprechend der 
vereinbarten Rollenverteilung in seiner jeweiligen Funktion zum 
Familieneinkommen bei.
Die Verpflichtung zum Familienunterhalt schließt jedoch ein, dass 
beide Ehegatten für den angemessenen Unterhalt auch ihre eigene 
Arbeitskraft einsetzen müssen. Dies ist aber dann nicht der Fall, wenn 
die Ehegatten ihre Lebensgemeinschaft darauf angelegt haben, dass

    ein Partner sich auf den häuslichen Bereich beschränkt und 
    der andere Partner die finanzielle Basis für die Lebensgemeinschaft 
erwirtschaftet (OLG Nürnberg, Urteil v. 20.8.2007, 10 UF 662/07, 
ZFR 2008 S. 788). 

Eine Erwerbsverpflichtung besteht also nur in Notfällen, wenn die 
Arbeitskraft eines Ehegatten zur Deckung des Familienunterhalts 
nicht ausreicht. Damit wird Ehegatten- anders als Verwandtenun-
terhalt auch jenseits der Bedürftigkeit geschuldet und ein Verwand-
ter ist im Gegensatz zum haushaltsführenden Ehegatte verpflichtet, 
zunächst seine Arbeitskraft zu verwerten.

Hinweis: Als Personen, die gesetzlich unterhaltsberechtigten Per-
sonen gleichstehen, kommen insbesondere auch Partner einer gleich-
geschlechtlichen Lebensgemeinschaft in Betracht. Da diese laut BGB 
den Eheleuten gleichgestellt sind, dürfte der Urteilstenor auch für 
Lebenspartnerschaften Anwendung finden.

» 4.  Keine Rückwirkung von Zahlungen 
Nach einem weiteren Urteil vom 5.5.2010 (VI R 40/09) können Unter-
haltsleistungen nicht auf Monate vor ihrer Zahlung zurückbezogen 
werden. Daher ist der Höchstbetrag nach § 33a Abs. 1 EStG zeitan-
teilig zu kürzen, wenn bei laufenden Unterhaltszahlungen die erste 
Zahlung erst im Laufe des Jahres erfolgt.
Unterhaltsleistungen können nach der BFH-Rechtsprechung nur inso-
weit abgezogen werden, als hierdurch der Lebensbedarf des Emp-
fängers im Kalenderjahr der Zahlung sichergestellt werden soll. Es 
besteht eine - im Einzelfall widerlegbare - tatsächliche Vermutung 
dafür, dass der Unterhaltsverpflichtete seine Zahlungen so einrichtet, 
dass sie zur Deckung des Lebensbedarfs des Empfängers bis zum 
Erhalt der nächsten Unterhaltszahlung ausreichen.

» 5.  Weitere aktuelle Rechtsprechung 
Neben den beiden Urteilen zur Erwerbsobliegenheit hat sich der BFH 
in jüngster Zeit zu weiteren praxisrelevanten Fragen geäußert. Nach-
folgend wichtige Aussagen im Überblick.

    Bei Unterhaltsleistungen an im Ausland lebende Unterstützungs-
empfänger sind die Beteiligten im besonderen Maße verpflichtet, 
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bei der Aufklärung mitzuwirken und Beweismittel zu beschaffen. 
Dabei sind umfassende Angaben unerlässlich (FG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 30.8.2010, 5 K 1505/09). 

    Es kann offenbleiben, ob die seit mehr als 20 Jahren geltende 
Vermögensgrenze i. H. v. 15.500 EUR möglicherweise für künftige 
Veranlagungszeiträume anzupassen ist. Dies nicht zuletzt deshalb, 
weil nach § 12 Abs. 2 SGB II in der ab 17.4.2010 geltenden Fassung 
auch die Vermögensgrenzen für verwertbare Vermögensgegen-
stände im Zusammenhang mit der Grundsicherung für Arbeit-
suchende neu geregelt wurden. So beträgt der Grundfreibetrag 
gestaffelt nach Altersklassen nunmehr höchstens 10.050 EUR und 
der Schonbetrag für Altersvorsorgevermögen 750 EUR je vollende-
tem Lebensjahr des Hilfebedürftigen, höchstens aber 50.250 EUR 
(BFH, Beschluss v. 28.4.2010, VI B 142/09). 

    Unterhaltsaufwendungen sind nur dann zwangsläufig, wenn die 
unterhaltene Person außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. 
Grundsätzlich ist das volljährige Kind verpflichtet, seinen Vermö-
gensstamm im Rahmen des Zumutbaren zu verwerten, bevor es 
seine Eltern auf Unterhalt in Anspruch nimmt. Ein schwerbehin-
dertes Kind, das seinen Grundbedarf und behinderungsbedingten 
Mehrbedarf nicht selbst zu decken in der Lage ist, darf zur Alters-
vorsorge maßvoll Vermögen bilden. Die das eigene Vermögen des 
Unterhaltsempfängers betreffende Bestimmung des § 33a Abs. 
1 Satz 3 EStG kommt nicht eigens zur Anwendung (BFH, Urteil 

 v. 11.2.2010, VI R 61/08, BStBl 2010 II S. 621). 

    Bei Ermittlung des für den Unterhaltshöchstbetrag schädlichen 
Vermögens sind Verbindlichkeiten und Verwertungshindernisse 
vom Verkehrswert der aktiven Vermögensgegenstände, der 
mit dem gemeinen Wert zu ermitteln ist, in Abzug zu bringen 

 (BFH, Urteil v. 11.2.2010, VI R 65/08, BStBl 2010 II S. 628). 

    Unterhaltsleistungen an den mit in einer Haushaltsgemeinschaft 
lebenden, mittellosen Lebenspartner sind ohne Berücksichtigung 
der sog. Opfergrenze als außergewöhnliche Belastung nach § 33a 
Abs. 1 EStG abziehbar (BFH, Urteil v. 29.5.2008, III R 23/07, 

 BStBl 2009 II S. 363). 

    Gehört der Haushaltsgemeinschaft ein unterhaltsberechtigtes Kind 
an, sind die für Unterhaltsleistungen zur Verfügung stehenden 
Mittel um den Mindestunterhaltsbedarf des Kindes zu kürzen. 
Der Mindestunterhalt ist i. H. des doppelten Freibetrags für das 
sächliche Existenzminimum des Kindes anzusetzen (BFH, Urteil 
v. 17.12.2009, VI R 64/08, BStBl 2010 II S. 343). 

    Unterstützungsleistungen an die Lebensgefährtin und Mutter 
des gemeinsamen Kindes sind nur dann nach § 33a Abs. 1 EStG 
abziehbar, wenn die unterstützte Person kein oder nur geringes 
Vermögen besitzt (BFH, Beschluss v. 7.8.2009, III B 69/08, 

 BFH/NV 2009 S. 1813). 

    Bei Unterhaltsaufwendungen besteht kein Wahlrecht zwischen 
einem Abzug nach § 33 EStG oder nach § 33a EStG. Zu den zu 
berücksichtigenden Einkünften und Bezügen zählen auch Alters-
rente und Pension, wenn sie der gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Person für ihren üblichen Lebensunterhalt tatsächlich zur Verfü-
gung stehen. Auch die auf Veranlassung des Trägers der Sozialhilfe 
zur Finanzierung einer Heimunterbringung verwendeten Alters-
bezüge sind Ausdruck der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unterhaltsempfängers und deshalb zu berücksichtigen (BFH, Urteil 
v. 26.3.2009, VI R 60/08, BFH/NV 2009 S. 1418). 

    Der Abzug von Unterhaltsaufwendungen setzt neben der Bedürf-
tigkeit des Unterstützungsempfängers insbesondere den Nachweis 
der entsprechenden Zahlungen voraus. Welche Beweismittel zum 
Nachweis des Sachverhalts erforderlich sind, richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalls (BFH, Beschluss v. 25.3.2009, VI B 
152/08, BFH/NV 2009 S. 932). 

    Aufwendungen für den typischen Unterhaltsbedarf (Ernährung, 
Kleidung, Wohnung, Hausrat, Versicherungen) können nur nach 
§ 33a Abs. 1 EStG abgezogen werden - Unterhaltsleistungen, mit 
denen ein besonderer und außergewöhnlicher Bedarf abgedeckt 
wird (z.B. Krankheits- oder Pflegekosten) dagegen nach § 33 EStG. 
Die Abgrenzung der typischen von den untypischen Unterhaltsauf-
wendungen richtet sich nach deren Anlass und Zweckbestimmung, 
nicht nach deren Zahlungsweise. Die Abfindung der Unterhalts-
ansprüche des geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten 
fällt daher auch dann unter § 33a Abs. 1 EStG, wenn der Stpfl. 
dazu verpflichtet ist (BFH, Urteil v. 19.6.2008, III R 57/05, BStBl 
2009 II S. 365). 

    Ob die unterhaltsberechtigte Person über ein nicht geringes Ver-
mögen verfügt, bestimmt sich nach dessen Verkehrswert. Dieser 
wird bei einem Mietwohngrundstück nicht nur durch einen Nieß-
brauchsvorbehalt, sondern auch durch ein dinglich gesichertes 
Veräußerungs- und Belastungsverbot gemindert (BFH, Urteil v. 
29.5.2008, III R 48/05, BStBl 2009 II S. 361). 

    Unterhaltsaufwendungen können auch dann nicht als außerge-
wöhnliche Belastung abgezogen werden, wenn die unterhaltene 
Person ihr umfangreiches Vermögen voraussichtlich für den 
zukünftigen Unterhalt benötigen wird. Ein frei verfügbares Geld-
vermögen von mehr als 50.000 EUR ist nicht gering und dient 
auch nicht der Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssi-
cherung. Zur Ermittlung des Vermögens können Schulden, die 
auf einem selbst bewohnten Grundstück lasten, nicht abgezogen 
werden, ohne dass der Wert des Grundstücks angesetzt wird (BFH, 
Beschluss v. 30.5.2008, III B 55/08, BFH/NV 2008 S. 1481). 

» 6.  Ermittlung des verfügbaren 
Nettoeinkommens 

Die beiden BMF-Schreiben vom 7.6.2010 beinhalten wichtige Ausfüh-
rungen, die nicht von der BFH-Rechtsprechung tangiert werden und 
damit unverändert weiter gelten. 

Dipl.-Finw. (FH) Robert Kracht 
ist freier Steuer- und Geldmarktredakteur 
in Bonn. Zuvor war er lange Jahre in der 
Finanzverwaltung als Betriebsprüfer und in 
einem Industriekonzern als kaufmännischer 
Leiter tätig.
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Anzusetzen sind alle
    steuerpflichtigen Gewinn- und Überschusseinkünfte unter Berück-
sichtigung von Investitionsabzugsbetrag, erhöhter Absetzungen 
und privater Veräußerungsgeschäfte; 

    steuerfreien Einnahmen (z.B. Kindergeld, Leistungen nach dem 
SGB II, SGB III und BEEG, ausgezahlte Arbeitnehmer-Sparzulagen, 
steuerfreier Teil der Rente); 

    Steuererstattungen. 
Abzuziehen sind

    Steuervorauszahlungen, -nachzahlungen sowie -abzugsbeträge 
(Lohn-, Kirchen-, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag); 

    unvermeidbare Versicherungsbeiträge (gesetzliche Sozialabgaben 
bei Arbeitnehmern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge bei Rentnern, Beiträge zu einer Basiskranken- und Pfle-
gepflichtversicherung); 

    Arbeitnehmer-Pauschbetrag, auch ohne tatsächliche Werbungsko-
sten, andere Werbungskosten-Pauschbeträge nach § 9a EStG und 
Sparer-Pauschbetrag.

Hinweis: Ab dem Veranlagungszeitraum 2010 entfällt der bislang in 
§ 33a Abs. 1 Satz 4 EStG enthaltene Verweis auf § 32 Abs. 4 Satz 2 
EStG, so dass die unvermeidbaren Versicherungsbeiträge der unter-
haltenen Person im Rahmen der Ermittlung der eigenen Einkünfte 
und Bezüge nicht mehr zu berücksichtigen sind. Dies beruht auf 
dem Umstand, dass die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, 
die der Mindestversorgung dienen, bereits bei der Bemessung des 
Höchstbetrags berücksichtigt werden und daher zur Vermeidung 
einer Doppelberücksichtigung nicht zusätzlich die Einkünfte und 
Bezüge der unterhaltenen Person mindern dürfen.

» 7.  Unterhaltsaufwendungen bei einer 
Haushaltsgemeinschaft

Bei einer bestehenden Haushaltsgemeinschaft mit der unterhal-
tenen Person ist die Opfergrenze nicht mehr anzuwenden. Für die 
Ermittlung der maximal abziehbaren Unterhaltsaufwendungen sind 
die verfügbaren Nettoeinkommen von Leistendem und Empfänger 
zusammenzurechnen und dann nach Köpfen auf diese Personen zu 
verteilen (BFH, Urteil v. 17.12.2009, BStBl 2010 II S. 343).
Für zur Haushaltsgemeinschaft gehörende gemeinsame Kinder wird 
das hälftige Kindergeld jeweils dem Nettoeinkommen von Leisten-
dem und Empfänger zugerechnet und zur Ermittlung der maximal 
abziehbaren Unterhaltsaufwendungen sind die den Eltern gemein-
sam zur Verfügung stehenden Mittel um den Mindestunterhalt der 
Kinder zu kürzen.
Steht das Kind zur unterhaltenen Person in keinem Kindschaftsver-
hältnis, wird das gemeinsame verfügbare Nettoeinkommen um die 
Hälfte des Mindestunterhalts gekürzt.

» 8.  Nachweis bei Auslandssachverhalten
Die beiden BMF-Schreiben vom 7.6.2010 beinhalten wichtige Ausfüh-
rungen, die nicht von der BFH-Rechtsprechung tangiert werden und 
damit unverändert weiter gelten. 
Bei Sachverhalten im Ausland müssen sich Personen in besonderem 
Maße um Aufklärung und Beschaffung geeigneter, in besonderen 

Fällen auch zusätzlicher Beweismittel bemühen (§ 90 Abs. 2 AO). 
Aus den Unterlagen muss hervorgehen, dass Geldbeträge tatsächlich 
verwendet worden und an den Unterhaltsempfänger gelangt sind. 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass sichere und leicht nachprüfbare 
Belege oder Bescheinigungen vorliegen, die den Zugang und Abfluss 
der Geldbeträge erkennen lassen.
Eigenerklärungen oder eidesstattliche Versicherungen sind allein 
keine ausreichenden Mittel zur Glaubhaftmachung. Unterlagen in 
ausländischer Sprache ist eine deutsche Übersetzung durch einen 
amtlich zugelassenen Dolmetscher, ein Konsulat oder eine sonstige 
zuständige (ausländische) Dienststelle beizufügen.
Ein Beweisnotstand kann allerdings in Betracht kommen, wenn wegen 
der sozialen oder politischen Verhältnisse (etwa im Falle eines Bürger-
kriegs) im Heimatland des Empfängers die Beschaffung von beweis-
erheblichen Unterlagen nicht möglich oder mit erheblichen Schwie-
rigkeiten verbunden und daher unzumutbar ist. Die Weigerung der 
zuständigen Heimatbehörde, die Angaben der unterstützten Person 
auf der Unterhaltserklärung zu bestätigen, stellt keinen Beweisnot-
stand dar. Allerdings kann die behördliche Bestätigung zum Ver-
wandtschaftsverhältnis, zu Name, Geburtsdatum und -ort, zur beruf-
lichen Tätigkeit und Anschrift, zum Familienstand der unterhaltenen 
Person sowie zu Haushaltsmitgliedern auf anderen Dokumenten als 
der zweisprachigen Unterhaltserklärung erbracht werden.

» 9.  Erwerbsobliegenheit
Bei Personen im erwerbsfähigen Alter ist davon auszugehen, dass 
sie ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und ihre 
Arbeitskraft in ausreichendem Maße ausschöpfen. Für Personen 
im erwerbsfähigen Alter sind daher - mangels Zwangsläufigkeit - 
grundsätzlich keine Unterhaltsaufwendungen anzuerkennen. Der 
Einsatz der eigenen Arbeitskraft darf nicht gefordert werden, wenn 
die unterhaltene Person aus gewichtigen Gründen keiner oder nur 
in geringem Umfang einer Beschäftigung gegen Entgelt nachgehen 
kann. Als Gründe kommen in Betracht:

    Alter ab vollendetem 65. Lebensjahr, 
    Alter unter 65, wenn die Person bereits eine Rente aufgrund eines 
schlechten Gesundheitszustands oder einer Behinderung bezieht 
und die hohen Anforderungen an den Nachweis erfüllt werden. 

    Behinderung, 
    schlechter Gesundheitszustand, 
    Erziehung oder Betreuung von Kindern unter 6 Jahren, 
    Pflege behinderter Angehöriger, 
   ernsthaft und nachhaltig betriebenes Studium oder 
    Berufsausbildung. 

Eine von den zuständigen Heimatbehörden bestätigte Arbeitslosigkeit 
der unterhaltenen Person stellt grundsätzlich keinen gewichtigen 
Grund dar.

Internet-Tipp: Die OFD Karlsruhe bietet seit Ende Oktober 2010 unter 
www.ofd-karlsruhe.de/servlet/PB/show/1318854/Merkblatt_www.ofd-karlsruhe.de/servlet/PB/show/1318854/Merkblatt_
Unterhaltszahlungen_Ausland.pdfUnterhaltszahlungen_Ausland.pdf ein Merkblatt zu Unterhaltszah-
lungen an Verwandte im Ausland an, insbesondere zu den Nachweis-
pflichten und den Möglichkeiten des Geldtransfers.
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» 1.  Bestätigung der BFH-Rechtsprechung vs. 
Billigkeitsregelung  

Die Hoffnungen vieler Anleger, dass der BFH zwei Revisionen aus den 
Jahren 2004 und 2007 zum Anlass nehmen könnte, um seine bishe-
rige Rechtsprechung zur Besteuerung von Scheinrenditen zu ändern,2 
sind mit dem vorliegenden Urteil endgültig zunichte gemacht worden. 
Der BFH hatte bereits mit seinem Urteil vom 28.10.2008 die Ent-
scheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz zu den Anlegern des 
Schneeballsystems CTS aufgehoben.3 Die dagegen zwischenzeitlich 
eingelegte Verfassungsbeschwerde ist vom Bundesverfassungsge-
richt nicht zur Entscheidung angenommen worden.4 Mit dem jetzt 
vorliegenden Urteil des BFH ist nun auch die letzte abweichende 
Entscheidung eines Finanzgerichts5 aufgehoben worden. Sowohl 
das finanzgerichtliche Urteil als auch das Urteil des BFH sind von 
Mitgliedern der jeweils daran beteiligten Senate kommentiert wor-
den,6 so dass die Erwägungen für beide Entscheidungen im einzelnen 
nachvollzogen werden können. 
Die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen dieser Rechtsprechung 
für die einzelnen Betroffenen hat die Finanzverwaltung jetzt dazu ver-
anlasst, sich auf Initiative der Landesfinanzministerien in Rheinland-
Pfalz und im Saarland auf eine Billigkeitsregelung zugunsten der Fälle 
der Anleger des Schneeballsystems CTS und vergleichbarer Fälle 
zu einigen. Es handelt sich nach Auskunft des Finanzministeriums 
Rheinland-Pfalz um eine bundesweit abgestimmte interne Verwal-
tungsanweisung, die als Reaktion auf das BFH-Urteil vom 28.10.2008 
gefunden wurde. Inhaltlich bietet sie in geeigneten Fällen die Chan-
ce, die wirtschaftlichen Ergebnisse der nunmehr gefestigten Recht-
sprechung des BFH zu neutralisieren. Offen ist die Frage, inwieweit 
diese Billigkeitsregelung auch auf bereits bestandskräftige Altfälle 
angewendet werden kann.

» 2.  Der Sachverhalt der BFH-Entscheidung vom
16.03.2010  

Die Kläger haben zwischen 1992 und 1997 einem Anlagebetrüger 
insgesamt 230.000 DM zur Anlage in einer liechtensteinischen Anla-
gegesellschaft übergeben. Als Laufzeit der Anlage waren unwider-
ruflich fünf Jahre vereinbart worden. Die Kläger erhielten jährliche 
Abrechnungen über ihre erwirtschaftete Erträge. Diese Erträge ließen 
sich die Kläger zunächst stets durch Überweisung auszahlen, so dass 
die Kläger Auszahlungen in Höhe von 195.000 DM erhielten. Weitere 
Erträge in Höhe von 176.000 Deutsche Mark ließen die Kläger ab 

dem Jahr 1994 stehen und legten sie als zusätzliches Anlagekapital 
wieder an. Als sich die Kläger im Jahr 1995 einen größeren Geldbetrag 
auszahlen lassen wollten, verweigerte der Anlagebetrüger das mit 
Hinweis auf die Höhe der angeforderten Summe. Die Kapitalanlage 
entpuppte sich 1997 als Schneeballsystem. Der Anlagebetrüger stellte 
Ende 1997 seine Zahlungen ein. Im Jahr 2000 wurde Insolvenzan-
trag gestellt. Von den ausgezahlten Erträgen erklärten die Kläger in 
ihren Einkommensteuererklärungen 1992 bis 1997 insgesamt 51.000 
Deutsche Mark. Die übrigen ausgezahlten Erträge (144.000 Deutsche 
Mark) sowie die wieder angelegten und nur gutgeschriebenen Erträge 
erklärten die Kläger nicht. Das beklagte Finanzamt unterwarf sowohl 
die nicht erklärten ausgezahlten Erträge als auch die nur gutgeschrie-
benen Erträge  in den Jahren 1992 bis 1997 der Einkommensteuer, 
wogegen sich die Klage richtete. Das Finanzgericht gab der Klage 
statt7 soweit das Finanzamt einen Zufluss der nur gutgeschriebenen 
Erträge (Scheinrenditen) bei den Klägern angenommen hatte. Der 
BFH hob das Urteil nun auf und verwies die Sache für die Streitjahre 
1997 bis 1999 zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das 
Finanzgericht zurück.

» 3.  Die Entscheidung des BFH 
Der BFH nutzt die vorliegende Entscheidung zur Bekräftigung der 
Grundsätze, die er seit den „Ambros“-Urteilen zur Beurteilung des 
Zuflusses von Scheinrenditen zugrunde gelegt hat.8 Gleichzeitig 

» StB/RA/FAStR Dr. Martin Hackenberg, Wiesbaden

Besteuerung von Scheinrenditen 

Der BFH hat die letzte abweichende Entscheidung eines Finanzgerichts zur Besteuerung von Scheinrenditen 
aufgehoben und teilweise zurückverwiesen.1 Der BFH bestätigt damit erneut seine bisherige Rechtspre-
chung, weist aber auch auf Ausnahmen hin. Gleichzeitig haben sich Bund und Länder auf eine Billigkeits-
regel zur Entlastung von Anlegern des Schneeballsystems CTS und vergleichbaren Fällen verständigt.

1)  BFH, Urteil vom 16.03.2010, Az. VIII R 4/07, BFH/NV 2010, 1527.
2)  Vgl. dazu Beitrag des Verfassers, StC 2008, H07, S. 2.
3)  BFH, 28.10.2010, VIII 36/04, in: BFH/NV 2008, S. 2117; vgl. dazu Beitrag des Verfassers, 

Besteuerung von Scheinrenditen: Kein Abschied von Ambros, StC 2009, H 03, S. 23. 
4)  BVG, 2 BvR 2525/08; Handelsblatt vom 02.04.2010: “Verfassungsgericht lässt Anleger 

abblitzen“.  
5)  FG des Saarlandes, 06.12.2006, 1 K 165/03, EFG 2007, 506.
6)  Moritz, Zufluss von sog. Scheinrenditen, Anmerkungen zum BFH-Urteil v. 16.03.2010, 

NWB 36/2010, S. 2858; Schmidt-Liebig, Der betrogene Anleger – der Glaube versetzt 
Einkunftsquellen, FR 2007, S. 409. 

7)  FG des Saarlandes, 06.12.2006, 1 K 165/03, EFG 2007, 506.
8)  BFH, 22.07.1997, Az. VIII R 57/95, BStBl. II 1997, 755; BFH, Az. VIII R 72/95, BFH/NV 

1998, 295; BFH, Az. VIII 12/96, BStBl. II 1997, 761; BFH, 10.07.2001, Az. VIII R 35/00, 
BStBl. II 2001, 646; BFH, 19.06.2007, Az. VIII R 63/03, BFH/NV 2008, 194.
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zeigt das Urteil aber auch, wo der BFH selbst Anknüpfungspunkte 
für Gegenargumente gegen einen Zufluss von Scheinrenditen in der 
Praxis sieht.

3.1.  Tatsächliche ausgezahlte Erträge
Der BFH geht zunächst davon aus, dass die tatsächlich ausgezahlten 
Erträge als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 
EStG von den Klägern zu versteuern waren. Eine andere Einschätzung 
wäre nur dann möglich gewesen, wenn es sich bei den Rückzahlungen 
um nicht steuerbare Kapitalrückzahlungen gehandelt hätte, wofür es 
im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte gab. 
 
3.2. Gutgeschriebene Erträge (Scheinrenditen) 
Bei der Frage, ob auch die bloß gutgeschriebenen Erträge zuge-
flossen und damit zu versteuern sind, rekapituliert der BFH seine 
unveränderte Argumentationslinie wie zuletzt in seinem Urteil vom 
28.10.2008.9

3.2.1. Grundsätze des Zuflusses 
Danach sind Einnahmen im Sinne von § 11 Abs. 1 EStG immer dann 
zugeflossen, wenn der Steuerpflichtige über sie wirtschaftlich verfü-
gen kann. Der Zufluss könne auch durch Novation erfolgen, also durch 
eine gesonderte Vereinbarung zwischen Schuldner und Gläubiger, 
wonach ein geschuldeter Betrag künftig aus einem anderen Rechts-
grund geschuldet werden soll. In dieser Schuldumwandlung liege 
eine Verfügung des Anlegers über seine bisherigen Forderungen. 
Die Novation stelle damit lediglich eine Verkürzung des Leistungs-
weges dar, bei dem auf eine Aus - und anschließende Rückzahlung 
des Geldbetrages verzichtet werde. 
Von einem Zufluss durch Novation könne aber nur ausgegangen wer-
den, wenn sich die Novation als Folge der wirtschaftlichen Verfü-
gungsmacht des Gläubigers (hier des Anlegers) über den Gegenstand 
der alten Forderung darstelle, also auf einem freien Entschluss des 
Gläubigers beruht. Maßstab dafür, ob die Novation auf einem freien 
Entschluss des Gläubigers beruht, sei, in wessen Interesse die Nova-
tion lag und durchgeführt wurde. Lag sie im alleinigen oder überwie-
genden Interesse des Gläubigers (hier des Anlegers), so zeige dies die 
freie Verfügungsmacht des Gläubigers über den Gegenstand seiner 
bis dahin bestehenden Forderung. Liege sie dagegen im überwie-
genden Interesse des Schuldners (hier des Anlagebetrügers), so liege 
wirtschaftlich gesehen trotz Novation lediglich eine Stundung vor, so 
dass dem Gläubiger (hier dem Anleger) nichts zugeflossen sei. 
Die Voraussetzungen des Zuflusses seien anhand aller tatsächlichen 
Umstände des Einzelfalls prüfen. Entscheidend sei die Sicht des Lei-
stungsempfängers (hier des Anlegers) in dem Zeitpunkt, in dem er 
erstmals aus seiner Sicht die wirtschaftliche Verfügungsmacht über 
die Einnahme erlangt habe. 

