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Verfahrensrechtliche Fragen gehören in der Steuerberatungspraxis häufig nicht 
zu den alltäglichen Themen. Einige Spezialprobleme verdienen jedoch beson-
dere Beachtung, weil sie etwa von der Finanzverwaltung unversehens wieder 
häufiger angesprochen werden. Dies ist derzeit für Beweislastregeln zu erwarten. 
In unserem Titelthema kommt daher  – wenn auch mit seiner privaten Meinung 
–  ein Angehöriger der Finanzverwaltung zu Wort. Andreas Wähnert ist nicht nur 
Betriebsprüfer des Finanzamts Kiel-Nord und Gastdozent für Prüfungsmethoden 
an der Bundesfinanzakademie in Brühl bei Bonn. Er schult auch Finanzbeamte 
in der Anwendung moderner Verprobungsverfahren. Bereits in der April-Ausga-
be des Jahres 2010 StC 4/2010 Seite 25 hatte Wähnert engagiert gefordert, end-
lich eine wirksame Besteuerungskontrolle zu implementieren. In der vorlie-
genden Ausgabe zeigt Wähnert auf, dass bereits das geltende Verfahrensrecht 
seiner Meinung nach weit mehr Spielraum  für die Finanzverwaltung bietet, als 
gemeinhin bekannt. Ausgangspunkt der Überlegung ist die Beweislastregel des 
§ 158 AO. Danach ist für die Richtigkeitsvermutung erklärter Einnahmen eine 
ordnungsgemäße Dokumentation zwingend. In sehr vielen Fällen läge jedoch 
– bedingt etwa durch Software, die Manipulationen zulässt – keine ordnungs-
gemäße Dokumentation vor. Somit sei für die Finanzverwaltung der Weg zu einer 
Schätzung eröffnet. Wähnert gibt in seinem Beitrag, den Sie ab Seite 16 finden,  
einen Einblick in die praktische Bedeutung der Voraussetzungen des § 158 AO 
und die weitreichenden Auswirkungen wie etwa einer Schätzung. Für