3.2.2. Zurückweisung der Kritik der Erstinstanz
Die an diesem Prüfungsmaßstab geäußerte Kritik und die abwei-
chenden Maßstäbe, die das Finanzgericht in seinem Urteil zugrunde 
gelegt hat, weist der BFH in seinem Urteil zurück.

3.2.2.1. Leistungsfähigkeit im Einzelfall maßgeblich 
Es sei entscheidend, ob der Steuerpflichtige statt einer bloßen Gut-
schrift auch eine Auszahlung seiner Erträge vom Anlagebetrüger 
erreichen konnte. Dafür sei es ausreichend, dass der Anlagebetrüger 
im konkreten Einzelfall im Zeitpunkt der Novation finanziell in der 
Lage war, dem Anleger den gutgeschriebenen Betrag auch auszu-
zahlen. Darauf, ob der Anlagebetrüger genügend Mittel hatte, um 

hypothetisch gleichzeitig alle seine Anleger auszahlen zu können, 
komme es nicht an. Denn der Umstand, dass Schneeballsysteme 
zusammenbrechen, wenn alle Anleger gleichzeitig die Rückzahlung 
ihrer Gelder verlangen, sage nichts über den Zufluss beim konkret zu 
beurteilenden Anleger aus. Die dem Anleger zugewendete Forderung 
sei auch objektiv nicht wertlos. Eine objektive Wertlosigkeit könne 
erst dann angenommen werden, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens  gestellt worden sei.

3.2.2.2.  Kein Unterschied zwischen seriöser und unseriöser 
Anlageform

Auch könne aufgrund des Wortlauts von § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG nicht 
danach differenziert werden, ob die Gutschrift durch eine „redliche 
Bank“ oder durch ein „unseriöses Anlagesystem“ erfolge. Vielmehr 
unterliegen alle Erträge aus Kapitalvermögen unabhängig von der Art 
des jeweiligen Anlagesystems der Besteuerung. Auch den Einwand 
des Finanzgerichts, dass bei Scheinerträgen das Vorhandensein eines 
wirtschaftlichen Erfolgs nur vorgespiegelt werde und in derartigen 
Fällen ein Zufluss erst zu bejahen sei, wenn dem Anleger der Ertrag 
tatsächlich ausgezahlt worden sei, lässt der BFH nicht gelten. 

3.2.3. Anwendung der bisherigen Grundsätze auf den Einzelfall
Vor diesem Hintergrund ging der BFH im vorliegenden Fall davon 
aus, dass zumindest für das Streitjahr 1994 von einem Zufluss der 
nur gutgeschriebenen Erträge auszugehen sei, da nach den vorge-
nannten Grundsätzen kein Zweifel an der Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft des Anlagebetrügers und damit am Zufluss 
der gutgeschriebenen Erträge bestanden habe.
Anders dagegen in den Streitjahren 1995 bis 1997: Hier verweist der 
BFH darauf, dass der Anlagebetrüger im Jahr 1995 einen Auszah-
lungswunsch abgelehnt habe. Da die bisherigen Ermittlungen dem 
BFH keine Entscheidung erlaubten, ob dies die Leistungsfähigkeit 
des Anlagebetrügers für diese Jahre widerlegt, wurde das Verfahren 
an das Finanzgericht zurückverwiesen. Der BFH unterstreicht hier 
zudem, dass die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft des 
Anlagebetrügers steuerbegründende Umstände ist, die vom Finanz-
amt zu beweisen ist. Gelingt der Beweis nicht oder ist die Leistungs-
bereitschaft nicht aufklärbar, trägt das Finanzamt dafür die Beweislast 
und eine Besteuerung der gutgeschriebenen Renditen scheidet aus. 

» 4.  Bewertung der Entscheidung 
Die unveränderte Fortsetzung der bisherigen Rechtsprechung durch 
den BFH ist aus Beratersicht nicht nur deshalb bedauerlich, weil sich 
auch bei strikter Einhaltung der geltenden Grundsätze des Zuflusses 
durch Novation ein anderes Ergebnis leicht hätte rechtfertigen lassen. 
Besonders schmerzlich ist, dass diese Rechtsprechung wirtschaftlich 
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gesehen zu unpassenden Ergebnissen führt und somit die Notwen-
digkeit hinterlässt, die Folgen dieser Rechtsprechung durch Billig-
keitsmaßnahmen im Einzelfall abzumildern. Letztlich bleibt damit 
ein Regelungsvakuum zurück, das nun zumindest teilweise durch eine 
Billigkeitsregelung der Finanzverwaltung geschlossen werden muss. Es 
wäre wünschenswert gewesen, wenn der BFH den Mut gehabt hätte, 
hier selbst eine transparente Lösung vorzugeben, auch wenn dies eine 
Modifizierung seiner bisherigen Rechtsprechung bedeutet hätte.  

4.1. Keine Widerlegung der bisherigen Kritik 
Die bisherigen Einwände gegen die BFH-Rechtsprechung werden 
auch durch das vorliegende Urteil inhaltlich nicht entkräftet. Der 
BFH legt seine bisherigen Bewertungen uneingeschränkt zugrunde 
und weicht davon in keinem Punkt ab. 

4.2 Leistungsfähigkeit des Anlagebetrügers
So stellt der BFH zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Schuld-
ners (=Anlagebetrügers) weiter alleine darauf ab, ob der Anlagebe-
trüger noch zur Auszahlung des einzelnen zu beurteilenden Anlegers 
in der Lage war. Verfügt der Anlagebetrüger über die Mittel dazu, 
dann wird er als leistungsfähig betrachtet, auch wenn seine Mittel 
insgesamt nicht ausgereicht hätten, um alle Anleger damit zu befrie-
digen. Erst bei einem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Schuldners ist die Leistungsfähigkeit aus der 
Sicht des BFH widerlegt. Dies ist nach wie vor wenig überzeugend. 
Folgt man dem BFH, so werden die Geldmittel, über die der Anlage-
betrüger noch verfügt, jedem der betroffenen Anleger zum Beweis 
der Leistungsfähigkeit des Anlagebetrügers in seinem konkreten Fall 
entgegengehalten. Damit wird die tatsächliche Leistungsfähigkeit des 
Anlagebetrügers, die nicht höher sein kann, als der ihm zur Verfü-
gung stehende Geldbetrag, allein für steuerliche Zwecke künstlich 
„vervielfacht“, ohne dass dahinter wirtschaftlich gesehen wirklich 
eine höhere Leistungsfähigkeit stünde. Über diesen Umstand sieht 
der BFH nach wie vor hinweg. Zudem ist es wenig zielführend, auf den 
formalen Akt eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
abzustellen. Ob ein solcher Antrag gestellt wird oder nicht, ist dem 
Zufall des jeweiligen Sachverhalts überlassen und damit ohne jede 
allgemeingültige Aussagekraft zur Lösung dieser Fälle. Richtiger-
weise sollte nicht auf den Insolvenzantrag, sondern darauf abgestellt 
werden, ob im Zeitpunkt der Novation materiell ein Insolvenzgrund 
vorlag und der Anlagebetrüger damit insolvenzreif war. Neben der 
Zahlungsunfähigkeit wäre (je nach Rechtsform) auch zu prüfen, ob 
der Anlagebetrüger nicht überschuldet war. Dies dürfte bei Schnee-
ballsystemen aber der Fall sein, da der Anlagebetrüger in aller Regel 
nicht mehr in der Lage ist, alle Anleger gleichzeitig zu befriedigen. 

4.3 Novation nicht im Interesse des Anlegers  
Zudem verkennt die besprochene Entscheidung, dass der Anleger 
seine Novationsentscheidung aufgrund einer Täuschung durch den 
Anlagebetrüger trifft und diese Novation deshalb objektiv nicht im 
Interesse des Anlegers ist. Wenn der BFH die Frage nach dem Inte-
resse an der Novation allein aus der subjektiven Sicht des Anlegers 
zum Zeitpunkt der Novation entscheidet, wird damit letztlich das 
vom Anlagebetrüger durch Täuschung nur vorgegaukelte Interesse 
des Anlegers an der Novation aufgewertet und zur Grundlage der 
Besteuerung erhoben. Richtigerweise sollte hier stattdessen darauf 
abgestellt werden, ob die Novation für den vollständig informierten 
und verständigen  Anleger in dessen Interesse gelegen haben würde. 
Damit würde der Zufluss von Scheinrenditen in den allermeisten 
Fällen klar abzulehnen sein, da kein Anleger bei voller Kenntnis der 

Gesamtumstände sein Geld einem Schneeballsystem anvertrauen 
würde. Es ist zu bedauern, dass sich der BFH nicht dazu entschließen 
konnte, diese Unterschiede zwischen einer „normalen Novation“ und 
der Novation unter den besonderen Bedingungen des Kapitalanlage-
betrugs anzuerkennen. 

» 5.  Billigkeitsregelung für CTS-Anleger und 
vergleichbare Fälle  

In der Folge der Vorgängerentscheidung zu dem hier besprochenen 
Urteil und auf Initiative der Finanzministerien in Rheinland-Pfalz 
und im Saarland haben sich Bund und Länder auf eine Billigkeits-
regelung in Form eines „gemeinsamen Besprechungsergebnisses“  
der Einkommensteuerreferenten geeinigt.11 Dieses Besprechungser-
gebnis liegt nach Auskunft des Finanzministeriums Rheinland-Pfalz 
als interne Dienstanweisung bundesweit vor und soll Anlegern des 
CTS-Schneeballsystems sowie Anlegern vergleichbarer Systeme eine 
teilweise Entlastung bieten. 
Die Finanzverwaltung geht dabei mit dem BFH von einem Zufluss 
der Scheinrenditen aus. Allerdings sieht die Finanzverwaltung da-
rüber hinaus einen sachlichen Billigkeitsgrund als gegeben an, der 
es rechtfertigt, die Scheinrenditen, die durch den Zusammenbruch 
des Schneeballsystems ausgefallen sind, bei dem betroffenen Anleger 
als Verluste im Jahr des Zusammenbruchs festzustellen und nach 
allgemeinen Regeln mit positiven Einkünften auszugleichen. 
Die Finanzverwaltung leitet den sachlichen Billigkeitsgrund aus 
der Rechtsprechung des BGH ab,12 insbesondere daraus, dass nach 
Ansicht des BGH Scheinrenditen nicht bezahlt werden, um einen 
Gewinnanspruch des Anlegers zu befriedigen, sondern, um „das 
System in Gang zu halten und die Beteiligung für neue Anleger 
attraktiv zu machen“.13 Zudem hatte der BFH selbst in seinem Urteil 
zu den Anlegern des Schneeballsystems CTS vom 28.10.2008 den 
Weg zu einem Abzug von Verlusten gewiesen, soweit es sich um 
Kapitaleinkünfte gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG handele und die 
Verluste festgestellt worden seien. Deshalb dürfte sich die Anwend-
barkeit dieser Billigkeitsregelung auf Konstellationen  beschränken, 
die dem CTS-Schneeballsystem vergleichbar sind und zudem auf 
solche Fälle, die die Rechtslage vor Einführung der Abgeltungsteuer 
betreffen. In diesem Rahmen soll die Regelung aber nach Auskunft 
des Finanzministeriums Rheinland-Pfalz in allen noch offenen Fällen 
berücksichtigt werden. Für Altfälle wird auf allgemeine verfahrens-
rechtliche Regelungen verwiesen, so dass anzunehmen ist, dass die 
Gewährung dieser Billigkeitsregelung auf bereits bestandskräftige 
Fälle abgelehnt wird.

» 6.  Fazit
Der BFH hat seine Rechtsprechung zur Versteuerung von Scheinren-
diten bekräftigt und damit jeder gegenteiligen Ansicht endgültig eine 
Absage erteilt. Die Finanzverwaltung hat dazu eine Billigkeitsrege-
lung geschaffen, die zumindest einen Teil der betroffenen Anleger 
entlastet. Anlegern ist zu empfehlen, ihre Verfahren in jedem Fall 
durch Einspruch offen zu halten und auf die Anwendung dieser Bil-
ligkeitsregelung zu drängen. 

9)  BFH, 28.10.2008, BFH/NV 2008, 2117.
10)  Moritz, Zufluss von sog. Scheinrenditen, Anmerkungen zum BFH-Urteil v. 16.03.2010, 

NWB 36/2010, S. 2858. 
11)  Pressemitteilung des Finanzministeriums Rheinland-Pfalz vom 06.05.2010, 

http://www.fm.rlp.de.
12)  BGH, 22.04.2010, IX ZR 163/09, NJW 2010, 2125.  
13)  BGH, 22.04.2010, IX ZR 163/09, NJW 2010, 2125. 
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FACHBEITRÄGE Wirtschaftsrecht

» 1.  Hintergrund 
Global agierende Unternehmen müssen dafür Sorge tragen, zum 
richtigen Zeitpunkt die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Kom-
petenzen am richtigen Ort zu haben. Dieses Ziel kann nur realisiert 
werden, wenn die Entsendung gut vorbereitet ist. In einem anderen 
Land müssen sich die Unternehmen und ihre Mitarbeiter jedoch auf 
veränderte Rahmenbedingungen einlassen, die von der Kultur über 
die Sprache bis hin zu einer anderen Rechtsordnung reichen. Die 
fremde Sprache ist oftmals die kleinste Hürde. Wer ins Ausland geht, 
muss neben der erforderlichen fachlichen Qualifikation vor allem 
auch interkulturelle Kompetenz aufweisen. Von den Arbeitnehmern 
wird die Bereitschaft abverlangt, sich auf fremde Menschen, Bräu-
che und Traditionen einzulassen. Dafür ist der richtige Kandidat zu 
finden. Darüber hinaus müssen die Unternehmen mit den unter-
schiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen im Aufenthalts-, 
Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht klar kommen und 
deren unterschiedliche Ausprägungen mit dem nationalen Recht in 
Einklang gebracht werden.
Angesichts der kulturellen und rechtlichen Unterschiede der einzelnen 
Länder kommt der Phase der Vorbereitung einer Arbeitnehmerentsen-
dung eine große Bedeutung zu. Viele Fragen müssen schon im Vorfeld 
der Entsendung geklärt werden. Je besser hier die Planung ist, desto 
erfolgreicher verläuft der Auslandseinsatz. Entsenderichtlinien und 
geordnete Prozesse, die Unterstützung von externen Dienstleistern 
im Bereich Immigration, Steuern und Sozialversicherung sowie Relo-
cation etc. helfen, die Risiken, die mit einer Entsendung ins Ausland 
verbunden sind, zu reduzieren. Dadurch können Zusatzkosten und 
Strafen vermieden werden.
Denn: Angesichts der knappen Kassen der Steuerverwaltungen sehen 
sich viele Länder dazu veranlasst, die entsandten Mitarbeiter und 
deren Arbeitgeber zunehmend genauer zu überwachen. Steuerbe-
hörden unterziehen Mitarbeiterentsendungen in erhöhtem Maße 
Steuerprüfungen, um die ordnungsgemäße Besteuerung der weltweit 
erzielten Einkünfte sicherzustellen und um ein bisher ungenutztes 

Steuerpotenzial auszuschöpfen. Und auch künftig soll der Informati-
onsaustausch zwischen den Staaten weiter erhöht werden. 

» 2.  Bedeutung der Steuer-Compliance 
Der Fokus der Finanzverwaltungen richtet sich nicht nur auf die 
Besteuerung der Mitarbeiter und die damit einhergehenden Lohn-
steuerabführungspflichten des Arbeitgebers bzw. Steuererklärungs-
pflichten des Arbeitnehmers. Auch Transferpreisaspekte werden 
kritisch überprüft. Durch eine nicht interessengerechte Kostenver-
rechnung innerhalb des Konzerns zwischen entsendendem und auf-
nehmendem Unternehmen können Gewinnverlagerungen entstehen, 
die die Finanzverwaltungen der einzelnen Länder nicht akzeptieren 
und die die Unternehmen zu Gewinnkorrekturen in den einzelnen 
Staaten mit entsprechenden steuerlichen Effekten zwingen. Zuneh-
mend decken die Finanzbehörden auch Betriebstätten auf, die durch 
die Beschäftigung von Mitarbeitern aus dem Heimatunternehmen im 
Ausland entstehen können und die dann auch zu einer Steuerpflicht 
des Unternehmens führen. 
Unternehmen sind zudem durch den Einsatz von so genannten 
Accidental Expatriates, die angesichts des Kostendrucks vermehrt 
eingesetzt werden, vor große Herausforderungen gestellt. Bei Acci-
dental Expatriates handelt es sich um Dienstreisende, die durch ihre 
Aufenthalte im Ausland steuerliche und andere Risiken verursachen. 
Bei einer zu umfangreichen Dienstreisetätigkeit können wie bei 
einer gewöhnlichen Entsendung auch zuwanderungs-, steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Verwerfungen auftreten, die massive 
Konsequenzen - teilweise auch strafrechtlicher Natur - für das Unter-
nehmen und den betreffenden Arbeitnehmer haben können. Dazu 
können bereits Dienstreisen etwa nach Großbritannien von mehr 
als 60 Tagen ausreichen.
Um die erheblichen administrativen und rechtlichen Anforderungen zu 
erfüllen, kamen in den letzten Jahren auf die Unternehmen erhebliche 
Kostensteigerungen zu. Unternehmen hatten vielfach Strafen wegen 

» WP/StB Ulrike Hasbargen, RAin/FAStR Dr. Ulrike Höreth, Stuttgart

Auslandsentsendungen gut geplant:  
Global Mobility Studie von Ernst & Young und dem 
Institut der Frankfurter Allgemeine Zeitung  

Der Wettbewerb um neue Märkte, Wachstum und Mitarbeiter wird aktuell nicht mehr nur national, 
sondern global ausgetragen.  Deutsche Unternehmen beschäftigen ihre Mitarbeiter weltweit und zugleich 
holen sie sich Spezialisten aus dem Ausland ins heimische Unternehmen. Als wesentlicher Bestandteil 
einer nachhaltigen Personalentwicklungsstrategie hat die weltweite Mobilität an Bedeutung gewonnen. 
Dadurch haben sich die Anforderungen an die Personalabteilungen multinationaler Unternehmen 
verändert. Das stellt für die Personalabteilungen eine große Herausforderung dar.
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nicht gesetzeskonformen Verhaltens zu bezahlen – ein Umstand, 
den sich kein Unternehmen leisten kann. Aus diesem Grunde sehen 
die internationalen HR-Abteilungen die Steuer-Compliance als ein 
vordringliches Thema an und die ordnungsmäßige Besteuerung des 
Einkommens nebst damit verbundenen Steuererklärungspflichten 
wird als größtes Risiko im Rahmen einer Mitarbeiterentsendung 
identifiziert. Dies hat der Ernst & Young Global Mobility Effective-
ness Survey 2009 ergeben. Um den sehr komplexen Anforderungen 
gerecht zu werden, passen die Unternehmen ihre Organisation an 
und sorgen dafür, dass Steuer-, Personal- und Finanzabteilungen 
enger zusammenarbeiten. Prozesse werden neu überdacht und 
vereinheitlicht. Entsenderichtlinien werden entwickelt und aufei-
nander abgestimmt. 

» 3.  Risiko ausländischer Betriebsstätten
Die Finanzbehörden versuchen auch zunehmend, aus der Tätig-
keit in dem aufnehmenden Staat eine Betriebsstätte des Unter-
nehmens, das den Mitarbeiter entsandt hat, zu konstruieren. So 
kann beispielsweise in China und in einigen anderen Staaten 
eine Betriebsstätte bereits durch die Erbringung von Dienstlei-
stungen als sog. Dienstleistungsbetriebsstätte gegründet werden. 
Zudem hat etwa die Volksrepublik China ihre Verwaltungspraxis 
geändert, um sehr viel schneller als früher zu der Begründung 
einer Betriebsstätte des entsendenden ausländischen Unterneh-
mens in China zu gelangen. Vor allem in Fällen, in denen die 
Gehaltskosten der chinesischen Gesellschaft mit einem Zuschlag 
weiterbelastet werden, kann das Risiko steigen, dass aufgrund 
der Entsendung eine Betriebsstätte in China unterstellt wird. 
Diese geänderte Betrachtungsweise zieht erhebliche steuerliche 
Folgen sowohl auf der Ebene des entsendenden Unternehmens 
als auch auf der Ebene des entsandten Arbeitnehmers nach sich. 
Liegt nämlich nach dem ausländischen Recht für ein deutsches 
Unternehmen eine Betriebsstätte in dem ausländischen Staat vor, 
wird das deutsche entsendende Unternehmen mit den Einkünften, 
die der Betriebsstätte wirtschaftlich zuzuordnen sind, nach dem 
jeweiligen nationalen Recht des ausländischen Staates beschränkt 
steuerpflichtig. Ein in diesem Staat erzielter Betriebsstättenge-
winn ist von dem entsendenden Unternehmen im Ausland zu 
versteuern. Darüber hinaus kann ein aus Deutschland entsand-
ter Mitarbeiter, der für diese Betriebsstätte tätig ist, bereits ab 
dem ersten Tag seiner Tätigkeit in dem ausländischen Staat dort 
steuerpflichtig sein. Beurteilt die deutsche Finanzverwaltung 
das Vorliegen einer Betriebsstätte anders als die ausländische 
Finanzbehörde, kann sich eine Doppelbesteuerung ergeben, die 
nur durch langwierige Abstimmungen und Verständigungsver-
einbarungen eventuell wieder beseitigt werden kann. 

» 4.  Effiziente Organisation durch 
Kompetenzgruppen 

Zunehmend verfolgen internationale HR-Abteilungen einen zen-
traleren Ansatz, verfügen über Kompetenzgruppen oder organi-
sieren sich in Shared Service Centern, um die Expertise zu bün-
deln, Prozesse aufeinander abzustimmen und Organisationsabläufe 
transparenter zu gestalten. Aufgrund der steigenden Komplexität 
tendieren Unternehmen auch dazu, Teilbereiche an externe Dienst-
leister im Rahmen eines Outsourcing zu vergeben. Auch die exter-
nen Spezialisten helfen, einheitliche Richtlinien, optimale Prozesse 
und Entsendestrukturen zu schaffen sowie spezielle Technologien 
einzusetzen, um ein gesetzeskonformes Verhalten sicherzustellen. 
Vor allem die Bereiche individuelle Steuerplanung, Steuererklärung 

und Immigration eignen sich zur Vergabe an externe Dienstleister, 
die über ihr globales Netzwerk entsprechendes Fachwissen in den 
einzelnen Ländern vorhalten. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit 
und detaillierte Kommunikation zwischen Arbeitgeber, betroffenem 
Mitarbeiter und dem Dienstleister unerlässlich. 

» 5.  Entsendungen bergen häufig 
Kosteneinsparungspotenzial

In der Vergangenheit blieben Mitarbeiterentsendungen von inter-
nen Kontrollmechanismen wie Effizienzprüfungen und einer Kos-
tenüberwachung häufig verschont. Nunmehr hat sich das Kosten-
bewusstsein auch bei Auslandsentsendungen erhöht. Nach dem 
Ernst & Young Global Mobility Effectiveness Survey 2009 sahen bis-
her 58 % der Unternehmen von der Ermittlung der die exakten Kosten 
ihrer internationalen Entsendungen ab. Kosteneinsparungspotenzial 
kann vielfach bei der Prozesseffizienz, möglichen Lokalisierungen, der 
Überarbeitung der Entsenderichtlinien, dem Outsourcing bestimmter 
Bereiche, einer optimalen Steuerplanung sowie im Bereich Sozialver-
sicherung generiert werden. 

» 6.  Fazit
Es zeigt sich, dass das Aufgabenpaket internationaler HR-Abteilungen 
in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Die Unternehmen inve-
stieren viel in das Vorhaben, Risiken durch Strafen, Geldbußen, Steu-
ernachzahlungen oder Rufschädigungen zu vermeiden. Vor welchen 
Herausforderungen Unternehmen unterschiedlichster Ausrichtung 
stehen, wie diese bewältigt werden können und welche praktischen 
Erfahrungen internationale HR-Abteilungen im Bereich Global Mobi-
lity gemacht haben, damit setzt sich eine aktuell erschienene Studie 
auseinander, die Ernst & Young gemeinsam mit dem F.A.Z.-Institut 
erstellt hat.

RAin/FAStR Dr. Ulrike Höreth
ist Senior-Managerin bei Ernst & Young in 
Stuttgart. Sie war zunächst im National Office 
Tax tätig. Seit März 2009 ist sie für das 
Knowledge-Management und die Öffentlich-
keitsarbeit der Service Line Human Capital 
verantwortlich. 

WP/StB Ulrike Hasbargen 
leitet die Service Line Human Capital von 
Ernst & Young in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Ferner ist sie Leiterin der Steuer-
abteilung von Ernst & Young in München. 
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Unternehmensberatung

Die Unachtsamkeit des Unternehmers und 
seines Steuerberaters hatte erhebliche Folgen: 
Der Projektleiter Klaus K. wurde von einem 
deutschen Bauunternehmen nach Singapur 
entsandt. Obwohl nicht alle Voraussetzungen 
gegeben waren, verblieb der Mitarbeiter in 
der deutschen Sozialversicherung.
Fünf Jahre später wird der Projektleiter durch 
einen Unfall auf der Baustelle erwerbsunfä-
hig. Eine Erwerbsminderungsrente bekommt 
Klaus K. jedoch nicht. Der Staat versagt die 
Leistung, weil der Mitarbeiter zu Unrecht als 
sozialversicherungspflichtig gemeldet wurde. 
Eine private Berufsunfähigkeitsrente floss 
ebenfalls nicht, weil ein solcher Versiche-
rungsschutz vom Arbeitgeber nicht verein-
bart wurde, ein teures Versäumnis, für das 
das Unternehmen nun zahlen muss.
Auch im Mittelstand gehört es längst zum All-
tag, dass Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit 
ins Ausland entsandt werden. Ganz gleich, 
ob Projekte in den USA umgesetzt, Nieder-
lassungen in Großbritannien aufgebaut oder 
neue Märkte in China erschlossen werden 
sollen – die betrieblichen Anforderungen 
sind stets komplex, aber nie identisch. 
Eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen 
ist zu beachten, nicht nur im Hinblick auf die 
betriebliche Altersvorsorge. Gerade sozial-
versicherungs- und arbeitsrechtliche Bestim-
mungen sowie Anforderungen beim privaten 
Risikoschutz bergen viele Tücken. Grundsätz-
lich gilt: Nichtbeachtung kann teuer werden. 
Denn Arbeitgeber haben eine Fürsorgepflicht 
und können von ihren Arbeitnehmern für 
Versäumnisse haftbar gemacht werden.
Für den Arbeitgeber gilt es daher im Vor-
feld der Entsendung zu prüfen, ob mit dem 
betreffenden Zielland zwischenstaatliche 
Regelungen bestehen, die dann vorrangig 
gelten. Nach Angaben des auf die Beratung 
und Absicherung von Angestellten, die ins 
Ausland entsandt werden, sogenannte Expa-

Auslandsentsendungen 

Mit erheblichen 
Risiken verbunden
Vor Auslandseinsätzen ihrer Mitarbeiter sollten Arbeitgeber einen ausreichenden privaten Risikoschutz ihrer sogenannten 
Expatriates sicherstellen. Auch bei steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Sachverhalten drohen erhebliche Haftungs- 
und Kostenrisiken, wie jüngste Praxisfälle zeigen.

triates, spezialisierten Bundes der Auslands-
Erwerbstätigen (BDAE) in Hamburg gibt es 
für alle Länder der Europäischen Union (EU), 
Norwegen, Island, Liechtenstein und der 
Schweiz eine entsprechende Verordnung. 
Bei einer Reihe von Staaten außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), wie 
zum Beispiel die USA, China und Japan, exis-
tieren Abkommen, die allerdings nicht alle 
Zweige der Sozialversicherung umfassen 
müssen. Durch diese zwischenstaatlichen 
Regelungen sollen Doppelversicherungen 
vermieden werden. 
Außerdem werden die im Zielland erbrachten 
beitragspflichtigen Zeiten auf die bereits im 
Heimatland erarbeiteten Zeiten, zum Beispiel 
im Hinblick auf künftige Rentenansprüche, 
angerechnet. Der entsandte Mitarbeiter 
sollte durch seine Tätigkeit im Ausland nicht 
schlechtergestellt sein als ein Kollege am hei-
matlichen Firmenstandort. 

Verbleib in Sozialversicherung nur 
unter Bedingungen möglich
Laut BDAE ist eine Entsendung bei gleich-
zeitigem Verbleib in der deutschen Sozial-
versicherung nur möglich, wenn mehrere 
Kriterien, wie unter anderem die Befristung 
der Auslandseinsätze, erfüllt werden. Das 
gilt auch für den bei kleinen Unternehmen 
häufiger auftretenden Fall, dass der Inhaber 
oder Geschäftsführer die Entsendung von 
Mitarbeitern begleiten will. 
Allerdings komme es hier noch stärker auf die 
private Absicherung des Einzelnen an, weil 
dieser Personenkreis in der Regel überhaupt 
keine Sozialversicherung besitze. Vertraglich 
ließen sich die Firmenlenker dann über ihr 
eigenes Unternehmen absichern. Und wie 
ist die Lage, wenn das Auslandsprojekt und 
damit der Mitarbeitereinsatz für einen län-
geren Zeitraum geplant sind? 
Unternehmen können dann, am besten noch 

vor Beginn der Entsendung, eine Ausnahme-
vereinbarung beantragen. „Trotz der hohen 
Haftungsrisiken ignorieren viele Unterneh-
men die Entsendefristen oder beurteilen die 
Entsendesituation falsch“, sagt Elisabeth Alt-
mann, Leiterin der BDAE-Auslandsberatungs-
stelle, und fügt hinzu: „Schätzungsweise jede 
dritte Entsendung in Deutschland wird falsch 
geregelt.“
Besteht mit dem Zielland nur ein zwischen-
staatliches Abkommen, da es außerhalb des 
EWR liegt, bezieht sich dieses nur auf die 
dort geregelten Sozialversicherungsbereiche. 
Beispiel USA: Das bestehende Sozialversiche-
rungsabkommen bezieht sich ausschließlich 
auf die Rentenversicherung. „Vielen ist das 
nicht bewusst. Während der Entsendung wird 
dann weiter in die Gesetzliche Krankenversi-
cherung eingezahlt, obwohl überhaupt keine 
Leistungsansprüche bestehen“, sagt BDAE-
Geschäftsführer Andreas Opitz. Wenngleich 
Staaten wie Russland, Singapur, Malaysia, 
Saudi-Arabien und die Vereinigten Ara-
bischen Emirate von wirtschaftlicher Bedeu-
tung sind, besteht mit ihnen überhaupt keine 
entsprechende Vereinbarung. 
Dann unterliegen die Expatriates den gesetz-
lichen Bestimmungen im Beschäftigungsstaat. 
Allerdings eröffnet das deutsche Sozialrecht 
auch hier Möglichkeiten. Altmann: „Es gelten 
andere Bestimmungen als innerhalb der EU 
beziehungsweise des EWR, wo Entsendungen 
auf 24 Monate befristet sind.“ Nach § 4 SGB 
IV kann der Expatriate dann unter folgenden 
Voraussetzungen im deutschen Sozialversi-
cherungssystem verbleiben: 
1.  Der Expatriate begibt sich auf Weisung sei-

nes Arbeitgebers von einem inländischen 
Arbeitsplatz aus ins Ausland.

2.  Das inländische Beschäftigungsverhältnis 
besteht fort, feststellbar unter anderem 
dadurch, dass der Arbeitsvertrag umfas-
send bestehen bleibt.
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3.  Die Entsendung ist infolge der Eigenart der 
Beschäftigung oder vertraglich im Voraus 
zeitlich befristet.

Arbeitsrechtlich sollte die in beiderseitigem 
Einvernehmen durchgeführte Entsendung 
schriftlich als Änderung des Arbeitsvertrags 
festgehalten werden, heißt es vonseiten des 
Deutschen Industrie- und Handelskammer-
tags. Dauert die geplante Entsendung länger 
als einen Monat, sollten dabei insbesondere 
Regelungen über die Dauer der Auslandstätig-
keit, die Währung, in der das Arbeitsentgelt 
ausgezahlt wird, sowie mögliche zusätzliche 
Entgelte und die Bedingungen für die Rück-
kehr des Arbeitnehmers aufgeführt werden. 
Außerdem sei bei entsprechend längeren 
Auslandsaufenthalten die Zustimmung des 
Betriebrats erforderlich.
Wie ist die Besteuerung der Arbeitsentgelte 
der Expatriates geregelt? Mit einer Vielzahl 
von Staaten existieren Doppelbesteuerungs-
abkommen. Danach besteht die Steuerpflicht 
grundsätzlich in dem Staat, in dem der ent-
sandte Mitarbeiter tätig ist. 
Gleichzeitig werden die entsprechenden 

Einkünfte in Deutschland von der Einkom-
menssteuer freigestellt. Ausnahme ist die 
„183-Tage-Regelung“. Danach bleibt die 
Besteuerungspflicht im Heimatland, sofern 
folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
1.  Der Mitarbeiter hat in dem ausländischen 

Staat, in dem er tätig ist, keinen Arbeitgeber, 
2.  Das Gehalt des Mitarbeiters vom inlän-

dischen Arbeitgeber wird nicht einer aus-
ländischen Betriebsstätte belastet.

3.  Der Mitarbeiter hat sich nicht mehr als 
183 Tage im sogenannten Tätigkeitsstaat 
aufgehalten. „Bei der Berechnung dieses 
Zeitraums kommt es nicht auf die Zahl 
der Arbeitstage, sondern auf die körper-
liche Anwesenheit des Mitarbeiters an“, 
sagt Robert Heiligers, Leiter Internatio-
nal Employee Benefits bei HDI-Gerling 
Leben, und betont, dass der Zeitraum, je 
nach Entsendestaat, unterschiedlich be-
messen wird.

Wichtig: Aus fiskalischen Gründen erscheint 
die Weiterbelastung der Kosten einer Ent-
sendung an die betroffene Niederlassung 
zwar oftmals attraktiv. „Ein Verbleib in der 

deutschen Sozialversicherung ist dann aber 
grundsätzlich nicht mehr gegeben“, betont 
Heiligers. Die Konsequenz: Der Expatriate 
müsste in das Sozialversicherungssystem des 
Gastlands wechseln. „Der Arbeitgeber sollte 
aber prüfen, dass dem entsandten Mitarbei-
ter hierdurch keine Nachteile entstehen“, 
ergänzt Altmann. 
Die Expertin berichtet von einem kürzlichen 
Fall, bei dem Thomas H. für eine ausländische 
Niederlassung seines Arbeitgebers tätig war. 
Konkret hatte ein deutscher Getränkeherstel-
ler den Expatriate vor mehr als zehn Jahren 
nach Frankreich entsandt, der beim dortigen 
Tochterunternehmen einen lokalen Arbeits-
vertrag unterschrieben hatte. 

Arbeitnehmer im falschen 
Sozialversicherungssystem gemeldet
Dennoch ließ ihn der Unternehmer fahrläs-
sigerweise im hiesigen Sozialversicherungs-
system gemeldet. Als der Produzent Thomas 
H. später betriebsbedingt kündigen musste, 
war das Dilemma groß: In Frankreich bekam 
er keine Arbeitslosenunterstützung, da der 
Expatriate nie Beiträge in das dortige System 
eingezahlt hatte. In Deutschland kann er 
ebenfalls keine Ansprüche geltend machen, 
da Thomas H. nicht für den hier ansässigen 
Arbeitgeber tätig geworden war. 
„Mit etwas Glück bekommen beide die fälsch-
lich in Deutschland gezahlten Sozialversiche-
rungsbeiträge zurückerstattet“, resümiert 
Altmann. Eine Schadensersatzklage des 
Mitarbeiters gegen seinen Arbeitgeber läuft 
aber bereits – mit für ihn guten Erfolgsaus-
sichten. Hier hätten das Unternehmen ebenso 
wie der betreuende Steuerberater rechtzeitig 
gegensteuern müssen.
Vor diesem Hintergrund sollte auf die private 
Risikoabsicherung der Expatriates genauso 
viel Sorgfalt gelegt werden. „Hierbei ist der 
Krankenversicherungsschutz besonders 
hervorzuheben, weil die Wahrscheinlichkeit 
eines Leistungsfalls hier am größten ist“, sagt 
der BDAE-Geschäftsführer Andreas Opitz 
(siehe Interview S. 30). Nicht zu verwech-
seln mit einer Reisekrankenversicherung, die 
den beruflichen Bereich nicht abdeckt, geht 
es dabei um einen weltweiten Krankenversi-
cherungsschutz. 
Der Versicherungskonzern Allianz aus Mün-
chen bietet mit dem Produkt „Allianz World-
wide Care“ eine solche Risikoabsicherung 
in drei alternativen Geltungsbereichen an. 
Wahlweise als Individual- oder Firmenkun-
dentarif, der ab einer Zahl von drei Arbeit-
nehmern gilt, werden dabei unterschiedliche 
Leistungstarife offeriert. Ab zehn Arbeit-
nehmern gibt es Gruppenvorteile: Dann 

Bei der Entsendung 
von Mitarbeitern 
ins Ausland muss 
der Arbeitgeber 
auf zahlreiche Vor-
schriften achten.
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sind alle Vorerkrankungen automatisch mit 
versichert, und der Versicherer verzichtet auf 
Gesundheitsprüfungen und Wartezeiten. 
Die Zusammenstellung des Leistungs-
portfolios richtet sich nach den eigenen 
Bedürfnissen. Einschränkung: „Deutschen 
Arbeitnehmern empfehlen wir nicht unse-
re Basistarife ‚Crystal’ und ‚Essential’, weil 
ihre Leistungen unterhalb des Niveaus der 
Gesetzlichen Krankenversicherung liegen“, 
sagt Tanja Coenen von der Allianz, die den 
Versicherungsschutz weltweit anbietet. 
Hervorzuheben ist noch die Bedeutung einer 

Rechtsschutzpolice, da im Ausland das Risiko 
viel größer ist, in rechtliche Auseinanderset-
zungen zu geraten. Altmann: „Wer beispiels-
weise im arabischen Raum einen Unfall 
verursacht, bei dem jemand verletzt wird, 
muss unter Umständen mit einem sofortigen 
Gefängnisaufenthalt rechnen.“ 
Ohnehin würden dort Delikte schärfer als in 
Deutschland geahndet. Aus diesem Grund 
sollte ein erweiterter Strafrechtsschutz unbe-
dingt integriert werden. Für beide Absiche-
rungsbereiche bietet HDI-Gerling im Rahmen 
von „Flex Pat“ Risikoschutz an. Im Gegensatz 

zu vielen Mitbewerbern offeriert der Versi-
cherer einen Rundumschutz im Baukasten-
prinzip, in dessen Mittelpunkt die Unterstüt-
zung bei der Ausgestaltung von Arbeits- und 
Entsendeverträgen ebenso steht, wie in Fra-
gen der betrieblichen Altersvorsorge. 
Auch der Rechts- und Krankenversicherungs-
schutz ist modular aufgebaut. So lassen sich 
einerseits das Todesfall- und Krankheitskos-
tenrisiko abdecken und für den Fall einer 
vorübergehenden Erwerbsminderung oder 
Berufsunfähigkeit vorsorgen. 
Andererseits können bei der Absicherung 

SteuerConsultant: Herr Opitz, warum ist der 
Abschluss einer Auslandskrankenversicherung 
für Expatriates von zentraler Bedeutung? 
Andreas Opitz: Für Expatriates sind zwar alle 
Elemente der Sozialversicherung wichtig. Der 
Krankenversicherungsschutz ist aber deshalb 
hervorzuheben, weil die Wahrscheinlichkeit 
eines Leistungsfalls hier am größten ist.
Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Gesetzliche 
und oft auch die Private Krankenversicherung 
nicht ausreichend beziehungsweise überhaupt 
keine Leistungen im Ausland erbringen.
SteuerConsultant: Im internationalen Ver-
gleich gilt das Leistungsniveau der Gesetz-
lichen Krankenversicherung als vergleichswei-
se hoch. Wie kommt es in der Praxis dennoch 
zu Deckungslücken?
Andreas Opitz: Das stimmt. Aber nur wenn im 
Rahmen der Entsendung die deutsche Sozi-
alversicherung auf den Auslandsaufenthalt 
ausstrahlt, leistet die Gesetzliche Krankenver-
sicherung überhaupt und dann auch nur über 
den Arbeitgeber. 
Da das hiesige System völlig auf deutsche Ver-
hältnisse zugeschnitten ist und Leistungen 
nur zu den Kostensätzen erstattet werden, 
die in Deutschland üblich sind, ergeben sich 
in der Praxis viele Deckungslücken, angefan-

gen bei Zuzahlungen für Medikamente bis hin 
zu Aufenthalten im Krankenhaus. So würden 
Unternehmen ihre Mitarbeiter im Krankheits-
fall sicherlich nicht in Schlafsälen mit 20 Bet-
ten, wie in vielen asiatischen Ländern üblich, 
unterbringen und stattdessen ein Zwei- oder 
Ein-Bett-Zimmer oder eine private Unterkunft 
wählen. 
Die Gesetzliche Krankenversicherung würde 
diese Kosten jedoch nicht übernehmen. Erfah-
rungsgemäß kann man zufrieden sein, wenn 
insgesamt 50 Prozent der angefallenen Kosten 
am Ende durch die Krankenkassen getragen 
werden. Auf den verbleibenden Kosten bleibt 
das Unternehmen sitzen, sofern es keinen 
privaten Versicherungsschutz abgeschlossen 
hat.
SteuerConsultant: Welchen Weg sollte das 
Unternehmen daher einschlagen? 
Andreas Opitz: Befindet sich der Expatriate 
aufgrund seines Einkommens oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze, dann ist er frei-
willig in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
abgesichert und kann diese auf Anwartschaft 
umstellen. Eine spezielle Auslandskrankenver-
sicherung empfiehlt sich dann als Ergänzung. 
Ist der Entsandte pflichtversichert, schließt das 
Unternehmen die beschriebenen Deckungslü-

cken durch den Abschluss einer privaten Rest-
kostenversicherung. 
Beides setzt aber voraus, dass die Entsendung 
in die deutsche Sozialversicherung ausstrahlt. 
Ansonsten benötigt der Expatriate zwingend 
eine Auslandskrankenversicherung, die statio-
näre wie ambulante Leistungen ebenso beinhal-
ten sollte wie eine medizinische Notversorgung 
und Rückholung im Krankheitsfall.
SteuerConsultant: In welchen privaten Absi-
cherungsbereichen reißt eine Auslandstä-
tigkeit nach Ihren Erfahrungen ebenfalls oft 
große Deckungslücken? 
Andreas Opitz: Unternehmen sollten sicher-
stellen, dass ihren Expatriates, je nach Ent-
sendestatus, keine Nachteile in den anderen 
Bereichen der Gesetzlichen Sozialversicherung 
entstehen.
Ganz wichtig ist darüber hinaus eine internatio-
nal unbeschränkt geltende Rechtsschutzversi-
cherung. Ebenso ist ein weltweiter Unfallschutz 
häufig sinnvoll. 
Alle anderen Bereiche, wie Haftpflicht, Kraft-
fahrt und Hausrat, sollten nach persönlichem 
Bedarf vor Ort abgeschlossen werden. Gleiches 
gilt für einen Hinterbliebenenschutz für den Fall, 
dass der Expatriate während des Auslandsauf-
enthalts verstirbt.

Interview

„Auf den verbleibenden Kosten
 bleiben die Unternehmen sitzen“

Expatriates benötigen umfassenden privaten Versicherungsschutz. Besonders in der 
Krankenversicherung bestehen viele Deckungslücken, die Unternehmen gezielt 
schließen sollten, rät Andreas Opitz, Geschäftsführer des „Bundes der Auslands-
Erwerbstätigen (BDAE)“ in Hamburg. Auch in anderen Bereichen drohen Arbeitge-
bern ohne entsprechenden Risikoschutz für ihre entsandten Mitarbeiter erhebliche 
Kostenrisiken. 
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rechtlicher Streitigkeiten ein Schadensersatz, 
Straf-, Arbeits- und Wohnrechtsschutz inte-
griert werden. Immer wichtiger dürfte zudem 
der sogenannte Relocation-Service werden. 
Expatriates werden dann beispielsweise bei 
der Wohnungssuche und finanziellen Angele-
genheiten am Auslandsstandort betreut und 
können ein interkulturelles Training und 
Sprachkurse nutzen. 
Für Opitz ist die Entscheidung zwischen 
einem Komplettangebot und Einzellösungen 
vor allem eine Sache der Unternehmensgrö-
ße. „Für mittelständische Unternehmen mit 
bis zu 150 Expatriates, die Versicherungs-
schutz benötigen und beraten werden wollen, 
empfiehlt es sich durchaus, die Leistungen 
aus einer Hand zu nehmen“, sagt der BDAE-
Geschäftsführer. 
Großunternehmen könnten hingegen auf-
grund ihrer höheren Zahl von Mitarbeitern 
eine größere Schlagkraft entwickeln und 
Preisvorteile bei den Versicherern durch-
setzen. Individuell unterschiedlich wird die 
Situation bei Steuerkanzleien selbst bewertet. 

Maßgeblich ist hier das vorhandene Know-
how in dem Bereich Auslandsentsendungen. 
Denn im Prinzip ist die Situation, wenn ein 
Steuerberater in die ausländische Nieder-
lassung eines Mandantenunternehmens 
entsandt wird, nicht anders als bei anderen 
Arbeitnehmern auch. 
Allerdings sind für Expatriates nicht nur 
rechtliche und versicherungsspezifische 
Anforderungen von Bedeutung, wie Heiligers 
aus eigener Erfahrung zu berichten weiß. 
Deshalb können sich die Mitarbeiter durch 
interkulturelle Trainings von einer ganz 
anderen Seite auf ihren künftigen Auslands-
einsatz vorbereiten. So erzählt der Exper-
te von HDI-Gerling, dass es zum Beispiel 
ratsam ist, sich insbesondere gegenüber 
Dänen nie als Besserwisser darzustellen, 
weil das bei denen zu großen Verstimmungen 
führen kann. 
Fehlende Kenntnisse über die unterschied-
lichen Gepflogenheiten in anderen Kulturen, 
beispielsweise bei der Einnahme von Mahl-
zeiten, sind ebenfalls oft ein Grund für Miss-

verständnisse, die im Falle des Falles sehr 
folgenreich sein können. „In China habe ich 
erlebt, dass einheimische Mitarbeiter nur 
deshalb nicht zugaben, dass sie eine Anwei-
sung nicht verstanden beziehungsweise sie 
nicht befolgten, weil sie Angst hatten, ihr 
Gesicht zu verlieren“, berichtet Heiligers und 
fügt hinzu: „Dies hätte beinahe das gesamte 
Projekt gefährdet.“ 

Kay Schelauske
arbeitet seit Ende 
1996 als Journalist 
sowie Buchautor und 
hat sich auf die The-
menbereiche Alters-
vorsorge, Fonds und 
berufliche und private 
Absicherung speziali-

siert. E-Mail: kay.schelauske@t-online.de
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Keine Frage für StB Wolfgang Wawro, Vor-
standsmitglied des Deutschen Steuerbera-
terverbands (DStV) mit eigener Kanzlei in 
Berlin: „Gründern rate ich von der englischen 
Limited zumeist ab.“ Das Kürzel „Ltd.“ sei am 
Markt mit dem Makel der „GmbH“ zweiter 
Klasse behaftet. „Die Limited hat ein Pro-
blem“, meint Wawro. Die englische GmbH 
genauso wie auch die deutsche haftungsbe-
schränkte Unternehmergesellschaft würden 
nach außen eben deutlich zeigen, dass der 
Unternehmer eine Kapitalzuführung in Kri-
senzeiten auf Kosten der Kunden oder Liefe-
ranten vermeiden will.

Limited gilt aus Sicht von 
Steuerberatern als kompliziert
Keine Einzelmeinung, bestätigt auch Gerhard 
Krönert, Steuerberater der Dan-Revision-
Gruppe in Flensburg. Auch er empfiehlt sei-
nen Mandanten diese Rechtsform recht sel-
ten. „Die Limited ist aufgrund der zahlreichen 
Pflichten des Gründers nach ausländischem 
Recht sehr kompliziert.“ Für seinen Kollegen, 
StB Benjamin Feindt, Partner der Dan-Revisi-
on-Gruppe, haftet ihr oft das „Negativ-Image 
einer Briefkastenfirma in England“ an.
Immerhin bis zu fünf Prozent seiner grün-
dungswilligen Mandanten hat StB Thomas 
Leonhard im bayerischen Leutkirch bis zur 
Einführung der Unternehmergesellschaft 
2008 noch die Gründung einer Limited 
empfohlen – er hat sich auf Existenzgrün-
dungen spezialisiert: „Inzwischen besteht 
bei unseren Mandanten aber kein Interesse 
mehr.“ Als Grund dafür sieht er deren hohe 
Gründungs- und insbesondere Folgekosten 
etwa aufgrund doppelter Jahresabschlusser-
stellung.
Die Limited ist also nur ein Ausnahmemodell, 
was auch ein Blick in die amtliche Statistik 
bestätigt. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts in Wiesbaden wurden in Deutsch-
land im vergangenen Jahr 715.659 Unter-
nehmen gegründet. Davon entfielen gerade 
einmal 2.884 auf die „englische GmbH“. Zum 
Vergleich: 13.268 firmierten unter der neuen 
deutschen Alternative „Unternehmergesell-

Limited/Mini-GmbH  

Die Nachteile dominieren 
Die Limited scheint nahezu tot, aber auch die deutsche Alternative – die „Ein-Euro-GmbH“ – setzt sich nicht wirklich durch. 
Steuerberater sehen in den beiden Rechtsformen für Gründer eher Nach- als Vorteile.

»  Limited und Unternehmergesellschaft im Überblick 

Seit nunmehr gut zwei Jahren haben Gründer die Möglichkeit, 
eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) als eine
Sonderform der GmbH zu gründen. 

Mit der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), wollte die Bundesregierung 
der sogenannten Private Company Limited by Shares (Limiteds) eine deutsche Vari-
ante entgegensetzen. Die Limiteds werden in England gegründet, sind aber auf dem 
deutschen Markt tätig. Steuerberater beurteilen die beiden – auch in Konkurrenz zu 
den anderen Reformen – in erster Linie unter folgenden Aspekten:

1.   Sowohl die Limited als auch die UG eignen sich nur, falls eine entsprechende Haf-
tungsbeschränkung benötigt wird und ausreichendes Haftungskapital nicht zur 
Verfügung steht. Etwa für Dienstleistungsbranchen, die keinen Investitionsbedarf 
haben und tatsächlich Haftungsrisiken tragen, die durch eine Versicherung nicht 
gedeckt werden.

2.   Das Risiko der Insolvenzantragspflicht ist bei beiden Rechtsformen hoch einzu-
schätzen. Denn grundsätzlich sollte sich das Haftungskapital nach dem tatsäch-
lichen Kapitalbedarf der Gesellschaft richten, nicht am theoretisch möglichen. In 
der Praxis schlittern viele Gründer mit extrem niedrigem Haftungskapital aber 
unbemerkt in diese Insolvenzantragsprüfung. Oft ist die Gesellschaft buchmäßig 
schnell überschuldet, obwohl noch ausreichend Liquidität vorhanden ist. In solchen 
Fällen kann nur noch die Dokumentation einer positiven Fortführungsprognose den 
Geschäftsführer von einer uneingeschränkten Haftung befreien.

3.   Die UG wird häufiger als geschäftsführende Gesellschafterin ohne eigene Betei-
ligung bei einer vermögensverwaltenden KG eingesetzt. Der Vorteil der geringen 
Eigenkapitalvorhaltung überwiegt hier gegenüber der GmbH. Zumal auch zweifel-
haft ist, ob die Komplementär-GmbH so ohne Weiteres an die KG ausleihen darf.

4.   Die externen Kapitalgeber sehen in den beiden Rechtsformen ein hohes Risiko. Steu-
erberater beobachten immer wieder, dass die Gründer für ihre Darlehen erhöhte 
Sicherheiten zu leisten haben – falls Sie überhaupt Geld bekommen. Mitunter 
gibt es sogar Schwierigkeiten bei der Eröffnung eines Kontos. Auch in diesem Fall 
werden vielfach externe Sicherheiten oder sogar Bürgschaften gefordert.

5.   Die Haftungsbeschränkung kann Kunden hemmen, weil sie bei einem Euro liegen 
kann. Gegenüber den Banken stehen die Unternehmer durch Bürgschaften und 
hohe Sicherheiten oftmals doch in der Pflicht.

Quelle: Autorin
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SteuerConsultant: Ist die Limited in Deutsch-
land tot?
RA Christian Speckert: Das vielleicht nicht 
ganz, aber die Limited wird sicherlich kritisch 
gesehen, und der große Hype ist vorbei. Aus 
meiner Sicht überwiegt der Nachteil des for-
mellen Aufwands bei der Limited. Außerdem 
entstehen den Gründern regelmäßig hohe Bera-
tungskosten für die Verwaltung. Und schließlich 
gibt es ja eine Alternative im deutschen Recht 
durch die Mini-GmbH.
SteuerConsultant: Wie schätzen Sie die Posi-
tion der Ein-Euro-GmbH im deutschen Markt 
ein? 
RA Christian Speckert: Die haftungsbe-
schränkte Unternehmergesellschaft, kurz UG, 
ist aus meiner Sicht wohl noch nicht voll und 
ganz in der Beratungspraxis angekommen, 
sie spielt aus finanzieller Sicht, zumindest bei 
unseren Mandanten, nicht unbedingt eine gro-
ße Rolle. Ich denke aber, dass es aus drei Grün-
den sinnvoll sein könnte, eine UG zu gründen.
SteuerConsultant: Die da wären?
RA Christian Speckert: Zum einen als Kom-
plementärin für die UG & Co. KG. Der Vorteil 
liegt darin, dass kein Stammkapital in Höhe 
von 25.000 Euro bei der Komplementärin ein-
zubringen ist. Denn dieses kann ja nur unter 
Beachtung der Kapitalerhaltungsvorschriften 
verwendet werden. Allerdings hat das den 
gleichen Nachteil wie die Limited: Nämlich die 
schlechte Außenwirkung im Geschäftsverkehr.
SteuerConsultant: Und zum anderen?

RA Christian Speckert: Wenn schnell eine 
GmbH benötigt wird. Um Zeit zu gewinnen, 
kann es sich anbieten, zuerst eine Limited zu 
gründen. Mit einer Standardsatzung sowie der 
Kapitalausstattung der Gesellschaft noch beim 
Notar, sollten die Gründung und der Eintrag 
ins Handelsregister schnell zu vollziehen sein. 
Danach kann eine Kapitalerhöhung und Umfir-
mierung in eine GmbH erfolgen. Den Vorteil sehe 
ich in erster Linie im zeitlichen Vorsprung.
SteuerConsultant: In welchem spezielen Fall 
bietet sich die UG noch an? 
RA Christian Speckert: Bei Umstrukturierungen 
und Unternehmenskäufen spielen sogenannte 
Vorrats- oder Mantelgesellschaften eine große 
Rolle. Sie ermöglichen beispielsweise den sofor-
tigen Einstieg ins Geschäft, die rasche Positio-
nierung im Markt und die nahtlose Fortführung 
des eingebrachten Unternehmens. Neben 
anderen Gesichtspunkten können insbesonde-
re lange Wartezeiten bis zum Registereintrag 
vermieden werden. Wenn es in Zukunft allein 
um diesen zeitlichen Aspekt geht, könnte die UG 
als Alternative zu diesen Vorrats- oder Mantel-
gesellschaften eine Rolle spielen.

Interview

„Der große Hype ist vorbei“
RA Christian Speckert von der Steuerbera-
tungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Rödl & Partner in Stuttgart über die 
heutige Bedeutung der Limited.

schaft (haftungsbeschränkt)“, 590.554 als 
Einzelunternehmen und 68.292 immer noch 
als klassische GmbH (vgl. Grafik oben).
Der Blick in die Statistik zeigt also, dass 
sich das Projekt Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt) bis heute nicht durch-
gesetzt hat. „Schon die Firmierung mit dem 
Zusatz haftungsbeschränkt wirkt abschre-
ckend“, begründet das Steuerberater Wawro. 
Wenn seine Mandanten mit der sogenannten 
Mini- oder Ein-Euro-GmbH liebäugeln, rät 
er ihnen prinzipiell vor allem aus diesem 
Grund, gleich eine GmbH zu gründen. Genau-
so sieht das Berater Kröhnert: „Um solide zu 
gründen, sollten 25.000 Euro Startkapital 
finanzierbar sein.“
Weiteres Manko: Als kritisch beurteilen die 
Experten zudem die rechtliche Vorgabe der 
Unternehmergesellschaft (UG), jährlich Rück-
lagen in Höhe von 25 Prozent des Gewinns 
zu bilden, bis die Stammeinlage von 25.000 
Euro erreicht ist. „Mitunter eine enorme 
Einschränkung in der unternehmerischen 
Gestaltungsfreiheit“, meint RA Christian 
Speckert von der Kanzlei Rödl & Partner in 
Stuttgart (vgl. Interview rechts oben). Das 
Kapital stehe für außerbetriebliche Zwecke 
damit nicht zur Verfügung.
Experte Feindt nennt einen weiteren Aspekt. 
Aus steuerlicher Sicht sieht er die haftungs-
beschränkte Unternehmergesellschaft auch in 
Konkurrenz zur Personengesellschaft: „Wel-
che der beiden Varianten besser erscheint, 

rechnen wir in unserer Kanzlei im Einzelfall 
nach.“ Auch hinsichtlich der reinen Grün-
dungskosten bestünden schließlich nur 
geringe Unterschiede zwischen den einzel-
nen Gesellschaftsformen. Nach Angaben von 
Feindt beträgt der Aufwand für die Gründung 
einer Kapitalgesellschaft einschließlich Ein-
tragung und steuerlicher Anmeldung um die 
1.000 Euro. Unterm Strich kein Plädoyer der 
Berater für die beiden Rechtsformen. Nur in 
bestimmten Ausnahmefällen bietet sich der 
Einstieg in die Selbstständigkeit über die 
Limited oder die Unternehmergesellschaft 
an (siehe Interview).

Weder die Limited noch die Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt) sind bei den Steuerberatern 
beliebt. Das zeigt auch die Statistik.

Einzelunternehmen

GmbH

Ltd

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

300.000 500.000100.000
Quelle: Stat. Bundesamt Wiesbaden

Unternehmensgründungen 2009
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„Vorhängeschloss“ anzubringen. Werden 
die Einstellungen nicht verändert, kann ein 
Angreifer sich leicht Zugriff zu sämtlichen 
Einstellungen im Router verschaffen. „Des 
Weiteren bieten die W-LAN-Router einige 
wenige Schutzmechanismen, die man als 
Mindestschutz auch einsetzen sollte, um es 
potenziellen Angreifern möglichst schwer zu 
machen“, erklärt Steger. Wer ein Funknetz 
nicht sieht, kann es auch ohne weitere Ana-
lysen nicht angreifen: Der Name des W-LANs 
(SSID) sollte auf „nicht sichtbar“ eingestellt 
werden. Wird der Name dennoch übermittelt, 
sollte er nicht verraten, zu welcher Kanzlei er 
gehört. Heißt das W-LAN „Schneewittchen“ 
oder „Klabautermann“, weiß kein Angreifer, 
bei wem er zuschlägt. Gezielte Angriffe wer-
den damit erschwert. 

W-LAN- Router bieten 
zwei Filtermöglichkeiten
Die eingesetzten W-LAN-Router bieten zudem 
zwei Filtermöglichkeiten, die in einer Kanzlei 
eingesetzt werden sollten. Die erste ist der 
Mac-Adress-Filter, der aber nichts mit den 
Rechnern von Apple zu tun hat. Mac steht 
vielmehr für „Media Access Control“ und 
bezeichnet die eindeutige Adresse der Netz-
werkkarte mit der sich ein Laptop, Desktop-
Rechner oder Smartphone im Netz identifi-
zieren lässt. Diese Nummer findet man in 
den Systemeinstellungen oder auf einem 
Aufkleber auf der Geräteunterseite. 
Ein Mac-Adress-Filter lässt nur Geräte ins 
kabellose Netzwerk, deren Adressen zuvor 
im Router hinterlegt wurden. Es funktioniert 
wie eine Eintrittskarte. Andere Geräte erhal-
ten keinen Zutritt, und wenn neue Computer 
angeschafft werden, muss erst deren Num-
mer hinterlegt werden. Dabei sollte man nicht 
vergessen, die alten Adressen zu löschen.
Ähnlich funktioniert der Internet-Protocol 
(IP)-Adress-Filter: Jedes Gerät in einem 
Netzwerk erhält eine IP-Adresse zugeteilt, 
damit die Datenpakete ihren Empfänger 
erreichen. Die Verteilung dieser Nummern 
erfolgt oft zufällig und nach der Reihenfolge 

Zur Besprechung nimmt man den Laptop ein-
fach mit in den Konferenzraum und greift  
immer noch auf alle Daten zu. Der Drucker 
empfängt Aufträge drahtlos, auch mit dem 
Smartphone lässt sich in jedem Raum der 
Kanzlei auf Mails und Internet-Seiten zugrei-
fen. Zudem ist es optisch eine Wohltat: Der 
Kabelsalat an Schreibtischen verschwindet 
und Kabelkanäle sind in den Büroräumen 
nicht notwendig. Gerade in denkmalge-
schützten Gebäuden bietet die Funktechnik 
enorme Vorteile.

Jede drahtlose Verbindung 
gilt als angreifbar
„Doch wenn die Möglichkeit besteht, eine 
Datenverbindung drahtgebunden herzustel-
len, sollte man das tun“, rät Sicherheitsexper-
te Martin Steger. Denn vereinfacht lässt sich 
sagen: Jede Funktechnik ist angreifbar bezie-
hungsweise für alle zu empfangen. Reicht 

das Funksignal eines drahtlosen Netzwerks 
(Wireless Local Area Network, W-LANs) weit 
über die Kanzleiräume hinaus, kann jeder 
„mithören“. Zwar führt eine Verschlüsselung 
der Daten dazu, dass ein Mitlesen grundsätz-
lich unmöglich gemacht wird, aber Stegers 
Standpunkt ist hier unmissverständlich: 
„Eine absolute Sicherheit gibt es bei Funklö-
sungen nicht.“ Martin Steger ist Geschäfts-
führer und Auditor der Hamburger Intersoft 
Certification Services GmbH. Außerdem 
referiert er über IT-Sicherheitsthemen an der 
TÜV Nord Akademie. Seine Hauptaufgabe ist 
die Prüfung und Zertifizierung von IT-Infra-
strukturen nach ISO 27001 auf der Basis von 
„IT Grundschutz“, einem Sicherheitsstandard 
des Bundesamts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI). Sein Arbeitgeber ist ein 
Tochterunternehmen der Intersoft Consulting 
Services AG, die auf Datenschutz, IT-Sicher-
heit und IT-Compliance spezialisiert ist. 
Der Bereich Zertifizierung erlebt dank des 
Gesetzgebers derzeit einen kleinen Boom. 
Öffentlich gewordene Pannen, bei denen 
Kundendaten im Internet einsehbar waren, 
haben zu einer Sensibilisierung in den Füh-
rungsetagen geführt. Dabei muss sich jedes 
Unternehmen, das mit personenbezogenen 
Daten arbeitet, an das Bundesdatenschutz-
gesetz halten. 

Auftraggeber fordern Zertifizierung 
oder Sicherheitsgutachten
Aber auch andere sensible Unternehmens-
daten unterliegen einem hohen Schutzbedarf. 
Auftraggeber fordern deshalb immer öfter 
von Dienstleistern und Geschäftspartnern 
eine Zertifizierung oder aber mindestens ein 
Gutachten zur IT-Sicherheit, denn ein Zertifi-
kat ist in vielen Fällen eine Kostenfrage. 
Eines vorab: Die Einrichtung des W-LAN-
Routers sollte unbedingt per Kabelverbin-
dung erfolgen. Der erste Schritt ist die Ver-
gabe eines Passworts für den Router-Zugang. 
Da sämtliche Router mit einer Standard-
IP-Adresse und einem Standardpasswort 
ausgeliefert werden, gilt es hier das erste 

Datenübertragung

Sicher arbeiten 
Die Übertragung von Daten per Funk hat viele Vorteile. Im Büro lässt sich W-LAN nutzen, unterwegs UMTS: Damit können 
die Benutzer auf Kanzleidateien zugreifen und sich im Internet bewegen. Doch jede Funkübertragung birgt Risiken – jeder 
kann „mithören“. Darum sollten die Hürden für potenzielle Lauscher so hoch wie möglich aufgestellt werden.

»  Internet-Tipps

www.f-secure.de
Anbieter von „Security as a Ser-
vice“ über Service-Provider.

www.intersoft-certification.de
Beratungsunternehmen, das sich 
auf IT-Sicherheit, Datenschutz, 
IT-Compliance und -Governance 
spezialisiert hat.

www.smrtguard.com
Datenschutz-Software für so 
genannte Smartphones.

www.sophos.de
Themen: Endpoint, Verschlüsse-
lung, E-Mail, Internet und Net-
work Access Control.
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der angemeldeten Endgeräte. Wer morgens 
seinen Rechner als Erstes in der Kanzlei star-
tet, erhält die erste zur Verfügung stehende 
Nummer. Somit kann ein Rechner jeden Tag 
eine andere IP-Adresse erhalten. Hier sollte 
der Administrator jedem Gerät eine feste IP-
Adresse zuweisen und in den IP-Adress-Filter 
des W-LAN-Routers eintragen. So kann dieser 
Filter auf einer zweiten Stufe entscheiden, 
wer Zugang zum W-LAN bekommt und wer 
nicht. Sind etwa 20 Computer und Smart-
phones im Einsatz, lässt sich zusätzlich 
der Nummernbereich begrenzen, um auch 
so Angriffsmöglichkeiten einzuschränken. 
Wenn tagsüber alle IP-Nummern von legiti-

men Nutzern in Gebrauch sind, kann in die-
ser Zeit kein Angriff erfolgen. Anders sieht es 
nachts aus, wenn die Nummern nicht verwen-
det werden. Doch die meisten W-LAN-Router 
bieten zusätzlich die Möglichkeit einer auto-
matischen Abschaltung nach vorgegebenen 
Zeiten. Somit lässt sich ein W-LAN außerhalb 
der Bürozeiten leicht abstellen. 

Reichweite des Funksignals in der 
Praxis überprüfen
In einem Praxistest sollte der Administrator 
überprüfen, wie weit das Funksignal über die 
Kanzleiräume hinaus reicht. Ist der Radius 
zu groß, kann man die Sendeleistung redu-

zieren. „Das ist in der Praxis nicht immer 
einfach und kommt auf bauliche Gegeben-
heiten an“, sagt Experte Steger. Bevor der 
Mitarbeiter im hintersten Büro keinen aus-
reichenden Datendurchsatz hat, lässt man die 
Sendeleistung besser unangetastet. Da sich 
die Funkwellen gleichmäßig im Umkreis des 
Funkrouters ausbreiten, sollte dieser mög-
lichst in der Mitte der Kanzlei aufgestellt 
werden. Bei verwinkelten Räumlichkeiten 
und dicken Betonwänden können zusätz-
liche Antennen und sogenannte Repeater 
das Funksignal verstärken.  
Neben der Reichweite ist auch die Kanalaus-
wahl entscheidend für einen reibungslosen 

Kabelverbindungen zum Netzwerk und ins Internet sehen zwar nicht unbedingt schick aus, sind aber in der Regel sicherer als drahtlose 
Verbindungen. Eindringlinge von außen haben bei der drahtlosen Variante leichteres Spiel.
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Betrieb. In Deutschland stehen im 2,4-GHz-
Band bei den Funkstandards 802.11 b/g/n 
insgesamt 13 Kanäle für einen W-LAN-Router 
zur Verfügung. Diese überlappen jeweils mit 
dem nächsthöheren und -niedrigeren Kanal. 
„De facto stehen somit nur vier getrennte, 
sich nicht beeinflussende Kanäle zur Verfü-
gung“, sagt Steger. Wenn man bei der Ein-
richtung sieht, dass die Nachbarnetzwerke 
bereits die Kanäle eins bis fünf nutzen, sollte 
man sich für die anderen entscheiden.
Ein wichtiger Aspekt in der Absicherung ist die 
Verschlüsselung der Daten. Hier stehen unter-
schiedliche Methoden zur Verfügung, von WEP 
bis WPA2. „WEP ist nur noch ein Feigenblatt 
und in Sekunden geknackt“, sagt Steger. 
Stand der Technik ist die WPA2-Verschlüsse-
lung mit einem deutlich komplexeren Algo-
rithmus und dem sogenannten Advanced 
Encryption Standard (AES). Bislang ist kein 
Hackerangriff bekannt, der diese Verschlüs-
selung knacken konnte. Das Passwort für die 
WPA2-Verschlüsselung sollte mindestens 
sechs bis acht Zeichen umfassen. Darunter 
sollten Groß- und Kleinbuchstaben sowie 
Sonderzeichen wie beispielsweise ein Fra-
gezeichen sein. 

Längere Passwörter 
bieten besseren Schutz
Bei einer sogenannten Brute-Force-Attacke 
geht der Rechner des Angreifers Zeichen 
für Zeichen durch und versucht sämtliche 
Kombinationen. Darum bieten längere Pass-
wörter einen besseren Schutz. „Am besten 
kommt das Wort in keiner Sprache vor, ist 
also unaussprechlich. Das erschwert es dem 
Angreifer zusätzlich“, sagt Steger. 
In einschlägigen Foren gibt es Wörterbücher 
für Hacker. Weiß der Angreifer beispielswei-
se, dass der Kanzleiadministrator ein Fan 
von „Herr der Ringe ist“, nimmt er sich das 
entsprechende Wörterbuch mit allen Begrif-
fen aus den Tolkien-Büchern und lässt diese 
durchlaufen. „Sehr beliebt sind auch die 
Namen von Haustieren und Geburtsdaten“, 
berichtet Steger. Natürlich ist das keine gute 
Idee, da diese Angaben mitunter auf Netz-
werkseiten wie Xing oder Facebook einseh-
bar sind. Das Passwort sollte der Anwender  
regelmäßig ändern, wobei die Mitteilung des 
neuen Passworts nicht per Mail erfolgen und 
auch auf keinem Rechner hinterlegt werden 
sollte. Stattdessen tippt der Administrator das 
Passwort direkt in die jeweiligen Geräte ein 
oder teilt es allen Netzwerkteilnehmern in 
einem Jour-Fixe mit. 
Wer seinen Besuchern Zugang zum W-LAN 
in der Kanzlei gestatten möchte, sollte ein 
zweites Netz einrichten, die Anschaffung 

eines zweiten W-LAN-Routers ist kein Kosten-
faktor. Der kann losgelöst vom Kanzleinetz-
werk betrieben werden und lediglich einen 
Internet-Zugang bereitstellen. Sein Netzwerk-
name darf sichtbar sein, sollte aber natürlich 
per Passwort geschützt sein.
Sämtliche beschriebenen Sicherungsmetho-
den beziehen sich darauf, dass sich ein Kanz-
leimitarbeiter (Client) beim Netzwerkzugang 
(Access Point) ausweist. Denkbar ist aber 
auch ein Angriff über den Access Point, Fach-
leute nennen dies „Evil Twin“. Dabei nutzt 
der Angreifer einen W-LAN-Access-Point mit 
identischem Namen und höherer Sendelei-
stung. Der Laptop eines Mitarbeiters würde 
sich bei diesem „bösen Zwilling“ anmelden 
und seine Daten preisgeben. Das kann ein 
Radius-Server verhindern, er übermittelt an 
den Client die Bestätigung, dass er sich am 
korrekten Access Point angemeldet hat. „Hier 
muss man Aufwand und Nutzen abwägen“, 
sagt Steger. Wer mit hochsensiblen Daten 
agiert und nicht auf das W-LAN verzichten 
will, sollte darüber nachdenken.

Mobiler Internet-Zugang 
am sichersten per VPN
Ein Datenzugang per Funk ist auch unter-
wegs überaus praktisch. Sogenannte W-LAN-
Hotspots finden sich mittlerweile an jedem 
Flughafen, Bahnhof, Hotel und Messegelän-
de. Steht ein derartiger Internet-Zugang nicht 
zur Verfügung, können Laptops, Blackberrys 
oder I-Phones per UMTS im Mobilfunknetz 

eine Datenverbindung aufbauen. Wer nicht 
nur im Internet surft, sondern auch Daten 
vom Kanzlei-Server abruft oder sensible 
Daten per Mail verschickt, sollte auf Rei-
sen stets eine VPN-Verbindung nutzen. Das 
Virtual Private Network (VPN) stellt eine 
abgegrenzte Verbindung her, die sich auch 
verschlüsseln lässt. Man spricht von einer 
getunnelten Verbindung, weil die Daten wie 
durch einen Tunnel vom Gerät des Nutzers 
an ihr Ziel übermittelt werden. 

Aktuelle Firewall, Virenscanner und 
Browser schützen vor Überraschung
Auf dem Laptop sollte zudem eine Client-Fire-
wall aktiv sein, die unerwünschte Datenzu-
griffe verhindert. Ein aktueller Virenscanner 
und die stets aktuellste Version des Browsers 
zum Betrachten von Internet-Seiten sind wei-
tere Vorsichtsmaßnahmen. Sicherheitsexper-
te Steger rät dazu, insbesondere vor einer 
Reise, die Ordnerfreigaben auf dem Rechner 
zu überprüfen. Wurden bestimmte Doku-
mente auf der Festplatte für einen irgend-
wann einmal benötigten Netzwerkzugriff 
freigegeben und nicht wieder gesperrt, ist 
das eine offene Tür für Angreifer. 
Wurde zuvor eine Verbindung zwischen Gerä-
ten in der Kanzlei im W-LAN-Ad-hoc-Modus 
hergestellt, sind die Freigaben grundsätzlich 
für jeden W-LAN-Nutzer im Funkbereich 
sichtbar. Da kann die Wartezeit am Flugha-
fen von Datendieben genutzt werden, um 
auszuprobieren, welche Rechner diese Hin-

Wer in seiner Steuerkanzlei W-LAN-Router aufstellt, kann unter bestimmten Bedingungen auch 
Mandanten „mitsurfen“ lassen.
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tertür geöffnet haben. „Am besten deaktiviert 
man alle Freigaben sowie den Ad-hoc-Modus 
sofort nachdem sie ihre Zwecke erfüllt haben 
und aktiviert sie nur dann, wenn sie wirklich 
benötigt werden“, rät Steger. So praktisch die 
leichten Laptops und Netbooks auf Reisen 
auch sein mögen – genauso schnell können 
sie unterwegs entwendet werden oder ein-
fach verloren gehen. Damit fallen sämtliche 
Daten in die Hände des Diebs oder Finders, 
ein Startpasswort ist meist schnell geknackt. 
Auf der sicheren Seite ist, wer die Daten auf 
der Festplatte zusätzlich verschlüsselt. 

Verschlüsselung der Daten auf 
der Festplatte empfehlenswert
Rechner von Apple haben standardmäßig 
systemeigene Verschlüsselungsmechanis-
men. Hier können problemlos verschlüsselte 
Datentresore angelegt werden. Windows-Nut-
zer können mit zusätzlichen Werkzeugen wie 
Safe Guard Easy von Sophos ihre Festplatte 
schützen. Selbst wenn ein Dieb die Speicher-
platte ausbaut und anderswo auslesen will, 
wird er nur unleserliche Daten vorfinden.
Die wiederholte falsche Eingabe eines Pass-

worts verlängert bei derartigen Sicherungs-
programmen den Zeitraum, bis eine weitere 
Eingabe möglich ist. Das behindert automati-
sierte Verfahren des Passwortknackens. Geht 
ein Rechner verloren, wird der Besitzer die 
Vorteile der Verschlüsselung zu schätzen wis-
sen. An die Daten kommt niemand heran.

Smartphone-Daten lassen sich 
über Datendienst löschen
Daten aus der Ferne zu löschen ist bei einem 
Rechner nur schwer möglich. Anders sieht 
es bei Smartphones aus. Apples I-Phone 
etwa bietet dafür mehrere Möglichkeiten. 
So lässt sich über den Datendienst „Mobile 
Me“ das Telefon orten. Falls das Gerät nur im 
Restaurant liegen geblieben ist, kann man 
eine Nachricht mit der Bitte um Rückgabe 
senden, die zusammen mit einem Tonsignal 
auf dem I-Phone angezeigt wird. 
Sollte es keinen ehrlichen Finder geben, 
lässt sich aus der Ferne eine Code-Sperre 
einrichten, die den Zugriff auf Daten verhin-
dert. Im Extremfall können sogar sämtliche 
Daten vom I-Phone-Speicher gelöscht werden. 
Sollte das Gerät später wieder auftauchen, ist 

das kein großer Schaden, weil in der Regel 
eine Sicherung (Backup) auf dem Rechner 
liegt, mit dem man das I-Phone synchroni-
siert. Wer Mobile Me nutzt, hat seine Adress-
daten und Termine sowieso auf einem Server 
gesichert. Die Nachteile von Mobile Me: Es 
muss auf dem I-Phone eingerichtet und die 
Push-Funktion muss aktiv sein. Das Gerät 
muss eingeschaltet sein und Verbindung 
zum Mobilfunknetz haben, ansonsten kann 
es den Löschbefehl nicht empfangen. „Ich 
empfehle, von vornherein eine Code-Sperre 
auf dem I-Phone einzurichten“, sagt Steger. 
Bei jeder Aktivierung des Geräts, selbst aus 
dem Standby, muss eine vierstellige Zahl ein-
gegeben werden. 

Löschung aller Daten nach 
mehrmaliger Falscheingabe
Für den Fall eines Diebstahls kann der Nut-
zer festlegen, nach wie vielen fehlerhaften 
Passworteingaben sämtliche Daten auto-
matisch gelöscht werden. Diese Lösung ist 
unabhängig von der kostenpflichtigen Mobi-
le Me-Lösung. Hierbei muss kein Befehl von 
außen gesendet werden, und falls das Gerät 
gefunden wird, lassen sich die Daten über 
das Backup wieder herstellen. 
Löschfunktionen für den Notfall sind auch für 
andere Smartphones verfügbar. Buddy Guard 
und Smartguard erfüllen diese Aufgabe auf 
Blackberrys des kanadischen Herstellers 
RIM. Wer ein Smartphone mit Android-, Sym-
bian- oder Windows-Mobile-Betriebssystem 
nutzt, erhält mit Anti-Theft von F-Secure 
einen Dienstahlschutz. Die kostenlose Soft-
ware bietet eine Sperr- und Löschfunktion 
aus der Ferne, wenn das Smartphone abhan-
den kommt. 
Bei allen Sicherheitsvorkehrungen gehört 
auch etwas gesunder Menschenverstand 
dazu. Man sollte unterwegs darauf achten, 
das einem niemand über die Schulter schaut, 
wenn man Passwörter oder sensible Daten in 
ein Laptop oder Smartphone eingibt.

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

E-Mail: kunde@textkunde.de

»  Drahtlos sicher surfen 

Kanzleien, die über ein drahtloses Netzwerk in- oder extern auf  
Daten zugreifen, sollten folgende Punkte unbedingt beachten.

1.  Richten Sie den W-LAN-Router 
nicht per Funkverbindung ein, 
nutzen Sie eine Kabelverbindung 
(Ethernet-Kabel). Schützen Sie 
den Zugriff auf den Router mit 
einem Passwort. Verbinden Sie 
Ihr W-LAN nur über eine Firewall 
mit Ihrem internen Netz.

2.  Machen Sie Ihr W-LAN für Frem-
de unsichtbar. Verbergen Sie den 
Namen (SSID).

3.  Nutzen Sie den neuesten Ver-
schlüsselungsstandard WPA2.

4.  Das Passwort sollte aus einer 
Kombination von Groß- und 
Kleinbuchstaben sowie Zahlen 
und Sonderzeichen bestehen. 
Am besten ist es kein aussprech-
bares Wort, das in einer 
Sprache vorkommt. Es sollte in 
regelmäßigem Turnus geändert 
werden.

Quelle: Autor

5.  Nutzen Sie einen Mac-Adress-Filter. 
Nur Rechner oder Smartphones mit 
registrierter Mac-Adresse erhalten 
Zugang.

6.  Nutzen Sie einen IP-Adress-Filter. 
Nur Geräte mit IP-Adresse aus einer 
zuvor festgelegten Zahlengruppe 
erhalten Zugang.

7.  Reicht das W-LAN-Signal weit über 
die Kanzleiräume hinaus, sollten 
Sie eventuell die Sendeleistung 
reduzieren. 

8.  Richten Sie für Gäste ein zweites, 
sichtbares W-LAN ein, das vom 
übrigen Kanzleinetzwerk getrennt ist.

9.  Schalten Sie das W-LAN über Nacht 
ab, dann können Angreifer keine 
ungestörten Angriffe unternehmen.

10.  Stellen Sie an öffentlichen Hotspots 
immer eine passwortgeschützte, 
verschlüsselte VPN-Verbindung ins 
Netz her.
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Boni, Prämien, Umsatz- und Erfolgsbetei-
ligungen: Längst haben verschiedene leis-
tungsbezogene Vergütungsmodelle in die 
Mandantenunternehmen Einzug gehalten. 
Was früher hauptsächlich im Vertrieb und 
insbesondere für Führungskräfte als Moti-
vationsinstrument Anwendung gefunden 
hat, wirkt heute auf allen Hierarchie- und 
Funktionsebenen und in allen Bereichen der 
Wirtschaft: Fast die Hälfte der in Deutsch-
land Beschäftigten hat inzwischen variable 
Bestandteile in ihrem Jahreseinkommen, 
ergab eine Studie des europaweit agierenden 
Jobbörsen-Riesen StepStone.
Doch das Thema bleibt nicht nur auf Man-
dantenunternehmen beschränkt, auch 
immer mehr Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer planen, in Zukunft ihre Angestellten 
leistungsabhängig zu entlohnen. „In vielen 
Kanzleien sind die Personalkosten im Verhält-
nis zum Umsatz viel zu hoch“, erklärt Josef 
Weigert aus dem bayerischen Neumarkt, der 
sich als Kanzleiberater auf die Steuerbran-
che spezialisiert hat: „Durch die Einführung 
leistungsabhängiger Vergütung wollen Kanz-
leileiter wieder ein vernünftiges Verhältnis 
zwischen den Gehältern und dem Umsatz 
erreichen, zu besserer Leistung anspornen 
und die Mitarbeiter langfristig binden.“

Einführung eines Vergütungssystems 
in der Steuerkanzlei schwierig
Jedoch schaffen es nur wenige Steuerberater, 
ein funktionierendes variables Vergütungs-
system in ihrer Kanzlei zu implementieren. 
„Erfolgsorientierte Vergütung ist ein sehr 
wirkungsvolles Führungsinstrument, aber 
nur etwas für erfahrene Leader. Sie macht 
viel Mühe und ist nicht für jede Kanzlei im 
gleichen Maße sinnvoll“, gibt Josef Weigert zu 
bedenken. Der Kanzleiberater weiter: „Wenn 
sie jedoch richtig geplant, eingeführt und 
praktiziert wird, profitieren davon sowohl 

Vergütung  

Variables Gehalt
als Motivation 
Geld macht angeblich nicht glücklich. Studien haben nachgewiesen, dass ein gutes Betriebsklima, die Balance zwischen 
Beruf und Privatleben, die Wertschätzung und Anerkennung der Leistungen durch den Chef und andere weiche Faktoren wie 
Weiterbildungsmöglichkeiten Mitarbeiter wirkungsvoller und langfristiger motivieren als eine Gehaltserhöhung.

die Mitarbeiter als auch die Kanzleichefs.“ 
Allerdings muss die Kanzlei Antworten auf 
folgende Fragen finden: 
1. Wie führt man ein effektives, variables 
Entlohnungssystem in der Steuerkanzlei ein? 
2. Welche Modelle kommen für Steuerberater 
infrage und für welche Kanzleien lohnen sie 
sich überhaupt?

Mitarbeiter zufrieden, Betriebsklima, 
Führung und Umsätze gut
„Nur Steuerbüros, in denen das Betriebskli-
ma gut, die Mitarbeiterzufriedenheit hoch 
und sowohl das Führungsverhalten als auch 
die Umsätze stimmen, sollten sich an dieses 
anspruchsvolle Thema heranwagen“, emp-
fiehlt Weigert: „Einer Kanzlei, die in roten 

Zahlen steckt, wird es durch erfolgsbasierte 
Vergütung nicht besser gehen, sondern eher 
noch viel schlechter“, weiß er. 

„Kanzleichefs haben sich beim 
Thema die Finger verbrannt“
StB Peter tom Suden aus dem niedersäch-
sischen Cuxhaven bestätigt die Aussagen 
Weigerts. Peter tom Suden unterstützt Steu-
erkanzleien bei der Einführung einer varia-
blen Vergütung und hat ein Buch über diese 
Herausforderung geschrieben: „Es haben sich 
schon viele Kanzleichefs an dem Thema die 
Finger verbrannt, weil sie es falsch ange-
gangen sind. Da sollten keine leichtsinnigen 
Experimente gemacht werden.“ 
Deshalb müssen die Voraussetzungen für die 

Wer in seiner Kanzlei 
variable Gehälter 
einführen will, muss die 
Unterstützung der 
Belegschaft 
gewinnen.
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Einführung eines neuen Vergütungssystems 
zuvor genau geprüft, Modellrechnungen für 
die nächsten drei Jahre erstellt und erreich-
bare Ziele erarbeitet werden, bevor man mit 
den eigenen Mitarbeitern in Verhandlungen 
tritt. Denn diese gestalten sich meist wesent-
lich schwieriger, als dies Kanzleichefs erwar-
ten. „Angestellte von Steuerberatern sind 
ein Menschenschlag, der sehr auf Sicherheit 
bedacht ist. Meiner Erfahrung nach stellen sie 
sich zunächst quer, wenn es um das Thema 
variable Vergütung geht – egal, um welches 
Modell es sich handelt“, erzählt Weigert. 
Auch Peter tom Suden hat schon erlebt, 
wie eine gesamte Kanzleibelegschaft sich 
geschlossen nicht bewerten, messen und 
belohnen lassen wollte: „Dabei haben wir 
garantiert, dass keiner auch nur einen Cent 
weniger verdienen würde als vorher. Es ging 
lediglich um die Einführung von Beurtei-
lungen, Zielvereinbarungen und zusätzlichen 
Zahlungen bei Übererfüllung der Ziele.“

Projekt begraben oder gezielter 
Umbau der Belegschaft
Will man seine langjährigen Mitarbeiter 
nicht verlieren, wird der eine oder andere 
Kanzleichef in so einem Fall das Projekt 
„variable Vergütung“ begraben müssen. „Ich 
habe dem Kanzleiinhaber jedoch geraten, 
das komplette Team innerhalb eines Jahres 
auszuwechseln“, erzählt Suden: „Denn in so 
einer Gruppe würde keine Bewegung und 
keine Innovation möglich sein. Innerhalb von 

zwei Jahren hat er das dann geschafft.“ Josef 
Weigert zieht weniger drastische Methoden 
vor, wenn Mitarbeiter nicht mitziehen wollen: 
„Der Steuerberater muss seinen Mitarbeitern 
signalisieren, dass er sie mit ihren Sorgen, 
Ängsten und Vorbehalten ernst nimmt und 
nach zufriedenstellenden Lösungen sucht“, 
weiß er: „Wenn sie jedoch keine Änderungs-
kündigung unterschreiben wollen, kann man 
sie nicht zwingen.“ Was also tun, wenn man 
unbedingt ein variables Vergütungssystem in 
seiner Kanzlei etablieren möchte, und keiner 
macht mit?
„Man kann leistungsorientierte Vergütung 
nicht über alle drüberstülpen. Ich empfehle, 
mit Angestellten zu beginnen, die bereit sind, 
es zu versuchen, und neue Mitarbeiter nur 
nach dem neuen System einzustellen. In 
Stellenanzeigen sollte man explizit damit 
werben“, sagt Weigert.
Eine besondere Herausforderung besteht 
jedoch zunächst darin, das passgenaue Ver-
gütungskonzept für die Kanzlei zu entwi-
ckeln und zu bestimmen, was genau und in 
welchem Maße belohnt werden soll – und das 
hängt mit der Kanzleikultur und den kurz- 
und langfristigen Kanzleizielen zusammen. 
Zunächst sollte die Kanzleiführung für sich 
klären, woran sie den Erfolg des Mitarbeiters 
bemessen will und an welchen Kennzahlen 
sie sich orientieren möchte. Will man bei-
spielsweise den Umsatz eines einzelnen 
Mitarbeiters steigern, bietet sich eine indi-
viduelle prozentuale Umsatzbeteiligung an. 
Will man die Teamleistung fördern, so sollte 
der Teamerfolg bewertet und belohnt werden. 
Möglich ist auch eine Kombination aus bei-
den Aspekten. 
Anspruchsvoller, weil schwieriger an Kenn-
zahlen festzumachen, wird das Konzept, wenn 
man die Qualität der Arbeit verbessern, eine 
höhere Mandantenzufriedenheit erreichen, 
schnellere Fallbearbeitung herbeiführen und 
die Fehlerquote senken will. 

Vergütungsmodell besteht 
aus mehreren Bausteinen
Je nachdem, ob das Leistungsverhalten oder 
-ergebnis des Mitarbeiters oder des Teams im 
Vordergrund steht, konzipiert man im Ideal-
fall ein Vergütungsmodell, das auf den Bau-
steinen Mitarbeiterbeurteilung, Kennzahlen-
bewertung und Zielvereinbarung basiert.
Für die Umstellung auf eine leistungsbezo-
gene Vergütung in einer Steuerkanzlei steht 
im Allgemeinen eine Reihe von zum Teil sehr 
unterschiedlichen Modellen zur Verfügung. 
Grob unterscheidet man zwischen finanzwirt-
schaftlich- oder qualitätsorientierten Kon-
zepten, jedoch gibt es auch effektive Misch-

»Variabilität

10 Vorteile im Überblick

1.  Mitarbeiter entwickeln hohes 
Kostenbewusstsein

2.   Bessere Produktivität und 
Leistungsorientierung

3.   Steigerung der Eigenverantwortung
4.   Reduktion des Krankenstands
5.   Steigerung der 

Innovationsbereitschaft
6.   Höhere Kanzleibindung
7.   Identifikation mit der Kanzlei
8.   Geringere Fluktuation
9.   Höhere Motivation
10.   Verbesserung der 

Führungsinstrumente

Quelle: Autorin

15 Schritte zur 
variablen Vergütung
1.    Recherche und Ideenfindung 
2.    Kanzleiziele, Teamziele und Einzel-

ziele überlegen: Was wollen Sie mit 
der variablen Vergütung erreichen?

3.   Prüfung der Voraussetzungen zur 
Einführung einer leistungsorientierten 
Vergütung (LOV)

4.    Evtl. eine Projektgruppe „variable 
Vergütung“ ins Leben rufen, Zeitplan 
erstellen

5.    Festlegen der Kriterien (Messgrößen, 
Kennzahlen, Kompetenzen etc.), die 
in Ihrer Kanzlei für LOV relevant sein 
sollen 

6.   Erstellung eines passgenauen 
Vergütungskonzepts, evtl. unter 
Einbeziehung eines externen Beraters

7.    Modellrechnungen für die nächsten 
drei Jahre

8.    Vorbereitung auf mögliche Einwände 
und Fragen der Mitarbeiter

9.     Informations- und Verhandlungsge-
spräche mit Mitarbeitern 

10.   Evtl. Änderungskündigungen und 
rechtliche Prüfung

11.   Modellversuch „variable Vergütung“ 
mit Freiwilligen (ca. 1 Jahr)

12.   Evaluation des Modellversuchs
13.   Evtl. Nachbesserungen
14.   Verhandlungen mit weiteren 

Mitarbeitern
15.   Modellpflege (Überprüfung der 

Akzeptanz, kleine Nachbesserungen 
etc.)

Quelle: Autorin

Wichtige Fragen 
vorab klären
1.    Gibt es in der Kanzlei ein effektives 

Verfahren zum Führen von 
Mitarbeitergesprächen? 

2.    Arbeiten Sie in der Kanzlei mit 
Zielvereinbarungen (Individualziele/ 
Teamziele etc.)?

3.   Überprüfen Sie regelmäßig, in 
welchem Maße die Mitarbeiter ihre 
Ziele erreicht haben?

4.    Haben Sie in der Kanzlei genaue 
Stellenbeschreibungen?

5.    Haben Sie technische Hilfsmittel und 
Formulare für Bemessung und 
Bewertung der Leistungsergebnisse?

Quelle: Autorin
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sen war und meine Mitarbeiter nicht bereit 
waren, mehr Mandate zu übernehmen, da 
sie angeblich ausgelastet waren“, erzählt er: 
„Seitdem ich sie am Umsatz beteilige, kom-
men sie von selbst auf mich zu und sagen, 
sie hätten noch freie Kapazitäten. Das ist für 
mich wesentlich angenehmer, als ihnen Arbeit 
aufzuzwingen. Sie arbeiten jetzt wesentlich 
schneller und ergebnisorientierter, sind sel-
tener krank und denken unternehmerisch. 
Sie verdienen im Durchschnitt rund ein Drit-
tel mehr als ihre Kollegen mit Festgehalt.“

Zurückhaltende Belegschaft 
im ersten Jahr
Auch in Vogls Kanzlei gab es jedoch zunächst 
Vorbehalte: Im ersten Jahr waren nur weni-
ge bereit, das System auszuprobieren. „Eine 
Angestellte war jedoch sofort interessiert, da 
sie ihre Mutter pflegen wollte und meinte, 
sie könne sich ihre Arbeit nach dem neuen 

Modell freier einteilen und mehr verdienen“, 
erzählt Vogl. Im Laufe der Jahre seien dann 
immer mehr Mitarbeiter freiwillig gefolgt. 

Kanzlei beschäftigt Mitarbeiter mit 
fixem und variablem Gehalt
Vogl beschäftigt parallel aber auch Kollegen, 
die auf ein Fixgehalt bestehen: „Ich akzep-
tiere, dass jeder andere Sicherheitsbedürf-
nisse hat. Doch ich schaue mir monatlich 
auch die Zahlen dieser Mitarbeiter an und 
suche mit ihnen das Gespräch, wenn die Zah-
len nicht zufriedenstellend sind.“ 
Fördert so ein Vergütungssystem nicht das 
Einzelkämpfertum und schadet dem Betriebs-
klima? „Bei uns in der Kanzlei war das nie 
der Fall. Die Mitarbeiter gehen sehr kollegial 
miteinander um, sie nehmen sich Zeit, sich 
um Auszubildende zu kümmern, sich mit-
einander zu beraten und sich fortzubilden“, 
erzählt Vogl: „Ich gestehe ihnen aber auch 
viele Freiheiten zu: Ich schaue nicht mehr 
darauf, wann und wo sie arbeiten, da nur das 
Ergebnis zählt. Und ich achte genau darauf, 
dass alle zufrieden sind. Wir sind regelmäßig 
im Gespräch miteinander.“
Damit kein Konkurrenzkampf um die 
umsatzstarken Mandate entsteht und die 
arbeitsintensiven schwierigen Mandate auf 
der Strecke bleiben, sorgt Vogl für eine sinn-
volle Verteilung. „Das ist eine sehr sensible 
Angelegenheit und erfordert viel Fingerspit-
zengefühl“, erzählt er: „Ich entscheide das 
als Chef möglichst gerecht und entsprechend 
den Kompetenzen der Mitarbeiter. Darüber 
gab es bisher keine Diskussionen.“ 
Und was passiert, wenn ein Mitarbeiter, der 
umsatzorientiert entlohnt wird, für längere 
Zeit krank wird? „Das ist ein Risiko, das 
dieser Mitarbeiter selbst trägt. Da er das 
Mandat in der Regel nicht an andere abge-
ben möchte, wird er nacharbeiten müssen“, 
erklärt Claus Vogl. Schwierigkeiten bei der 
Rekrutierung neuer Kollegen hat der Nürn-
berger Steuerprofi nicht: „Ich habe so gut wie 
keine Fluktuation und stelle ausschließlich 
aus eigenen Reihen ein. Meine ausgelernten 
Auszubildenden bekommen die ersten drei 
Jahre ein Fixgehalt, bis sie sich einen eigenen 
Mandantenstamm aufgebaut haben und gute 
Umsätze erzielen. Danach steigen sie auf die 
variable Vergütung um.“
Das System besticht durch seine Transpa-
renz: Da die Umsatzzahlen den Mitarbeitern 
bekannt sind, ist es für sie leicht nachzu-
vollziehen, was sie verdienen, und sie kön-
nen darauf Einfluss nehmen. Der Nachteil: 
„Umsatzorientierte Vergütungsmodelle för-
dern den Darwinismus“, warnt der StB Peter 
tom Suden, der von ähnlichen Konzepten in 

Fünf gängige Vergütungsmodelle im Überblick
Bezeichnung Merkmale

Budgetmodell 
(variabel oder fest)

     Am Ende des Jahres wird aus einem zu 
Beginn nicht vorher genau berechenbaren 
Topf an die Mitarbeiter eine bestimmte 
Summe verteilt

     Am Ende des Jahres wird aus einem im 
Vorfeld genau definierten Topf an die 
Mitarbeiter in Prozent eine bestimmte 
Summe verteilt

Prämienmodell      Individuelle Boni für herausragende 
Leistungen (z.B. nach Abschluss von 
bestimmten Projekten)

Provisionen      Mögliche Vergütung für Mitarbeiter, die neue 
Mandanten akquirieren, wird beispielsweise 
in Prozent vom Umsatz vergütet

Tantiememodell      Der Tantiemeanteil wird mit einer Formel, 
z.B. aus dem Kanzleigewinn oder aus dem 
Kanzleiumsatz, berechnet

Zielbonusmodell      Bei Zielerreichung bekommen Mitarbeiter 
einen Bonus ausgezahlt

     Die Bonushöhe wird schon vorher festgelegt 
und den Mitarbeitern bekannt gegeben

Quelle: Autorin

formen, die durchaus erfolgreich praktiziert 
werden können. 

Orientierung an Kennzahlen wie 
Umsatz oder Deckungsbeitrag
Das einfachste Modell orientiert sich nur 
an harten Kennzahlen und bezieht sich 
beispielsweise auf den Umsatz oder den 
Deckungsbeitrag. Seit fast elf Jahren führt der 
Steuerberater Claus Vogl nach diesem Vergü-
tungssystem seine Kanzlei in Nürnberg. Die 
meisten seiner 20 Angestellten beziehen kein 
Fixgehalt, kein Weihnachts- und Urlaubsgeld, 
sondern bekommen 35 Prozent des individu-
ell erzielten Umsatzes. 
Mitarbeiter, die als Freiberufler für ihn 
arbeiten – darunter ein Steuerberater und 
einige Buchhalter – erhalten 40 Prozent, da 
sie sich selbst versichern müssen. „Ich sah 
mich gezwungen, eine variable Vergütung 
einzuführen, als meine Kanzlei stark gewach-
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seiner Beratungspraxis den Kunden grund-
sätzlich abrät: „Starke Teammitglieder profi-
tieren, wenn es um die Mandantenverteilung 
geht, Schwache gehen baden, weil sie sich 
nicht durchsetzen können.“ Peter tom Suden 
empfiehlt stattdessen, lieber projektbezogen 
auf zusätzliche Bonuszahlungen zurückzu-
greifen und ein monatliches Fixgehalt beizu-
behalten. „So ein Vorgehen bedarf schließlich 
auch keiner Änderungskündigung“, erklärt 
er. Wenn zum Beispiel ein neues Dokumen-
tenmanagementsystem in der Kanzlei einge-
führt werden soll, empfiehlt Suden, mit den 
Mitarbeitern ein festes Ziel zu vereinbaren. 
Das kann ein bestimmter Zeitrahmen sein, 
der eingehalten werden muss. „Wird das Ziel 
früher erreicht, sollte es eine zuvor vereinbar-
te Prämie geben“, erläutert der Berater.

Fixes Monatsgehalt, Ergänzung 
durch variable Komponente
Auch Josef Weigert hält es für Steuerkanz-
leien für besonders ratsam, grundsätzlich ein 
monatliches Fixgehalt beizubehalten und es 
um eine variable Komponente bei herausra-
genden Leistungen zu ergänzen. Dabei habe 
sich besonders das finanzwirtschaftliche 
Modell mit dem sogenannten „Faktor 3“ eta-
bliert. Wenn das monatliche Fixgehalt einer 
Steuerfachangestellten 2.500 Euro plus 500 
Euro Lohnnebenkosten beträgt, sollte sie einen 
monatlichen Umsatz von mehr als 9.000 Euro 
(2.500 Euro +500 Euro x Rechnungsfaktor 3 
= 9.000 Euro) erzielen, um wirtschaftlich zu 
arbeiten und ihren Arbeitsvertrag zu erfül-
len. „Erzielt sie weniger oder um die 9.000 
Euro Umsatz, bekommt sie nur das Fixgehalt, 
denn diese Leistung ist damit abgegolten“, 
erklärt Weigert: „Liegt sie jedoch zehn oder 
20 Prozent über dem Sollumsatz von 9.000 
Euro, dann sollte sie zu einem bestimmten 
Prozentsatz daran beteiligt werden.“
Auch die einzelnen Teams beziehungsweise 
das gesamte Kanzleiteam lässt sich auf ähn-
liche Weise am erzielten Teamumsatz beteili-
gen. Hierbei rechnet man häufig mit dem Fak-
tor 2,5. Wenn also die Personalkos ten einer 
Kanzlei oder eines Teilteams bei 25.000 Euro 
monatlich liegen, sollte das Team mindestens 
62.500 Euro im Monat Umsatz machen. Liegt 
der Umsatz deutlich darüber, dann gibt es 
eine Teamprämie, die nach diversen festge-
legten Kriterien unter den Teammitgliedern 
verteilt wird.
Eine wichtige Voraussetzung sollte jedoch 
erfüllt sein, damit finanzwirtschaftliche 
Modelle in der Praxis funktionieren: „Alle 
Kanzleizahlen, welche die variable Vergü-
tung betreffen, sollen auf den Tisch“, for-
dert Weigert: „Sehr viele Steuerberater tun 

sich schwer damit, ihren Mitarbeitern die 
Geschäftszahlen offenzulegen. Das ist ein 
großer Fehler. Denn die Mitarbeiter rechnen 
dann automatisch den Chef reich und den-
ken, sie selbst würden zu wenig bekommen. 
Jeder Mitarbeiter muss wissen, wo die Kanz-
lei steht und wo er und sein Team steht.“ 
Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die 
Investition in Teambildungsmaßnahmen – 
„Sonst wird man langfristig gesehen Pro-
bleme mit dem Betriebsklima bekommen“, 
warnt Weigert. Will man als Kanzleileiter 
nicht nur die erreichten Umsätze als Maß-
stab aller Dinge nehmen, dann empfiehlt es 
sich, weitere Kompetenzen und Tätigkeiten 
der Mitarbeiter in das Modell der varia-
blen Vergütung zu integrieren und diese 
zu bewerten. Besonders sinnvoll kann es 
sein, eine variable Vergütung an das in der 
Kanzlei bestehende Zielvereinbarungs- und 
Beurteilungssystem zu koppeln, das neben 
Individualzielen auch Kanzlei-, Bereichs- 
oder Teamziele einschließt.
In der „HPTP GmbH“, einer Steuerberatung 
in Berlin Mitte, praktizieren vier Partner seit 
bereits sieben Jahren ein ähnliches System 
mit Erfolg. Die Kanzleiinhaber haben in 
Zusammenarbeit mit befreundeten Kanzleien 
ein Punktesystem entwickelt, das neben den 
wirtschaftlichen Fähigkeiten des Mitarbeiters 
auch seine fachlichen, sozialen und persön-
lichen Kompetenzen bewertet.

Berliner Kanzlei wollte 
teamfähige Mitarbeiter fördern
„Wir wollten keine Eigenbrötler fördern, son-
dern teamfähige Mitarbeiter, die bereichs-
übergreifend denken, hilfsbereit sind, sich 
um Auszubildende kümmern und sozial 
engagiert sind“, erzählt StB Rainer Thiele: 
„Jedoch fließt der erzielte Umsatz zu 50 Pro-
zent in die Gesamtbewertung ein. Schließlich 
müssen wir vor allem auch wirtschaftlich 
arbeiten.“
Unter persönlichen Kompetenzen finden sich 
beispielsweise Kriterien wie Fortbildungsbe-
reitschaft, Interesse, an Projekten mitzuarbei-
ten, Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber
und Ausdrucksfähigkeit. Diese werden je 
nach Mitarbeiter im schlechtesten Fall mit 
null, bestenfalls mit fünf Punkten bewertet. 
Ist man in allen Bereichen besonders gut, 
kann man höchstens 500 Punkte erreichen. 
Am Ende des Jahres wird der Kanzleidurch-
schnitt ermittelt, und wer mit seiner Punkt-
zahl im oder über dem Durchschnitt liegt, 
wird mit einem individuellen Bonus (je nach 
Höhe der Punkte) belohnt: „20 Prozent des 
Kanzleigewinns werden dabei an die Mitar-
beiter ausgeschüttet – auch an gute Auszubil-

» Tipps für die Einführung

Zehn Hinweise zur 
variablen Vergütung.

1.  Ein möglichst transparentes und 
wenig aufwendiges System wählen

2.   Einheitliche Vergütungsregeln 
für alle

3.   Auf Gerechtigkeit achten
4.   Sonderaufgaben berücksichtigen
5.   Klarheit schaffen: Unter welchen 

Voraussetzungen werden welche 
variable Gehaltsbestandteile gezahlt?

6.   Orientierung geben: Schon am 
Anfang des Jahres in Aussicht stellen, 
welche Boni am Ende des Jahres 
möglich sind

7.   Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse 
einbeziehen

8.   Zahlen auf den Tisch
9.   Vertrauen aufbauen und regelmäßiges 

Feedback geben
10. Teambildung fördern

Quelle: Autorin

dende und Sekretärinnen, die nicht direkt auf 
den Umsatz Einfluss haben“, erzählt Thiele: 
„Jedoch wissen die Mitarbeiter erst am Ende 
des Jahres, ob sie einen Bonus bekommen 
werden und wie hoch er ausfällt, da der Kanz-
leidurchschnitt sich jedes Jahr ändert.“

Mitarbeiter müssen ihre Leistungen 
zunächst selbst bewerten
Fühlen sich die Mitarbeiter in der Steuerkanz-
lei nach diesem System gerecht bewertet? 
„Jeder Mitarbeiter soll sich zunächst selbst 
anhand eines checklistenartigen Bogens 
beurteilen. Anschließend wird er von sei-
nem Chef beurteilt, und im Jahresgespräch 
werden die Bewertungen verglichen, zudem 
Abmachungen und messbare Zielvereinba-
rungen für die Zukunft vereinbart. Diese die-
nen als Grundlage für das nächste Gespräch 
zur Überprüfung der Zielerreichung“, erzählt 
StB Thiele: „Meine Erfahrung ist, dass die 
Mitarbeiter sich selbst meist viel kritischer 
bewerten, als wir das als Chefs tun. Die 
Bewertung ist für sie wie ein Zeugnis, das 
sie brauchen. Sie wollen schließlich wissen, 
wo sie sich verbessern können.“ 
Hat das System auf Anhieb funktioniert? „Wir 
haben nach der Einführung noch Nachbesse-
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Antworten auf mögliche 
Mitarbeiterfragen zur variablen Vergütung
1.    Was passiert bei langwierigen 

Krankheiten? 
Mögliche Antwort: Individueller 
Durchschnittslohn aus den letzten drei 
/ sechs Monaten wird weitergezahlt.

2.    Was passiert bei schlechter 
Auftragslage oder in Krisenzeiten? 
Mögliche Antwort: Es können 
Sonderregelungen vereinbart werden, 
zum Beispiel wird ein Mindestfixlohn 
garantiert.

3.    Was passiert bei Lohnpfändungen? 
Mögliche Antwort: Auch hier können 
Sondervereinbarungen getroffen 
werden (Mindestfixlohn).

4.    Werden Mandate jetzt neu verteilt? 
Wer kümmert sich um die kompli-
zierten Fälle und um die Lieblings-
mandanten? 
Mögliche Antwort: Alle bearbeiten 
weiter ihre bisherigen Mandate, neue 
Mandanten werden abhängig vom 
Kompetenzniveau und nach freien 
Kapazitäten verteilt.

5.    Wie wird für Gerechtigkeit gesorgt? 
Wer garantiert, dass keiner übervor-
teilt oder benachteiligt wird? 
Mögliche Antwort: Die relevanten 
Daten werden offengelegt, Spielre-
geln vereinbart.

6.    Wie wird bei Vertretungen vergütet oder 
wenn man als Team gearbeitet hat? 

Quelle: Autorin

Mögliche Antwort: Der variable 
Vergütungsteil wird je nach Modell 
fair auf die Vertretung umgerechnet 
bzw. nach diversen Kriterien auf das 
Team verteilt.

7.    Was ist, wenn man mit 
administrativer Arbeit oder 
Sonderaufgaben beschäftigt ist, die 
wenig Umsatz bringen? 
Mögliche Antwort: Darauf wird 
Rücksicht genommen. Der Soll-
Umsatz kann niedriger angesetzt 
werden als bei anderen Mitarbeitern. 
Möglich ist es auch, für die 
Aufgaben einen fiktiven Umsatz zu 
errechnen.

8.    Was garantiert mir Planungssicher-
heit (Kind, Hausbau etc.) in Bezug 
auf meine Gehaltsentwicklung? 
Mögliche Antwort: Ein festgelegter 
Fixlohn kann den Lebensunterhalt 
sichern. Eine absolute Planungssi-
cherheit hat man bei variablen 
Lohnbestandteilen jedoch nicht.

9.    Kann ich weiter in der Kanzlei 
bleiben, wenn ich das neue 
Vergütungssystem nicht mittragen 
möchte? 
Mögliche Antwort: Man kann die 
ersten Jahre beide Systeme (variable 
Vergütung und Fixlohn) parallel 
laufen lassen.

rungen vorgenommen, um mehr Gerechtig-
keit zu garantieren“, erzählt Thiele: „So wer-
den Zeiten, in denen keine Umsätze erwirt-
schaftet werden, weil man beispielsweise an 
Projekten mitarbeitet oder sich um Auszubil-
dende kümmert, genau erfasst und adäquat 
in fiktive Umsatzerlöse umgerechnet.“ 
Was passiert mit Einzelkämpfern, die gute 
wirtschaftliche Ergebnisse bringen, aber 
nicht teamfähig sind? „Diese werden lang-
fristig auf der Strecke bleiben, wenn sie nicht 
bereit sind, sich anzupassen“, sagt Thiele: „In 
der Zielvereinbarung muss dieser Punkt auf 
jeden Fall angesprochen werden.“
Die Vorteile des Systems liegen auf der Hand: 
Auch weiche Faktoren finden in der Beurtei-
lung Berücksichtigung, das Betriebsklima 
wird gepflegt, das System scheint gerecht, 
es gibt keine willkürlichen „Nasenprämien“. 
Doch es gibt auch einige Nachteile: „Wir haben 
einen großen Aufwand mit dem System, es 
ist sehr zeitraubend und pflegeintensiv“, gibt 
Thiele zu. 

Transparenz der variablen 
Vergütung nur bedingt gegeben
Auch ist die Transparenz der variablen 
Vergütung für die Mitarbeiter nur bedingt 
gegeben: Die Höhe der Bonuszahlung lässt 
sich durch individuellen Einsatz nicht direkt 
beeinflussen, da sie vom Kanzleidurchschnitt 
der Punktebewertung, aber vor allem vom 
erreichten Kanzleigewinn abhängt. „Der 
betriebene Aufwand lohnt sich für uns aber 
auf jeden Fall“, sagt Rainer Thiele: „Es ist uns 
wirklich gelungen, die Motivation der Mitar-
beiter zu steigern.“
Eine leistungsbezogene Vergütung kann 
effektiv die engagierten und motivierten 
Mitarbeiterinnen in Steuerkanzleien fördern. 
Allerdings muss jeder Kanzleiinhaber selbst 
entscheiden, ob das individuell gewählte 
System als einziges Motivations- und Bin-
dungsmittel in der Kanzlei zur Anwendung 
kommen soll.

Optimale Wirkung mit 
anderen Instrumenten
Denn vor allem im Zusammenspiel mit ande-
ren Instrumenten des Personalmanagements 
wird die variable Vergütung ihre optimale 
Wirkung entfalten. Strukturierte Beurtei-
lungs- und Zielvereinbarungsgespräche 
mithilfe von checklistenartigen Beurteilungs-
bögen können dabei sehr sinnvoll sein. 
Wichtig ist dafür auch eine Kanzleikultur, die 
durch Offenheit und Transparenz geprägt ist 
und in der jeder Mitarbeiter die Wertschät-
zung der Führungskraft und des Teams 
erfährt. Um die Mitarbeiter langfristig an 

die Kanzlei zu binden, können weitere Extras 
angeboten werden, wie 

 betriebliche Altersvorsorge, 
 Benzingeld, 
 Kindergartenzuschüsse und 
 das Bereitstellen von Kindergartenplätzen. 

Sie alle stehen bei den Mitarbeitern hoch im 
Kurs. Ebenso wichtig ist für sie außerdem die 
Chance zur Weiterbildung und zur persön-
lichen Entfaltung. Mit flexiblen Arbeitszeit-
modellen und der Möglichkeit zum ortsunab-
hängigen Arbeiten können Steuerberater im 
besonderen Maße die Motivation der Mitar-
beiter fördern.

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

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





KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Schnelllesen, Speed Reading, Power oder 
Improved Reading wird in der Fachliteratur 
auch als gehirngerechtes Lesen bezeichnet. 
Ein erwachsener guter Leser schafft mit her-
kömmlichen Lesetechniken etwa 240 Wör-
ter pro Minute – während seiner Arbeitszeit 
investiert er täglich zwischen zwei und vier 
Stunden für das reine Lesen, Selektieren und 
Bewerten von E-Mails, Fachliteratur oder 
Briefen. Auf der Jagd nach Informationen 
werden Leser regelmäßig zu Gejagten.
Eine Vielzahl von Anbietern auf dem deut-

schen Markt verspricht nun, das persönliche 
Lesetempo auf mindestens das Doppelte zu 
steigern. Entsprechende Seminare dauern bis 
zu drei Tage und kosten zwischen 300 und 
500 Euro. Der Clou dabei: Auch das Textver-
ständnis soll sich erheblich verbessern.
Wolfgang Schmitz, Lizenznehmer des austra-
lischen Anbieters „Improved Reading“ und 
Buchautor zum Thema, will seine Kunden 
nicht einfach nur antreiben, möglichst schnell 
zu lesen, sondern er wünscht sich auch mehr 
Zugang zu den Inhalten eines Texts. Für ihn 

gilt Woody Allens Witz: „Ich habe an einem 
Schnelllesekurs teilgenommen und ‚Krieg 
und Frieden’ in einer Stunde gelesen: Es geht 
um Russland“, ganz klar am Ziel vorbei.
Unser Gehirn, so haben Forscher in den 
vergangenen zehn Jahren herausgefunden, 
funktioniert erheblich schneller, als wir 
glauben. So ist es in der Lage, mindestens 
drei Wörter mit einem einzigen Blick als 
Wortgruppe zu fokussieren. Unser großer 
Wortschatz, das sogenannte mentale Lexi-
kon, hilft uns, darin ganze Sinngruppen zu 
identifizieren. Schließlich haben wir diese in 
der Regel schon millionenfach rezipiert. „In 
Wortgruppen zu lesen, fördert das Textver-
ständnis in erheblichem Maße“, erklärt Wolf-
gang Schmitz, „das unterscheidet uns vom 
Leseanfänger, der sich zunächst mühsam von 
Buchstabe zu Buchstabe durchlaviert und 
dabei den Sinn des Worts erst durch lautes 
Mitsprechen begreift.“

Schulzeit für das 
Leseverhalten entscheidend
Wir könnten also schneller lesen – warum 
tun wir es dann nicht? Der Grund ist einfach: 
Die Basiserfahrung, fleißig von Wort zu Wort 
zu lesen, hat sich durch Lehreranweisungen 
in der Schulzeit („Lies langsam! Schau genau 
hin!“) tief eingeprägt, sie beeinflusst das Lese-
verhalten bis heute maßgeblich. Das Resultat 
sind drei Bremsen, die unser Lesetempo in 
der Regel beherrschen:

  Subvokalisieren: Der Leser spricht im 
Kopf leise mit.
  Regression: Häufiger Rücksprung im 
Text.
  Enger Blickfokus: Die Blickspanne des 
Lesers erfasst nur ein einziges Wort.

Fazit: Das Gehirn wird systematisch verlang-
samt. Das führt im schlimmsten Fall dazu, 
dass die Gedanken beim Lesen spazieren 
gehen und wir den gelesenen Text nicht ver-
stehen. Gabriele Forster vom Seminaranbie-
ter „Braintrain“ in Stuttgart ist sich sicher: 
„Normales Lesetempo langweilt das Gehirn.“ 

Schnelllesen

Im Eiltempo 
Cordula Schneider aus Dortmund ist Steuerberaterin sowie Kanzleiberaterin. Sie misst ihre Fachliteratur nicht in Titeln, 
sondern in Gewichtseinheiten: „Da kommt mindestens ein Kilogramm pro Woche zusammen.“ Ähnlich wie ihr geht es vielen 
Steuerberatern, denn sie müssen für das Lesen der Fachliteratur viel Zeit einplanen. Eine spezielle Technik verspricht dabei 
große Zeitersparnis, und das bei besserem Textverständnis – Schnelllesekurse liegen derzeit voll im Trend.

Wer viel zu lesen hat, sehnt sich danach, mehr Text in der zur Verfügung stehenden 
Zeit zu „verarbeiten“. Kurse vermitteln Schnelllesetechniken.
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Gerade das Subvokalisieren wird dem Leis-
tungsniveau des menschlichen Gehirns 
nicht gerecht. Wer sein Lesetempo an das 
Sprechtempo angleicht, verliert deutlich an 
Schwung. Wer schneller lesen will, muss des-
halb zunächst seinen „kleinen Mann im Ohr“ 
zum Schweigen bringen.
Die Regression, also das Zurückspringen der 
Augen auf den Anfang des Absatzes oder der 
Zeile, ist eine weitere Lesebremse. Wenn die 
Augen Stück für Stück über die Zeilen wan-
dern, wandern auch die Gedanken – zu einem 
anderen Thema. Die Folge: Wir müssen uns 
immer wieder mühsam zur Ordnung rufen 
und erneut von vorne beginnen. Der Zick-
zackkurs durch den vorliegenden Text kostet 
Zeit und erschwert es, den Inhalt gut zu ver-
stehen. Wer schneller liest, hält sein Gehirn 
auf Trab – und den Kopf bei der Sache.
Auch die Augen verhindern, dass das Gehirn 
Vollgas gibt. Leseexperte Schmitz erklärt: 
„Mit Wort-für-Wort-Lesen engt man seinen 
Blickfokus auf ein absurdes Niveau ein – die 
Augen können weit mehr erfassen, wenn wir 
in Sinngruppen lesen.“ 
Lesetraining vermittelt deshalb das sogenann-
te „Chunken“, das Erfassen einer Sinngruppe 
als Bündel von mindestens drei Wörtern, das 
im Kopf einen Sinn ergibt. Darüber hinaus 
gehen geschulte Leser in ihren Texten ständig 
auf die Suche nach Sinn-Signalen, oder ein-
facher: Nach aussagekräftigen Schlüsselwör-
tern. Sinn-Signale transportieren die Aussage 
oder die Botschaft des Autors. Hat man den 

Sinn bereits verstanden, ist es überflüssig, 
akribisch jedes Wort im Text voll zu erfassen. 
Dies ist besonders nützlich für schwierige 
Texte mit Fremdwörtern, Fachvokabular oder 
gar bei Texten in einer Fremdsprache, in dem 
der Leser unbekannten Begriffen oder spezi-
fischen Orthografien begegnet. Das Gehirn 
ist an dieser Stelle nämlich großzügig, es 
ist in der Lage, „Sinnlücken“ in großer Zahl 
selbstständig zu ergänzen.
Wer das Schnelllesen für sich entdeckt hat, 
ist in der Regel begeistert. StB Friedrich Wirtz 
aus dem nordrhein-westfälischen Düren sagt: 
„Ich lege den Blick kurz auf die ganze Zeile, 
erfasse sie visuell und lese inzwischen in 
Windeseile.“ Seine Methode funktioniert bei 
Tageszeitungen und bei Fachartikeln: „Wenn 
ich gut drauf bin, lese ich Dinge lieber zwei-
mal schnell, dann habe ich sie besser im 
Kopf.“ Wirtz ärgert sich, dass er nicht schon 
früher ein Seminar besucht hat. Als junger 
Mensch ist die Fähigkeit des Schnelllesens 
noch besser trainierbar. Während er als über 
50-Jähriger sein Lesetempo auf das 2,4-fache 
gesteigert hat, schafft sein Sohn im Alter 
von 20 Jahren mittlerweile die siebenfache 
Geschwindigkeit. 
Wie die Steuer- und Kanzleiberaterin Cordula 
Schneider empfiehlt Wirtz zum Einstieg in 
ein neues Leseverhalten den Besuch eines 
Seminars. „Dort wird man genau angeleitet.“ 
Autodidaktisch könne man weniger zielge-
richtet und diszipliniert an die Sache heran-
gehen. Kaum jemand werfe seine automati-

sierten Lesegewohnheiten so radikal über 
Bord, wie es für den langfristigen Erfolg 
notwendig sei. 
Trainerin Gabriele Forster, die mit speziellen 
Lesegeräten arbeitet, welche das Tempo vor-
geben, bestätigt: „Den Teilnehmern fällt es 
selbst in den Kursen unglaublich schwer, den 
Regler nach oben zu drehen und schneller 
lesen zu müssen!“ In uns stecke eine tiefe 
Furcht, Elementares zu übersehen, die wir 
in langen Schuljahren eingebläut bekommen 
haben, glaubt Forster. 

Anbieter versprechen mindestens 
Verdopplung des Lesetempos
Seriöse Seminaranbieter versprechen, dass 
sich das Lesetempo ihrer Teilnehmer min-
destens verdoppelt. Wer dauerhaft sein 
Tempo auf dem Niveau halten will, sollte am 
Ball bleiben und in den ersten Wochen und 
Monaten konsequent die erworbenen Tech-
niken weiter einüben. „Am Anfang muss 
man dranbleiben und sich dabei nicht unter 
Druck setzen“, betont Forster: „Schließlich 
betreiben wir bei unseren Teilnehmern keine 
Gehirnwäsche.“ Ihre Überzeugung: „Etwas, 
was ich erzwingen will, kann ich nicht zur 
Gewohnheit werden lassen.“
Nicht nur die reine Lesetechnik, wie beispiels-
weise die Konzentration auf den Blickprozess, 
spart wertvolle Lese- und damit Arbeitszeit. 
Auch ein strategisches Herangehen an den 
Text ist – vor allem bei anspruchsvoller Fach-
literatur – sinnvoll. Wolfgang Schmitz weiß 

»  Schneller lesen – besser verstehen 

Sieben Fakten zum Thema Schnelllesen 

1.  Steuerberater müssen eine Flut von Informationen sondieren, selektieren 
und bewerten – Lesezeit ist hier ein erheblicher betriebswirtschaftlicher 
Kostenfaktor.

2.  Das menschliche Gehirn verfügt über eine viel größere Aufnahmekapazität, 
als weitläufig bekannt ist. 

3.  Falsche Lesetechniken aus der Schulzeit haben sich manifestiert und bremsen 
das Gehirn aus.

4.  Ein höheres Tempo geht sogar mit einem besseren Verstehen des Inhalts 
einher. Auch komplizierte Texte lassen sich durch strategisch richtiges Lesen 
schneller und effizienter behalten.

5.  Mit relativ geringem Zeit- und Kostenaufwand lässt sich das persönliche 
Lesetempo durch spezielle Schulung mindestens verdoppeln.

6.  Auch das Lesetempo am Computerbildschirm lässt sich mit der richtigen 
Lesetechnik und guter grafischer Einstellung des Textes effizient erhöhen.

7.  Wird Schnelllesen zur Gewohnheit, wächst die Motivation, größere 
Literaturmengen zu bewältigen.
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nach vielen Jahren als Lesetrainer: Spätes-
tens bei anspruchsvollen Texten kommen 
den Teilnehmern Zweifel, ob die Empfeh-
lungen wirklich funktionieren. Schmitz ist 
sich jedoch aus Erfahrung sicher: „Genau das 
Gegenteil ist der Fall. Wir müssen richtige 
Lesetechniken und Herangehensweisen an 
Texte noch konsequenter anwenden!“

Vorausschau des Lesers auf 
den Text extrem wichtig
Die Vorausschau des Lesers auf den vorlie-
genden Text ist beispielsweise extrem wich-
tig. Der Text wird schrittweise erarbeitet 
durch Vorabeindrücke und das Erfassen der 
Grundidee. Wem die Motivation fehlt, einen 
schwierigen Fachartikel zu lesen, der kann 
sich am Ende eines Arbeitstags die Fachzeit-
schrift nehmen und jeder Seite fünf bis zehn 
Sekunden lang Aufmerksamkeit schenken, 
locker und ohne Zwang. 
Schon unter solchen Voraussetzungen, so 
sind sich sämtliche Lesetrainer einig, erfasst 
das Gehirn ein Bild über Aufbau und Inhalt 
der Literatur. Gerade schwierige Texte wer-
den besser verstanden, wenn sich der Leser 
konsequent nach vorn orientiert, also das 
Zurückspringen im Text vermeidet. Gabriele 
Forster rät: „Lieber einen schwierigen Text 

zweimal zügig lesen, als einmal langsam. 
Dann bleibt effektiv mehr hängen.“
Erst beim zweiten Durcharbeiten des Texts 
werden die Hauptgedanken angestrichen 
oder markiert, das schärft den Blick für das 
Wesentliche. Ein extrem nützliches Instru-
ment für das Erfassen eines Fachtexts ist 
die Kreativmethode des sogenannten Mind 
Mappings. Im Repertoire von Kanzleiberate-
rin Carola Schneider ist die Methode seit vie-
len Jahren „ein unverzichtbares Instrument“. 
Dabei stellen Schlüsselwörter den zentralen 
Punkt einer Art Gedankenlandkarte dar, von 
der aus wichtige Aspekte des Textes aufge-
schrieben und mit Linien verbunden wer-
den. Mind Mapping ist ungleich effektiver 
als das sklavische Herausschreiben von 
Textpassagen. Denn ein Bild sagt mehr als 
1.000 Worte.
Angesichts der Flut von Fachinformationen 
und E-Mails, die täglich in die Steuerkanz-
leien einströmen, muss jeder kostenbewusste 
Chef eine Vorauswahl der eingehenden Fach-
literatur treffen. Ein geschulter Leser defi-
niert zunächst sein Leseziel („Was will ich 
erfahren und was kenne ich vielleicht schon 
von der Thematik?“) und filtert anschließend 
die relevanten Themen aus dem Lesestoff 
heraus. Inhaltsverzeichnisse werden son-
diert, interessante Themen markiert und 
somit im Umkehrschluss große Textmengen 
geringer Relevanz aussortiert. „Das klingt 
auf den ersten Blick banal“, gesteht Carola 
Schneider, „doch wenn man das konsequent 
macht und nicht beliebig in unwichtigen Tex-
ten hängen bleibt, hat das Selektieren einen 
riesigen Nutzwert.“ 
Bei ihrem Eilflug über die Seiten von Fach-
literatur registriert die Kanzleiberaterin 
bereits wichtige Textinhalte in Zwischenti-
teln, am Ende eines Absatzes oder an der 
Häufung bestimmter Begriffe. Unter dem 
Stichwort „intelligentes Weglassen“ trennt 
sie so zügig die Spreu vom Weizen. Schnei-
der ist sich sicher: Wer sein Leseziel vor 
Augen hat, durchleuchtet Texte schneller 
und selektiver: 

  E-Mails lassen sich zum Beispiel besser ein-
ordnen oder löschen, wenn Absender und 
Betreff mit Anfangstext auf dem Schirm 
erscheinen. 
  Die Formatierung von Texten auf dem Com-
puter torpediert oft schnelles Lesen. 
  Das Umformatieren von Texten in eine 
lesefreundliche Schriftart mit Serifen und 
einer angenehmen Spaltenform sorgt hier 
für Erleichterung. 

Die äußeren Bedingungen für das Schnellle-
sen müssen ebenfalls stimmen: 

  gute Sitzhaltung,

  genügend Licht,
  ein geringer Geräuschpegel, 
  ein aufgeräumter Schreibtisch und 
  ein passables Schriftbild, bestenfalls dar-
gestellt in Zeitungsspalten, machen ein 
entspanntes Lesen möglich. 

Schnelllesen für Gesetzestexte 
nur bedingt geeignet
Schnellleser sind überzeugt, dass ihre Tech-
nik funktioniert, doch dem Ganzen sind 
auch Grenzen gesetzt. Das ist auch die Erfah-
rung von StB Ute Meyer aus Mönchenglad-
bach: „In Gesetzestexten ist jedes Wort 
wichtig. Da funktioniert das Schnelllesen 
überhaupt nicht.“ 
Der Markt mit Schnellleseseminaren ist 
groß und unübersichtlich. „Unseriös wird 
es, wenn Trainer das Lesen von mehreren 
Tausend Wörtern pro Minute versprechen“, 
erklärt Wolfgang Schmitz. Nur wenige Men-
schen seien mit einem Gehirn ausgestattet, 
das ganze Textflächen fotografisch erfassen 
und dabei den Inhalt begreifen kann. An hohe 
Lesegeschwindigkeiten müsse man sich über 
viele Jahre und mit sehr konsequentem Lesen 
heranarbeiten, so seine Meinung. 
Was also bleibt, ist das tägliche Üben, damit 
das Schnelllesen zur Gewohnheit wird und 
das langsame Lesen in Vergessenheit gerät. 
Dann nehmen berufsbedingte Vielleser wie 
Steuerberater, effektiv und dauerhaft mehr 
Informationen in kürzerer Zeit auf als zuvor. 
Übrigens: Für diesen Text haben Sie ohne 
Schulung etwa acht Minuten gebraucht. 

»  Buch-Tipps

Holger Backwinkel u. Peter 
Sturtz: „Schneller lesen“, 
128 Seiten, Haufe-Lexware GmbH 
& Co KG, Planegg.

Tony Buzan: 
„Speed Reading“, 
350 Seiten, Wilhelm Goldmann 
Verlag, München. 

Birgit Kuhn: 
„Lesetechniken optimieren“, 
192 Seiten, Compact Verlag, 
München.

Rotraut u. Walter Michelmann: 
„Effizient und schneller lesen“, 
220 Seiten, Rowohlt Verlag, 
Reinbek.

Wolfgang Schmitz: 
„Schneller lesen“, 
250 Seiten, Rowohlt Verlag, 
Reinbek.

Dr. Ulrike Felger
ist Wirtschaftsjournalistin 
und Kommunikationsbe-
raterin. Sie beschäftigt 
sich seit vielen Jahren 
mit der Unternehmens-
führung von kleinen und 

mittelständischen Betrieben. Themen rund 
um Familie und Beruf liegen der zweifachen 
Mutter besonders am Herzen. 
E-Mail: felger@espresso-kommunikation.de
 

Helga Hoesch 
ist Journalistin und hat sich 
auf die Themenschwer-
punkte Management und 
Personal konzentriert
E-Mail: 
helga14hoesch@web.de
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Höchste Zeit wieder an Weihnachtsgeschenke 
zu denken. In erster Linie an jene für die 
Familie. In zweiter Instanz gilt es als Unter-
nehmer, auch an die Kunden zu denken. 
Langjährige Treue kann ruhig mit kleinen 
Präsenten belohnt werden. 
Das sorgt in weiterer Folge für eine gute Bin-
dung der Mandanten an die Kanzlei, denn bei 
der Auswahl der passenden Werbegeschenke 
sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.

Private Interessen für 
Mandantengeschenk beachten
Generell gilt: Je individueller, umso besser. 
Wer bereits eine sehr persönliche Beziehung 
zu seinen Mandanten hat, kennt vielleicht 
schon ein paar private Details. Ihr Mandant 
ist Liebhaber klassischer Musik? Dann wird 
er sich bestimmt über Konzertkarten freuen. 
Darüber hinaus schätzt er Ihre Aufmerksam-
keit, und die Beziehung zwischen Steuerbera-
ter und Mandant wird intensiviert. 
Bei größeren Kanzleien mit vielen Mandanten 
bleibt aber oft wenig Zeit für derart private 
Gespräche. Hier gilt es ein Werbegeschenk zu 
finden, das allgemein beliebt ist. So könnten 
Sie dieses Jahr etwa eine erlesene Schoko-
lade mit Ihrem Logo auf der Verpackung 
verschenken. 
Achten Sie bei jedem Geschenk darauf, dass 
es zu Ihrer Kanzlei passt. Wer sich zum 
Beispiel für kleine Unternehmer oder kari-
tative Institutionen stark macht, verschenkt 
nur „Fair-Trade“-Schokolade. Das garantiert, 

dass die Erzeuger der Schoko-
lade auf faire Arbeits- und 

Handelsbedingungen 
vertrauen können. 

Bei der Wahl des 
Schokoladenan-
bieters ist auch 
auf Kriterien 
wie Qualität zu 

achten. Schließlich 
kommt das kleine Geschenk 

von Ihnen als Steuerberater und ist 

Werbegeschenke

Danke sagen 
Die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür. In dieser Zeit gilt es, sich zu besinnen 
und auch einmal Danke zu sagen, denn die Treue langjähriger Mandanten ist nicht 
selbstverständlich. Mit kleinen Aufmerksamkeiten können Sie sich dafür unaufdringlich 
erkenntlich zeigen.

damit im weitesten Sinne Teil Ihres Images. 
Kreative Ideen kommen erfahrungsgemäß gut 
bei den Mandanten an: Eine pfiffige Variante 
ist beispielsweise, ein paar kleine Schokola-
dentäfelchen mit verschiedenen Steuertipps 
bedrucken zu lassen. In der Weihnachtszeit 
bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit 
an, Lebkuchen mit Ihrem Logo bedrucken zu 
lassen. Gern verschenkt werden auch Spiri-
tuosen, Sekt oder Cham pagnerflaschen, die 
man mit einem Etikett im Kanzlei-Design 
gestaltet. 
Neben den innovativen Ideen ist der Nut-
zen der Geschenke wesentlich. Steuerliche 
Informationen für das ganze Jahr finden Ihre 
Mandanten in der Steuerinfo. Dieses kleine 
Buch wird in Ihrem individuellen Kanzlei-
Design gestaltet. 
Auf jeder Seite im Innenteil verweisen Sie auf 
Ihre Homepage. Inhaltlich finden die Leser 
darin wichtige und verständlich formulierte 
Steuer-Infos für das Jahr 2011. Egal, ob bei 
Fragen zur Ermittlung der Einkommensteuer 
oder zur Gewerbesteuer für den Unterneh-
mer – immer wieder ist die Steuerinfo ein 
wertvoller Ratgeber. 
Damit wird sie zu einem außerordentlich 
guten Werbeträger: Denn sie wird nicht nur 
einmal durchgelesen und weggelegt, sondern 
steht das ganze Jahr über im Regal Ihres 
Mandanten. Ihre Werbebotschaft oder aber 
das Image als serviceorientierter Steuerbe-
rater wird mehrmals in den Köpfen der Leser 
verankert. 

Jahreskalender für Mandanten mit 
den wichtigsten Steuerterminen
Einen ähnlich nachhaltigen Werbewert ver-
spricht ein Jahreskalender, in dem sie bereits 
die wichtigsten Steuertermine gekennzeich-
net haben. Ihr Mandant weiß somit auf einen 
Blick genau, wann die Umsatz-, Lohn- oder 
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, zusam-
menfassende Meldungen oder Sozialversi-
cherungsbeiträge fällig sind. Der Mandant 
erkennt sofort: „Mein Steuerberater möchte 

mir maximalen Service bieten.“ Legen Sie 
dazu eine nette Weihnachtskarte bei. Gestal-
tungsmöglichkeiten dafür gibt es viele, etwa 
die, Karten mit einem Duft von Zimt oder 
Vanille zu versehen. 

Vieles ist Ihnen überlassen, aber 
es muss zur Kanzlei passen
Die Wahl des Bildes ist ganz Ihnen überlassen 
– doch es gilt: Es muss zu Ihrer Kanzlei pas-
sen! Modern, klassisch oder dezent, mit einem 
Weihnachtslied oder -gedicht bis hin zu Fotos 
der eigenen Mitarbeiter, alles ist möglich. In 
diesem Sinne: Schönes Gestalten und frohe 
Adventszeit!

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

E-Mail: johann.aglas@atikon.com 
www.atikon.com
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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat den Steuergesetzgeber in jüngerer Zeit 
öfter geohrfeigt: Im November 2008 war es 
die Pendlerpauschale, im Juli 2010 waren es 
das Arbeitszimmer, die unzulässige Rückwir-
kung von Gesetzesänderungen und die Nach-
teile bei der Erbschaftsteuer für eingetragene 
Lebenspartnerschaften. In allen Fällen hatte 
der Gesetzgeber steuerliche Vorteile gestri-
chen oder erst gar nicht eingeführt und ist 
vom BVerfG korrigiert worden.
Zwar konzedierte der Präsident des Steu-
erberaterverbands Niedersachsen Sachsen-
Anhalt, WP/StB Prof. Dr. Hans-Michael Korth, 
vor seinen Zuhörern – darunter die Finanz-
minister von Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt, Hartmut Möllring und Jens Buller-
jahn, der Präsident der Bundessteuerbera-
terkammer (BStBK) WP/StB Dr. Horst Vinken 
und vBP/StB Dr. Harald Grürmann, Präsident 
der Steuerberaterkammer Niedersachsen –, 
dass „die Karlsruher Richter immer wieder 
den weiten Spielraum des Gesetzgebers in 
der Steuergesetzgebung betont haben“. Ganz 
offensichtlich aber stünden die steuerliche 
Gerechtigkeit und der Vertrauensschutz nun-
mehr im Vordergrund der Entscheidungen 
des BVerfG. 
Seiner Meinung nach verpflichten insbe-
sondere die jüngsten Entscheidungen des 
BVerfG zur Rückwirkung von Steuergesetzen 
den Gesetzgeber, den Vertrauensschutz der 

49. Steuerfachtagung Celle 

Steuergesetze mit 
Verfallsdatum
„Es gibt einen Satz, an den wir Steuerberater uns wohl gewöhnen müssen: Das Bundesverfassungsgericht 
hat die Regelung gekippt.“ Mit diesen Worten begrüßte der Präsident des Steuerberaterverbands 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt, WP/StB Prof. Dr. Hans-Michael Korth, die 250 Ehrengäste am Eröffnungs-
abend der Steuerfachtagung Celle.

Steuerzahler bei Gesetzesänderungen künf-
tig hinreichend zu berücksichtigen. In den 
Entscheidungen ging es um den Verkauf von 
Grundstücken und Unternehmensanteilen 
sowie um die Besteuerung von Abfindungen 
und ähnlichen Entschädigungen. 
Die „bloße Absicht, staatliche Mehreinkünfte 
zu erzielen“, könne eine nachträgliche Belas-
tung von „bereits entstandenen, steuerfrei 
erworbenen Wertzuwächsen“ nicht recht-
fertigen, hieß es aus Karlsruhe, weil sonst 
der Vertrauensschutz gegenüber rückwir-
kenden Verschärfungen praktisch ins Leere 
laufe. Korth machte vor seinen Zuhörern klar, 
dass die Steuerberater diese Entscheidungen 
begrüßen, wenn sie auch die mangelnde 
Verlässlichkeit in der Steuergesetzgebung 
bedauern. 

Verfassungsrechtliche Bedenken 
oft beiseite geschoben
Verfassungsrechtliche Bedenken würden 
häufig fast leichtfertig beiseite geschoben. 
„Leidtragende sind die Steuerpflichtigen, die 
im Vertrauen auf den Gesetzgeber ihre Steu-
erbescheide haben rechtskräftig werden las-
sen“, so Korth. Seine Befürchtung: Weder die 
Entscheidungen zum Arbeitszimmer noch die 
zur Rückwirkung von Steuergesetzen werden 
die letzten zum Thema Vertrauensschutz und 
Steuergerechtigkeit gewesen sein. Weitere 
Prozesse sind anhängig und die Ergebnisse 
teilweise absehbar. 
So herrscht etwa Streit darüber, ob bei der 
Abgeltungsteuer für Kapitaleinnahmen die 
Werbungskosten gedeckelt werden durften 
oder ob private Steuerberaterkosten wieder 
abzugsfähig sein müssen: „Hier könnte sich 
das Bundesverfassungsgericht sogar mit der 
Frage befassen, ob die Steuerzahler ihre Steu-
ererklärung überhaupt noch ohne professio-
nelle Hilfe erstellen können.“ Seine Antwort 

war klar: „Nein!“ Am ersten Kongresstag 
gaben BStBK-Präsident WP/StB Dr. Horst 
Vinken und WP/StB Prof. Dr. Hans-Michael 
Korth den Zuhörern ein „Update Jahresab-
schlusserstellung“. Anlass waren die von der 
Bundeskammerversammlung überarbeiteten 
Grundsätze für die Erstellung von Jahresab-
schlüssen durch Steuerberater. 
Die Überarbeitung wiederum war den Neue-
rungen des BilMoG, vor allem aber auch der 
Anpassung an die heutigen Qualitätsanforde-
rungen geschuldet. Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer haben sich verständigt – die 
neue Verlautbarung der Bundeskammerver-
sammlung ist inhaltlich abgestimmt mit der 
Stellungnahme der Wirtschaftsprüfer, dem 
IdW S 7. Sie ist anzuwenden für Berichts-
zeiträume, die nach dem 31.12.2009 begin-
nen. Wer will, kann dies aber auch schon für 
frühere Zeiträume tun.
Pensionszusagen waren jahrelang das Steu-
ersparmittel par excellence. Das hat sich 
gewandelt. Derzeit sind Pensionszusagen ein 
häufiges Übernahme- oder Verkaufshinder-
nis. Das Interesse des Publikums war dem 
Regensburger Professor Dr. Dirk Meyer-Scha-
renberg sicher, der „Wege aus der Pensionszu-
sage“ aufzeigte: Abfindungen, nachträgliche 
Vereinbarungen, Verzicht oder Übertragung 
der Zusage gegen Entgelt auf ein anderes 
Unternehmen können, so Meyer-Scharenberg, 
gangbare Wege sein. Jeder Weg habe Sonnen- 
und Schattenseite, so der Professor.
Mit dem Vortrag „Umsatzsteuer 2010“ traf 
Prof. Dr. Thomas Küffner aus München den 
Nerv der Zuhörer, insbesondere deswegen, 
weil er die Umsatzsteuerfalle bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen und die hier 
divergierende Rechtsprechung des BFH und 
des BGH mit den drastisch unterschied-
lichen Rechtsfolgen deutlich aufzeigte. Die 
demografische Entwicklung macht auch vor 

» Hinweis
Die 50. Steuerfachtagung findet vom 
27. bis 29. September 2011 in Celle statt. 
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GmbH-Gesellschaftern nicht halt, Probleme 
zur Anteilsübertragung rücken in den Fokus, 
auch in der Steuerberatung. Der Kölner StB 
Dr. Martin Strahl referierte über „Neues 
zur unentgeltlichen Anteilsübertragung im 
Ertragsteuerrecht“. Mit einer der wichtigsten 
Punkte: Die Steuerfalle „Teilentgeltlichkeit“ 
in ihren vielen Schattierungen. 
„Ende der Einheitsbilanz – die eigenständige 
Steuerbilanz als Herausforderung für die 
mittelständische Bilanzierungspraxis“ – das 
Thema von Professor Dr. Manfred Pollanz aus 
Ludwigshafen war selbsterklärend. Seit dem 
BilMoG gilt die formelle Maßgeblichkeit nicht 
mehr. Damit nehmen die steuerlichen Abwei-
chungen von der handelsrechtlichen Rech-
nungslegung deutlich zu. Bleiben Antworten 
auf die Frage zu finden, wie die bilanzielle 
und damit oft auch finanzielle Doppelbelas-
tung einfach und für den Mandanten verträg-
lich gestaltet werden kann. 
Nur eher wenige Steuerberater „mögen“ die 
Abgabenordnung respektive das Verfahrens-
recht als solches – ihr Herz schlägt meist 
mehr für das materielle Steuerrecht. Dennoch 
gelang es dem Leitenden Regierungsdirektor 
Michael Daumke aus Berlin mit seinem Vor-
trag „Verfahrensrechtliche Hinweise für die 
Praxis“ und Themen wie „Verzögerungsgeld“, 
„Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten“, 
„Haftung für grobes Steuerberaterverschul-
den“ und „Verbindliche Auskunft“ die Zuhö-
rer zu fesseln. 
Der zweite Kongresstag begann mit „Per-
spektiven der Steuerpolitik – was ist noch 
möglich?“ Vieles, könnte man mit Prof. Dr. 

Der Präsident des 
StBV Niedersach-
sen Sachsen-
Anhalt, WP/StB 
Prof. Dr. Hans-
Michael Korth, 
eröffnete Mitte 
September die 
Steuerfachtagung 
in Celle.

die Abschaffung des Kaskadeneffekts des 
§ 13a Abs. 8 Nr. 3 ErbStG sowie die Gleich-
stellung von Lebenspartnern und Ehegatten, 
einzugehen. 
Aus der Praxis für die Praxis wurden auf dem 
Podium von Jürgen Brandt, Richter am BFH, 
dem Kölner StB/RA Dr. Ralf Demuth, Minis-
terialrat Dr. Thomas Eisgruber aus München 
und WP/StB Prof. Dr. Hans-Michael Korth 
„ertragsteuerliche Praxisfälle aus Sicht von 
Beratung, Verwaltung und Rechtsprechung“ 
diskutiert. Dazu gehörten die Dauerbren-
nerthemen 1-Prozent-Regelung bei privater 
Kfz-Nutzung, Abzinsung von Gesellschaf-
terdarlehen und Rückstellungen, Drohver-
lustrückstellungen und verlustfreie Bewer-
tung, Abgrenzung von Anschaffungskosten 
und Werbungskosten bei Einkünften aus 
Kapitalvermögen. 
Weitere Themen waren auch neue Problema-
tiken wie Aufteilungs- und Abzugsverbot bei 
Auslandsreisen und Fortbildungsveranstal-
tungen Verpflichtung zur Vorlage freiwillig 
aufgezeichneter Daten und Übertragung 
eines KG-Anteils ohne notwendiges Sonder-
betriebsvermögen. 

Michael Schmitt, Ministerialdirigent aus 
Stuttgart, sagen. Er referierte über das Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz, das Gesetz zur 
Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie 
zur Änderung steuerlicher Vorschriften, den 
Entwurf des Jahressteuergesetzes mit seinen 
einkommen-, umsatz- sowie erbschaft- und 
schenkungsteuerlichen Facetten und die wei-
teren steuerpolitischen Ziele des Koalitionsver-
trags. Ziele der Steuerpolitik sind, neben einer 
Vereinfachung, vor allem auch die krise-poten-
zierenden Steuerregelungen zu entschärfen, 
etwa durch verbesserten Verlustabzug und 
Änderungen bei Zinsschranke, Mantelkauf-
reglung sowie bei der Gewerbesteuer. 
Der Bonner StB Dr. Matthias Rogall widmete 
sich dem „neuen“ Umwandlungssteuererlass 
und analysierte die Auffassung der Finanz-
verwaltung zur Umwandlung in eine Perso-
nengesellschaft, zur Verschmelzung und zur 
Spaltung von Kapitalgesellschaften und zur 
Einbringung in Kapital- und Personengesell-
schaften aus Beratersicht. 

Nießbrauch als Gestaltungsmittel 
im neuen Erbschaftsteuerrecht
Oft totgesagt, häufig belächelt, erlebt der 
Nießbrauch mittlerweile eine Art Renais-
sance. Nießbrauch als Gestaltungsmittel 
war folglich auch eine der „Gestaltungsemp-
fehlungen zum neuen Erbschaftsteuerrecht“ 
der Münchner WP/StB Andrea Jost. Weiter 
führte sie die steuerliche Begünstigung von 
Wohn- und von Betriebsvermögen aus, um zu 
guter Letzt auf die anstehenden Änderungen 
durch das Jahressteuergesetz 2010, nämlich 

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist feste freie Mitarbeiterin des 
SteuerConsultant.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de
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In Leipzig appellierte der DStV-Präsident 
WP/StB Hans-Christoph Seewald im Rah-
men seiner Begrüßung an Steuerberater, 
Richter, Finanzverwaltung und die zahlreich 
anwesenden Politiker, sich gemeinsam anzu-
strengen, um die Qualität der Beratungsleis-
tungen weiter zu steigern. Im Mittelpunkt 
des dreitägigen Fachkongresses standen 
praxisrelevante Themen wie Finanzierung, 
ertragssteuerliche Probleme, Jahresabschluss 
sowie Umsatz- und Grunderwerbsteuer.

Seewald fordert Verlängerung der 
steuerlichen Krisenvorschriften
Seewald nutzte die Gelegenheit, die aus DStV-
Sicht drängenden Probleme der Praxis dar-
zustellen: „Der Gesetzgeber muss die steu-
erlichen ‚Krisen‘-Vorschriften verlängern!“ 
Es sei unabdingbar, dass die ursprünglich 
zur Krisenabmilderung gedachten Steuer-
vorschriften für kleine Unternehmen über 
das Jahr 2010 hinaus unbefristet fortgeführt 
werden. Konkret forderte Seewald höhere 
Schwellenwerte beim Investitionsabzugsbe-
trag und den Erhalt der degressiven AfA. Er 
warnte, bei allem Verständnis für die Empö-
rung über kriminelle Steuerhinterziehung, 
vor Überreaktionen, etwa in Zusammenhang 
mit der geplanten Reform der strafbefrei-
enden Selbstanzeige. 
Der sächsische Staatsminister der Finanzen, 
Prof. Dr. Georg Unland, stellte in seiner Begrü-
ßung die Frage, was sich an der sogenann-
ten Finanzfront tue, um sich gleich selbst 
die Antwort zu geben: „Viel.“ Die krisenab-
wehrenden Maßnahmen, so Unland, waren 
richtig und haben gegriffen. Er bezeichnete 
den Staat als „Verlierer“ dieser Maßnahmen, 
weil die Schuldenanhäufung bedenklich sei. 
Es sei eine leider nur zu oft verdrängte Bin-
senweisheit, dass Schulden zurückgezahlt 
werden müssen. Einsparungen im Haushalt 
seien zwar unbequem und unpopulär, aber 
es gebe keinen anderen Weg. 
Steuererhöhungen seien für eine Haushalts-
sanierung kein Mittel, denn sie erlaubten es 

33. Deutscher Steuerberatertag 

Gemeinsam erfolgreich 
Vor rund 1.000 Zuhörern hob der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbands e.V. (DStV), WP/StB Hans-Christoph 
Seewald, in seiner Eröffnungsrede auch mit Blick auf den Tagungsort Leipzig hervor, welche erfolgreichen Veränderungen 
Menschen gemeinsam erreichen können. 

nur, die dringend notwendigen „Hausaufga-
ben“ zu verschieben. Unland sieht aber noch 
weitere Herausforderungen für den Staat. 

Verbesserte Rahmenbedingungen für 
Investitionen gefordert
So müssen die Effizienz in der Verwaltung 
gesteigert und die Rahmenbedingungen für 
Investitionen verbessert werden. Steuersen-
kungen sind seiner Meinung nach derzeit 
kein Thema, Lohnerhöhungen die falsche 
Politik. Unland glaubt wegen der extremen 
Interessensunterschiede nicht an einen 
„großen Wurf“, appellierte aber seinerseits 
an die Steuerberater zu helfen, die Politik der 
kleinen Schritte umzusetzen.
In seinem Festvortrag nahm RA Hans-Joachim
Otto, Staatssekretär im Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie, Bezug auf 
eines der großen Themen in Leipzig, der 
Finanzierung unternehmerischer Investitio-
nen. Nach Ottos Meinung entspannt sich 
das Finanzierungssystem, die Kredithürde 
sei im August zum achten Mal gesunken, 
die Kreditvergabe stabilisiere sich. Rettungs-
schirme dürften aber nicht zum „Dauerge-
brauchsgegenstand“ werden. Ziel, so Otto, 
müsse eine Steuervereinfachung sein, vor 
allem im Bereich der Umsatzsteuer und der 
Ertragsteuern. 

Wettbewerb zur 
Unternehmensnachfolge
Otto wies auch darauf hin, dass 20.000 Unter-
nehmen jährlich einen Nachfolger suchen 
und hob – auch mit Blick auf den drohenden 

Blick in die erste Reihe (v.r.): DStV-Präsident WP/StB Hans-Christoph Seewald, RA Hans-Joachim 
Otto, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, DStV-Vizepräsi-
dent WP/StB Prof. Dr. Hans-Michael Korth und BStBK-Präsident WP/StB Dr. Horst Vinken.
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Fachkräftemangel – die Bedeutung des Wett-
bewerbs „Erfolgreicher Stabwechsel“ unter 
www.nexxt.org hervor. 
Ein weiteres wichtiges Vorhaben sei die 
Reform des Insolvenzrechts. Ottos Angaben 
zufolge belaufen sich die Insolvenzschäden 
auf 48,5 Milliarden Euro im Jahr 2010, was 
einem Anstieg von 67,6 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. 
„Ohne Rechtssicherheit geht es nicht - gerade 
auch im Steuerrecht“, so Bundesfinanzhof-
Präsident Dr. h.c. Wolfgang Spindler, der 
sich damit ein weiteres Mal auf die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) bezog. Die Themen „Vertrau-
ensschutz“ und „Rückwirkung von Steuer-
gesetzen“, so Spindler, zählten zu seinen 
Lieblingsthemen. 

„BVerfG-Urteile stärken den 
geforderten Vertrauensschutz“
Er begrüßte deshalb die drei BVerfG-Urteile 
ganz ausdrücklich, weil sie den geforderten 
Vertrauensschutz stärken. Es habe noch nie 
so viele rückwirkende Änderungen im Steu-
errecht gegeben wie 1999 nach dem Regie-
rungswechsel. Jetzt sind alle für verfassungs-
widrig erklärt worden. Bei der feinsinnigen 
Unterscheidung des BVerfG zwischen echter 
und unechter Rückwirkung musste Spind-
ler allerdings Wasser in den Wein gießen. 
Bei periodisch veranlagten Steuern nämlich 
beschränkt sich die verbotene echte Rück-
wirkung auf Änderungen bereits abgeschlos-
sener Veranlagungszeiträume. 
Änderungen im laufenden Veranlagungs-
zeitraum dagegen seien zulässig. Spindler: 
„Das gilt auch für Änderungen im Dezember, 
die ‚rückwirkend‘ ab dem Januar gelten.“ Er 
übte an dem, wie er es nannte, „Hase-und-
Igel-Spiel“ zwischen Steuerpflichtigem und 
Gesetzgeber heftige Kritik und betonte nach-
drücklich die Verlässlichkeit der Rechtsord-
nung als ein Grundprinzip.
Um die Tarifsenkung bei der Körperschaft-
steuer zu finanzieren, waren die Bemessungs-
grundlagen im Unternehmenssteuerrecht 
und der Gewerbesteuer erheblich ausgeweitet 
worden. Was schon in guten Zeiten bedenk-
lich ist, zeigte in der Krise das wahre Ausmaß 
an drohender Schädigung. DStV-Präsident 
Seewald lobte die damalige schnelle Reak-
tion des Gesetzgebers, der einzelne Erleich-
terungen schaffte, bedauerte aber, dass sie 
– bis auf etwa die Zinsschranke, bei der die 
Änderungen nun endgültig verabschiedet 
wurden – zeitlich befristet sind.
Seewald befürchtet, dass ohne weiteres 
schnelles Handeln des Gesetzgebers dem 
Mittelstand ab 2011 erhebliche Nachteile 

drohen. Erlangen die Höchstwerte beim 
Investitionsabzugsbetrag und der korrespon-
dierenden Sonderabschreibung nach § 7g 
EStG wieder Geltung, wird die Vorschrift 
weitgehend bedeutungslos werden. Das dürfe 
nicht sein, so Seewald, denn dies sei eines 
der wichtigsten Finanzierungsinstrumente 
kleiner Unternehmen. 
Seewald forderte auch, dass die degressive 
AfA nicht nur aus steuerlicher Sicht erhal-
ten bleiben muss. Der Wertverzehr von 
Wirtschaftsgütern in den ersten Jahren nach 
Anschaffung oder Herstellung sei typischer-
weise überproportional. Außerdem schaffe 
die degressive AfA erhebliche volkswirt-
schaftliche Anreize zu betrieblichen Investi-
tionen. Das wiederum würde den derzeitigen 
Aufschwung im Inland weiter stützen.

Seewald fordert Verschiebung 
der E-Bilanz um zwei Jahre
Ebenso forderte Seewald dazu auf, den Beginn 
der Abgabepflicht elektronischer Bilanzen um 
zwei Jahre zu verschieben. Geht es nach den 
Vorstellungen des DStV, dann müssen also 
erstmals Abschlüsse für die Wirtschaftsjahre, 
die nach dem 31.12.2012 enden, elektronisch 
übermittelt werden. Seewalds Kritik: Es könne 
nicht angehen, dass die Finanzverwaltung auf 
dem Rücken der Unternehmen und auf Kosten 
der Steuerpflichtigen entlas tet werde. 
Ein weiterer Kritikpunkt war der Umfang 
der Taxonomie. Sie umfasst für Kapitalge-
sellschaften über 800 Möglichkeiten einer 
Angabe. Allein die Gewinn- und Verlustrech-
nung hat einen Umfang von weit mehr als 
100 Pflichtangaben. Das Handelsrecht fordert 
mit Unterangaben lediglich 26 Angaben. Bei 
Personengesellschaften hat die Gliederungs-
tiefe bereits einen vierstelligen Umfang. See-
walds Fazit: „Das Ziel des Bürokratieabbaus 
ist gänzlich verfehlt.“ 
Die geplante Reform der Selbstanzeige 
schießt nach DStV-Meinung über das Ziel 
hinaus. Zwar sei Steuerhinterziehung als 
Straftat konsequent zu verfolgen, aber der 
Weg in die Ehrlichkeit dürfe nicht versperrt 
werden. Seewald wies darauf hin, dass sich 
die strafbefreiende Selbstanzeige bei Steuer-

straftaten in den vergangenen fast 100 Jahren 
außerordentlich bewährt habe und forderte 
den Gesetzgeber auf, sie in der jetzigen Form 
beizubehalten. 
Die aktuellen Pläne dagegen sehen vor, 
dass derjenige, der künftig straffrei bleiben 
will, neben den verkürzten Steuern und den 
sechsprozentigen Zinsen, einen Zuschlag in 
Höhe von fünf Prozent des Hinterziehungsbe-
trages bezahlen muss. So soll der angebliche 
Verwaltungsmehraufwand pauschal abgegol-
ten werden. Seewald wies deutlich auf die 
schwierigen Folgeprobleme dieser Pläne hin. 
Er meinte, dass in Zukunft praktisch regel-
mäßig darüber gestritten werde, ob eine 
Steuererklärung lediglich berichtigt werde 
oder ob die Berichtigung eine Selbstanzeige 
darstelle. Eine Welle von Prozessen drohe, die 
die Justiz enorm belasten werde.

Kritik an der geplanten 
Besteuerung als Massenverfahren
Ein weiterer Kritikpunkt von Seewald ist die 
Besteuerung als Massenverfahren. Die Pläne 
stünden im Widerspruch zu den Bemühungen 
um eine Entbürokratisierung des deutschen 
Steuersystems. 
Anstatt die Gewerbesteuer endlich abzuschaf-
fen und die Finanzierung der Kommunen auf 
eine konjunkturunabhängigere Basis zu stellen, 
werden erneut Vorschläge laut, die Gewerbe-
steuerpflicht auf Freiberufler auszudehnen. 
Seewald kritisierte den Vorschlag des Deut-
schen Städte- und Gemeindebunds, weil er 
ungeeignet sei für eine ausreichende Finan-
zierung der Kommunen und auch willkür-
lich, da eine systematische Erweiterung der 
Gewerbesteuerpflicht auch die Land- und 
Forstwirte umfassen müsste. Sein Haupt-
kritikpunkt aber ist, dass für ein wahr-
scheinliches „Nullsummenspiel“ zusätzlich 
Erklärungen abgegeben werden müssen und 
Bürokratie anstatt weiter abgebaut neu auf-
gebaut wird. 
Ein Nullsummenspiel wird die Ausdehnung 
laut Seewald vor allem deshalb werden, weil 
Freiberufler zum überwiegenden Teil als 
Einzelunternehmer oder in Personengesell-
schaften tätig sind, sodass die Gewerbesteu-
erbelastung auf die Einkommensteuerschuld 
anrechenbar ist. 

»  Hinweis

Der 34. Deutsche Steuerberatertag 
findet vom 24.bis 26. Oktober 2011 in 
Düsseldorf statt. 

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist feste freie Mitarbeiterin des 
SteuerConsultant.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de
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Knapp 280.000 Menschen besuchten im 
Oktober die diesjährige Frankfurter Buch-
messe – darunter zahlreiche Fachbesucher. 
Zentrales Thema der Messe und damit der 
Branche war die Digitalisierung, was den 
Besuchern insbesondere in Halle 4.2, dem 
Forum für Fachliteratur und Bibliotheks-
wesen, demonstriert wurde: E-Books, Apps 
und Vernetzungen mit Datenbanken sind 
sehr gefragt. „Deutsche Verlage sehen in 
der Entwicklung des elektronischen Publizie-
rens großes Potenzial“, so das Ergebnis einer 
Branchenumfrage, die der Arbeitskreis Elek-
tronisches Publizieren (Akep) im Börsenver-
ein des Deutschen Buchhandels gemeinsam 
mit der „Kommission Online“ der Deutschen 
Fachpresse durchgeführt hat. 

Fachbuchverlage gelten 
als digitaler Vorreiter
Doch taugen diese Innovationen für den all-
täglichen Gebrauch? Sind sie eine Bereiche-
rung, ein nützlicher Mehrwert? Scheinbar 

Frankfurter Buchmesse 

Total digital 
Digitalisierung war bei der diesjährigen Frankfurter Buchmesse im Bereich Fachliteratur Gesprächsthema Nummer eins. 
Auch Steuerberater interessierten sich vor allem für Datenbanken, E-Books und Apps. Viele Fachverlage traten zusammen 
mit Software-Unternehmen auf oder blieben gar ganz weg.

schon, denn ein digitaler Vorreiter ist nach 
wie vor der Fachbuchbereich, denn hier 
suchen und verarbeiten die Leser gezielt 
Informationen. Laut der Akep-Umfrage unter 
Verlagen in Deutschland sind ein Drittel aller 
Neuerscheinungen als E-Book erhältlich und 
erscheinen ausschließlich digital oder zusätz-
lich zum Printprodukt. Beim Fachbuch liegen 
sogar bereits über die Hälfte der Neuerschei-
nungen als E-Book vor. 
„Frankfurt Sparks“ nannte sich dann auch die 
entsprechende Messeinitiative, die mit „Hot 
Spots“, Vorträgen und der Konferenz „Story 
Drive“ das Augenmerk auf aktuelle digitale 
Projekte und mögliche zukünftige Entwick-
lungen lenkte.
„Kunden nutzen verstärkt digitale Produkte“, 
bestätigte Dr. Claudia Teuchert-Pankratz, 
Verlagsleiterin Steuern beim Berliner Erich 
Schmidt Verlag. Ihr Verlag stellt deshalb 
immer dort, wo es sinnvoll ist, neben Papier 
auch eine digitale Nutzung für das Produkt 
zur Verfügung: Am Messestand F445 durften 

Besucher alle digitalen Produkte vor Ort aus-
probieren. Die gesamte Halle 4.2 reflektierte 
elektronische Betriebsamkeit: Flimmernde 
Bildschirme, rasante Datentransfers, Soft-
ware-Programme neben Gedrucktem – ein 
klarer Kontrast zur „alten“ Buchkultur und 
all den anderen Ausstellungshallen. Für 
Hightech-Fans und Multimedia-Begeisterte 
war es sicherlich ein reizvoller Blick in die 
Zukunft. 
„Die meisten Fragen an unserem Stand 
kamen zum Thema Apps und E-Books“, 
berichtete Oliver Kaiser, PR-Manager der 
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (in der auch 
der „SteuerConsultant“ erscheint) aus Frei-
burg, kurz nach dem Ende der Frankfurter 
Buchmesse. Die ersten zwei Haufe-Apps für 
Steuerberater sind bereits im Angebot, wei-
tere werden entwickelt. 
Die allgemeine Nachfrage ist groß. Bereits 
zehn Millionen Deutsche haben die Zusatz-
programme, die sogenannten Apps, auf 
ihrem Handy. Das ergab eine repräsentative 
Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag des 
Bundesverbands Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V. 
(Bitkom). Mehr als die Hälfte der Deutschen 
(54 Prozent) zieht aktuell in Erwägung, sich 
ein E-Book zu kaufen. Doch werden sich all 
diese Neuheiten tatsächlich dauerhaft durch-
setzen? Darüber wurde viel diskutiert.

Apps für digitale Erfassung 
von Belegen verfügbar
Apps steht für Applikationen, kleine Zusatz-
programme mit praktischen Anwendungen, 
die auf Smartphones und Tablet-PC genutzt 
werden können. So gibt es etwa auch Apps 
für eine digitale Belegerfassung für die Steu-
ererklärung. Mit dieser – noch – kostenlosen 
App schießt man ein Foto von vergessenen 
Quittungen und lädt es anschließend zu sei-
ner Mandantenakte in der Kanzlei hoch. „Es 
gibt noch großen Informationsbedarf, was 
mit Apps alles möglich ist und wie leicht sie 
zu bedienen sind“, sagt Bitkom-Präsidiums-
mitglied René Schuster. Das Marktpotenzial Fo
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wird als hoch eingestuft. Die Stollfuss Medi-
en GmbH aus Bonn beispielsweise bietet seit 
diesem Jahr steuerrechtliche Neuigkeiten als 
App auf dem I-Phone und I-Pad von Apple 
an. Sie werden kostenlos im Apple App 
Store bereitgestellt. So können sich Steuer-
berater auch unterwegs über die neuesten 
Entwicklungen im Steuer- und Arbeitsrecht 
informieren. Auch Twitter wird genutzt. Stoll-
fuss Medien rechnet damit, dass sich Steuer-
berater zunehmend mit diesen technischen 
Möglichkeiten beschäftigen werden, auch mit 
den sogenannten Social Media. „Wir haben 
noch etwas Zeit, dürfen den Trend aber nicht 
verschlafen“, meint Carsten Priesel, Bereichs-
leiter Marketing. 

Online-Produkte günstiger als 
vergleichbare Printwerke
Vergessen werden dürfe vor allem nicht, dass 
Online-Produkte weniger kosten als vergleich-
bare Printwerke, so der Verlagsvertreter. Zum 
Vergleich: Drei Ordner Loseblattsammlung 
etwa zum Umsatzsteuergesetz kosten, je nach 
Angebot, rund 130 Euro inklusive Zugang zur 
laufend aktualisierten Online-Datenbank. 
Hinzu kommen rund fünf Aktualisierungen 
der Printausgabe. 
Der Zugang zur laufend aktualisierten Online-
Datenbank allein liegt, je nach Angebot, bei 
nur rund 78 Euro im Jahr. Dafür erhält der 
Nutzer den identischen Inhalt wie bei der 
gedruckten Ausgabe und zusätzlich eine 
Archivfunktion.
Dennoch - selbst wenn sich das Nutzerver-
halten allmählich ändert und das Interesse 
an neuen Medien proportional zunimmt – 
bewegt sich die Nachfrage nach gedruckter 
Fachliteratur bei Steuerberatern nach wie 
vor auf hohem Niveau, so die Erfahrung der 
Fachverlage. 
Gedruckte Bücher werden von den Nutzern 
vor allem wegen des Aspekts Haptik positiv 
bewertet. Weitere Argumente für das gedruck-
te Buch ist die Möglichkeit, es zu sammeln 
und ins Bücherregal zu stellen, aber auch der 
höhere Lesekomfort gegenüber dem elektro-
nischen „Verwandten“. Laut einer aktuellen 
Umfrage des Börsenvereins des deutschen 
Buchhandels verbinden 85 Prozent der 
Befragten gedruckte Bücher mit dem Begriff 
„wertig“. E-Books hingegen werden von der 
Mehrzahl als „trendy“ charakterisiert.
Trotz der unterschiedlichen Wahrnehmung 
der Formate durch die Nutzer: „Buch- und 
Hightech-Branche wachsen immer stärker 
zusammen“, sagt Juergen Boos, Direktor der 
Frankfurter Buchmesse. Beispiel Stollfuss 
Verlag. Bereits 2008 fusionierte er mit seinem 
Schwesterunternehmen, dem Software-Haus 

Stotax, und verschmolz Print und neue Medi-
en aus inhaltlicher, unternehmerischer wie 
rechtlicher Sicht. Auf der Frankfurter Buch-
messe waren sie allerdings nicht zu finden. 
„Wir waren die Ersten, die gesagt haben, wir 
gehen da nicht mehr hin“, sagt Marketingchef 
Priesel. Die neue Stollfuß Medien GmbH & 
Co. KG fokussiert lieber Messen, Verbands-
tagungen und Kammertage, wo die Kernziel-
gruppe Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
geballt vertreten ist.
Auch der NWB Verlag aus dem nordrhein-
westfälischen Herne blieb der Frankfurter 
Buchmesse fern. „Für das nächste Jahr lau-
fen aber bereits wieder Gespräche mit den 
Veranstaltern und wir prüfen die Verände-
rungsmöglichkeiten“, sagt die Referentin für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Julia Ban-
nas. Denn die konstruktiven Gespräche vor 
Ort werden nach wie vor sehr geschätzt. 
So sehen das auch andere Verlage. „Wir spra-

chen auf der Messe nicht nur mit bestehen-
den Autoren, sondern auch mit jedem Inte-
ressenten, der Autor für uns werden möchte“, 
erzählt Dr. Teuchert-Pankratz, Verlagsleiterin 
Steuern beim Erich Schmidt Verlag. 
Viele Neuerungen gab es bereits vor der 
Buchmesse. Die wenigsten Neuerschei-
nungen richten sich nicht nach einem Mes-
setermin, so die Verlage. Die Herausgabe 
steuer- und wirtschaftsrechtlicher Fachlite-
ratur orientiert sich an den Aktivitäten des 
Gesetzgebers. Auch der Jahreswechsel ist ein 
beliebter Termin. So vertreibt der Stuttgarter 
Richard Boorberg Verlag alljährlich pünkt-
lich zum Neujahr die neuen Steuergesetze 
auf USB-Sticks. 
Wolters Kluwer und sein Tochterunterneh-
men, der Kanzlei-Software-Anbieter Addison, 
haben im Oktober zusammen mit Haufe Lex-
ware ihre miteinander verknüpften Software-
Lösungen vorgestellt: Dies geschah aber 

Verlage Messeprogramm

Erich Fleischer Verlag GmbH 
& Co. KG

   komplettes Buchprogramm, 50 Titel
   Datenbank auf CD-Rom 
   steuerrechtliche Online-Lernprogramme für Studierende

Erich Schmidt Verlag    Bücher zum Thema Compliance, zum Haftungsrecht bei 
Steuerberatern, aber auch zu IAS/IFRS 

   Federmann: IAS/IFRS-stud., Internationale 
Rechnungslegungsstandards und 

   Federmann: Bilanzierung nach Handelsrecht, Steuerrecht 
und IAS/IFRS

   6. Auflage zum Grundriss des deutschen Steuerrechts. 
Ausrichtung: Insbesondere für Studenten und Einsteiger 
ins Steuerrecht

   Zeitschriften für Steuerberater wie „Die steuerliche 
Betriebsprüfung“ www.stbdigital.de 

   Zeitschrift „Krisen-, Sanierungs-. und Insolvenzbera-
tung“, www.ksidigital.de 

   Steuer- und Rechts Brief Touristik, www.srtourdigital.de 

Gabler GWV 
Fachverlage GmbH

   Neue IFRS- und Gewerbesteuer-Kommentare, erschie-
nen Ende 2010

   Schwerpunkt „Beratung im internationalen Steuerrecht“ 
und im „Steuerstrafrecht“

 „Steueroasen“ 
 „Die Selbstanzeige“ 
   Gabler bietet seine Fachbücher gedruckt und elektronisch an

» Neuerscheinungen und Produktvorstellungen

Ein Überblick über wichtige Produktneuvorstellungen der Steuerfachverlage 
im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2010
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nicht auf der Buchmesse, sondern auf dem 
33. Deutschen Steuerberatertag in Leipzig. 
Ähnliches Vorgehen beim Münchner Verlag 
C.H. Beck: Der startet sein neues Online-Kon-
zept für Steuerberater mit einem E-Learning-
Modul lieber nach der Buchmesse. 
Anders der Verlag Otto Schmidt aus Köln: Er 
zeigte auf der Buchmesse noch einmal die 
neue Steuerberaterwoche, eine Zeitschrift mit 
Newsletter und Online-Datenbank, die bereits 
2010 auf den Markt kam. „Ein besonderes 
Highlight direkt zur Buchmesse sah ich für 
den Bereich der Steuerberater leider nicht“, 
so Werbefachfrau Brigitte Labahn. Kurz nach 
Frankfurt allerdings brachte der Verlag Otto 
Schmidt den „Schaumburg, Internationales 
Steuerrecht“ in 3. Auflage heraus. Ebenfalls 
danach kam der Titel „Tax Compliance“ des 
Autorentrios Streck, Mack, Schwedhelm auf 
den Markt. 

Verlage machen Neuerscheinungen 
nicht von der Buchmesse abhängig
Auch der Erich Fleischer Verlag aus Achim in 
Niedersachsen und der Stuttgarter Schäffer-
Poeschel Verlag machten ihre Neuerschei-
nungen nicht von der Buchmesse abhängig. 
Vielmehr nutzten sie ihre Stände, um ihr 
gesamtes Spektrum zu präsentieren: Vom 
kompletten Buchprogramm über Daten-
banken, E-Books bis zu ergänzenden Unter-
lagen im Internet oder steuerrechtlichen 
Online-chulungen für Studierende. „Die 
Buchmesse ist für den Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer ein hervorragendes Forum, 
um einen Überblick zu den neuen Werken 
zu erhalten – natürlich verlagsübergrei-
fend“, resümiert Andreas Funk, Cheflektor 
und Leiter des Programmbereichs Steuern, 
Rechnungswesen, Controlling beim Wiesba-
dener Gabler Verlag. 
Der Berufsstand sei aufgrund seines stetigen 
Informationsbedarfs schon immer sehr belesen, 
so Funk. Und Lesestoff gab es auf der Frank-
furter Buchmesse immer noch reichlich.

Haufe Lexware GmbH & 
Co. KG

Haufe Kanzlei Suite (www.haufe.de/kanzlei-suite):
    Förderung der Zusammenarbeit der Kanzleimitarbeiter 

über eine gemeinsame Plattform
    Unternehmenseigene Dokumente, Inhalte und Haufe 

Fachwissen unter einer Oberfläche 
   Informationsversorgung aller Mitarbeiter

Haufe Steuer Office Gold (www.haufe.de/steuer-office-gold):
   Fachinformationen mit integrierten Praxiskommentaren 
   Online-Training-Plus-Premium-Paket mit 24 Online-

Seminaren im Jahr 
   Steuererklärungsprogramme zu allen Veranlagungsarten, 

Tools & Arbeitshilfen
  Mandanten-Informationsservice

Online Training Plus (www.haufe.de/online-training-plus):
  Weiterbildung für Steuerkanzleien 
   Online-Seminare zu aktuellen Praxisthemen und 

laufenden Beratungsbrennpunkten 
   Bedarfsgerechte Weiterbildung

Richard Boorberg Verlag 
GmbH & Co. KG

   Steuergesetze 2011 als Buch und auf USB-Stick
   Korth/Seewald: Aktuelles Handelsrecht 2010 (AktHR) 
   Praxiswissen für Berater
   Fachbuch: Keil/Nordbruch/Rieß „Die Einkommensteuerer-

klärung 2010 – Mitarbeiterfortbildung“, Oktober 2010
   Fachbuch: Stehle/Stehle/Leuz Bilanzierung und Rech-

nungslegung nach Handels- und Steuerrecht in tabella-
rischen Übersichten

   E-Book: Praxis des E-Government in Baden-Württemberg, 
Herausgeber: Alcatel-Lucent Stiftung für Kommunikati-
onsforschung, Gemeindetag Baden-Württemberg, Innen-
ministerium Baden-Württemberg und Stiftung der Würt-
tembergischen Gemeinde-Versicherung a.G.

   Die neuen Boorberg Internet-Seiten wurden präsen-
tiert u.a. mit „Gesetzbuch24.de“, der virtuellen Geset-
zessammlung auf Knopfdruck

Schäffer-Poeschel Verlag für 
Wirtschaft Steuern Recht 
GmbH

   Küting/Pfitzer/Weber, IFRS und BilMoG: Herausforde-
rungen für das Bilanz- und Prüfungswesen

    Steiner/Orth/Schwarzmann, Konzernrechnungslegung 
nach HGB und IFRS

    Vogelberg, Durchsuchung und Beschlagnahme im 
Steuerrecht

Verlag Dr. Otto Schmidt KG Die Steuerberaterwoche 2010, neue Zeitschrift mit 
Newsletter und einer Online-Datenbank, Inhalte:

    Konglomerat aus News und vertieften Heftinhalten
    hinterlegte Kommentare 
   Steuerhandbuch
    komplette Heftarchive,
    Gerichtsentscheide, 
    aktuelle Steuerentscheide, 
   ausschließlich Autorentexte,
   Kommentierung zum Steuerrecht

Quelle: Autorin, Anbieter

» Neuerscheinungen und Produktvorstellungen

Fortsetzung von S. 55

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

 www.petra-uhe.com 
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Viele Entscheider machen 
Steuererklärung selbst
Eine Umfrage des Haufe Entscheider-Panels unter Chefs und Führungskräften hat 
ergeben, dass 42 Prozent der Befragten ihre Steuererklärungen selbst erstellen, obwohl 
sie kein steuerliches Expertenwissen besitzen.

DStV-Praxenvergleich zeigt uneinheitliches Bild
Addison und Haufe zeigen 
Software-Verknüpfung 

Praktikumsbörse  

Auf dem Steuerberatertag in Leipzig präsen-
tierten Addison und Haufe (Hinweis: „Steuer-
Consultant“ ist ein Fachmagazin der Haufe-
Lexware GmbH & Co. KG) erstmals die Ergeb-
nisse ihrer Kooperation. Diese zeigen sich 
für den Addison-Anwender jetzt etwa darin, 
dass die Suchfunktion für die Haufe Steuer-
Office-Produkte in die Addison-Kanzlei-
Software integriert ist: Relevante Themen 
werden mit den jeweiligen Arbeitsprozessen 
thematisch verknüpft, etwa Informationen 
zum Jahresabschluss nach BilMoG. Weiteres 
Beispiel ist der direkte Aufruf der Themensei-
ten über eine neue Schnellnavigation.

Steuerberater, die Nachwuchs für ihre Kanzlei 
requirieren wollen, sollten unbedingt einen 
Blick auf die Praktikantenbörse des Haufe 
E-Campus (www.haufe.de/ecampus) werfen. 
Hier können sie interessierten Nachwuchs-
Steuerexperten einen Praktikumsplatz in 
ihrer Steuerkanzlei anbieten, aber auch eine 
Diplomarbeit vergeben. Ebenfalls können hier 
auch Studenten und Absolventen, die sich für 
einen Praktikumsplatz in einer Steuerkanzlei 
interessieren, inserieren.

Uneinheitlich sind die Ergebnisse, die 
der Praxenvergleich 2010 des Deutschen 
Steuerberaterverbands ergeben hat, so 
der Verband in einer Pressemitteilung.
Bei der Umfrage, bei der sich 1.500 Steu-
erberater beteiligten, zeigt sich folgendes 
Bild: In den Einzelpraxen ging der durch-
schnittliche Umsatz von 344.000 Euro im 
Jahr 2008 um 2,8 Prozent auf 334.000 
Euro im Jahr 2009 zurück. Klassische 
Sozietäten verzeichneten einen Rück-
gang um 5,5 Prozent, von einer Million 
Euro im Jahr 2008 auf 945.000 Euro im 
darauffolgenden Jahr. Ein anderes Bild 

zeigt sich bei den teilnehmenden Part-
nerschaftsgesellschaften. Sie verzeich-
neten ein Umsatzplus um 13,9 Prozent, 
von 1,47 Millionen Euro im Jahr 2008 auf 
1,67 Millionen Euro im Jahr 2009. Auch 
die Steuerberatungsgesellschaften, die 
als GmbH firmieren, steigerten ihren 
Umsatz um 8 Prozent, von 863.000 Euro 
(2008) auf 933.000 im Jahr 2009. 
Zugenommen hat die Bedeutung der 
sogenannten vereinbaren Tätigkeiten, 
insbesondere der betriebswirtschaftliche 
Beratung. Ihr Anteil wuchs von 3 Prozent 
(2006) auf 8,8 Prozent im Jahr 2009.

Für Steuerberater ergibt sich ein recht hohes 
Mandantenpotenzial im Bereich der Steuer-
erklärungen. Nur 35 Prozent der Befragten, 
die an der Umfrage des Haufe Entscheider-
Panels teilgenommen haben, lassen ihre 
Steuererklärung von einen Steuerberater 
machen. 6 Prozent betrauen Verwandte, 
Bekannte oder andere Personen mit dieser 
Aufgabe. 17 Prozent fertigen ihre Steuerer-
klärung selbst an.
Bemerkenswert: 4 Prozent der Befragten hal-
ten sich steuerlich überhaupt nicht auf dem 

Laufenden. Für die anderen sind Newsletter 
(29 Prozent) und entsprechende Zeitschriften 
(25 Prozent) die beliebtesten Informations-
quellen. Angesichts der Komplexität der 
Materie und den häufigen rechtlichen Neue-
rungen besteht aber offenbar ein sehr hohes 
Informationsbedürfnis.
Es überrascht daher nicht, dass der Wunsch 
nach Steuervereinfachung groß ist. 76 Pro-
zent der Befragten sind für mehr Pauscha-
lierungen anstelle von Einzelnachweisen 
von Werbungskosten und Betriebsausgaben. 
Dabei stellen allerdings 58 Prozent zusätz-
lich die Bedingung, dass die Pauschalen für 
übersteigende tatsächliche Kosten trotzdem 
immer noch abziehbar sein müssen.
41 Prozent der Umfrageteilnehmer glauben, 
dass die mit der Einführung der Abgeltung-
steuer beabsichtigte Vereinfachung bei der 
Steuererklärung nicht erreicht wurde. So 
muss die Anlage KAP oftmals doch abgegeben 
werden, um sicherzugehen, dass nicht zu viel 
Abgeltungsteuer bezahlt wurde. 20 Prozent 
der Befragten finden, dass die Steuererklärung
damit einfacher geworden ist. Auffällig: 39 
Prozent konnten hierzu keine Einschätzung 
abgeben. Es liegt nahe, dass die Themen 
Abgeltungsteuer/Anlage KAP so manchen 
Steuerpflichtigen überfordern.

Termine

Steuerrecht 

17. November unter 
www.haufe.de/online-training-plus
Steueränderungen 2011 – 
Ihr persönlicher Steuer-Check-up 
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro 
•  Veranstalter: 

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

28. November unter 
www.haufe.de/online-training-plus
Jahresabschluss 2010 nach BilMoG 
(Teil 1)
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro 
•  Veranstalter: 

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

Eigentümern von 
Gewerbeimmobilien droht neuer 
Ärger mit dem Finanzamt

Wie schwer es derzeit ist, selbst für hochwertige Gewerbeim-
mobilien solvente Mieter zu finden, zeigt der Blick in nahezu 
jede deutsche Innenstadt. 
Allein in Hamburg gelten nach aktuellen Zahlen ca. 35 % der 
leer stehenden Nutzfläche von insgesamt über 1,1 Millionen 
Quadratmeter als schwer vermittelbar.
Der Bundesfinanzhof hat nun die Möglichkeit, Verluste aus 
nicht bzw. schwer zu vermietenden Gewerbeimmobilien steuer-
lich geltend zu machen, deutlich erschwert (Az. IX R 49/09), 
wenn sich der Eigentümer nicht intensiv und nachhaltig um 
die Vermietung bemüht.
Dies schließt auch die bauliche Anpassung der Immobilie an 
die Markterfordernisse ein. 
Dabei legt der BFH die Latte sehr hoch. Im entschiedenen Fall 
hatte der Eigentümer über fünf Jahre erfolglos versucht, seine 
Gewerbeimmobilie zu vermieten.
Er beauftragte wiederholt Makler, schaltete mehrmonatig Anzei-
gen und sprach potenzielle Nutzer direkt an – ohne Erfolg.
Der BFH urteilte, der Kläger hätte die Aufwendungen für eine 
marktkonforme bauliche Umgestaltung der Immobilie auf sich 
nehmen müssen. Da er dies nicht getan habe, sei ein Fortbe-
stand seiner Vermietungsabsicht nicht anzunehmen.
Damit geben die BFH-Richter ihre bisherige Rechtsprechung 
auf, die bei langfristig angelegter Vermietung eine entspre-
chende Absicht unterstellte.
Konsequenz: Jeder Vermieter, der durch mehrjährigen Leer-
stand bereits belastet ist, muss künftig damit rechnen, dass 
die Finanzverwaltung die daraus resultierenden Verluste 
nicht mehr anerkennt. Viele Vermieter werden jedoch zu einer 
marktkonformen Aufwertung ihrer Immobilie finanziell gar 
nicht in der Lage sein. 
Unsicher ist zudem, wie die Finanzverwaltung das Merkmal 
„marktkonform“ auslegen wird.

StB/RA/FAStR Martin Führlein,
Partner, Leiter des Hamburger Praxisbe-

reichs Real Estate von Rödl & Partner.

Von wegen Weihnachtsfrieden: 
Fiskus vergiftet Weihnachtspräsente

Weihnachtspräsente an die Arbeitnehmer von Geschäftspart-
nern können zur Steuerfalle werden. Sie können sogar die 
Geschäftsbeziehungen nachhaltig belasten. Weshalb?
Wegen der im Gesetz fehlenden Geringfügigkeitsschwelle! 
Als Antwort auf korruptionsverdächtige Großgeschenke an 
Kunden wurde 2007 der § 37b EStG eingefügt. Die üblichen 
kleinen Präsente gerieten dabei aus dem Blick. So ist per ver-
waltungsinterner Anweisung geregelt, Geschenke bis zu zehn 
Euro Bruttopreis steuerlich nicht zu berücksichtigen. Ab einem 
Geschenknettopreis von 35 Euro können die Zuwendungen 
nicht mehr als Betriebsausgaben abgesetzt werden. Für alle 
Präsente ab zehn Euro brutto gilt per Dienstanweisung, dass der 
Schenkende seine Geschenke freiwillig mit 30 Prozent pauschal 
versteuern kann. Tut er das nicht, hilft das Finanzamt der Frei-
willigkeit derzeit zunehmend mit der Ankündigung nach, sich 
ersatzweise an die beschenkten Arbeitnehmer der Kunden zu 
wenden und zu einer Nachversteuerung aufzufordern. 
Vielleicht sollte man es darauf ankommen lassen – bei einer 
kollektiven Verweigerung würden die Ämter unter der Last 
dieser Bagatellfälle vielleicht einsichtsfähiger. Im Ergebnis 
werden jedenfalls Geschenke mit einem Nettowert über 35 Euro 
im Verhältnis gesehen mehr als doppelt so teuer als Geschenke 
mit einem Bruttowert unter zehn Euro.

WP/StB/FB f. int. StR Oliver Biernat, 
Benefitax GmbH

Steuerberatungsgesellschaft, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Frankfurt a. M., ist 
Mitglied der Geneva Group International.
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» Weitere Themen

Unternehmensnachfolge: 
Für die Gestaltung der Übergabe einer GmbH hat es rechtliche 
Änderungen gegeben, die bei der Gestaltung zu beachten sind.

Beitragsbemessungsgrenzen 2011: 
Die Änderung der Beitragsbemessungsgrenzen hat weitreichende 
Folgen, die nicht nur im Lohnbüro zu berücksichtigen sind.

Stiftungen: 
Werden Vermögen von der einen Generation auf die darauffolgende 
übergeben, kommt für einige Mandanten eine Stiftung in Frage. Es 
kann sich für Steuerkanzleien durchaus lohnen, den Mandanten in 
diesem Bereich ein spezielles Beratungsangebot zu machen.

Knigge: 
Regeln gibt das deutsche Steuerrecht den Kanzleien dieses Landes 
genug vor. Differieren aber Arbeitsauffassung, Vorstellungen über 
die Arbeitsbekleidung, der Umgang der Mitarbeiter untereinander 
und mit den Mandanten innerhalb einer Steuerkanzlei, wird es Zeit, 
sich über ein Regelwerk Gedanken zu machen.
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Steuerliche Gestaltungsüberlegungen 
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Sie hat schon Tradition, die Jahresend-Rallye in der Steuergesetzge-
bung. Welche Regelungen ab dem 1.1.2011 gelten und was noch im 
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punktthema der Dezember-Ausgabe.  
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Stotax Gehalt und Lohn 2011

Bei schriftlicher oder telefonischer Bestellung haben Sie das Recht, die Ware innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung
ohne Begründung an Ihren Lieferanten (Verlagsauslieferung, Buchhändler) zurückzusenden, wobei die rechtzeitige 
Absendung genügt. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt der Lieferant. Ihre Stollfuß Medien GmbH & Co. KG, 
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Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH

»  eurodata GmbH & Co. KG

»  Haufe Mediengruppe

»  hmd-software AG

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

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

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?
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Jetzt handeln
Die E-Bilanz in der Ber
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Die kompakte Information für steuer- und wirtschaft
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Profi tieren Sie

jetzt von DATEV pro macht es Ihnen einfach. Denn

diese Software passt sich 

an die Arbeitsabläufe in Ihrer

Kanzlei an.
Die Benutzerführung von DATEV pro ist intuitiv, 
einfach und komfortabel. Das freut Ihre Mitarbeiter. 
Und durch den direkten Zugriff auf Kennzahlen und 
Informationen werden Abläufe beschleunigt und 
die Beratungsqualität erhöht. Das freut Ihre Man-
danten. Ein guter Grund, jetzt einzusteigen in das 
Programm mit Zukunft! Informieren Sie sich unter 
der Telefonnummer 0800 3283823.
www.datev.de/pro
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Die Lohnabrechnungs-Software
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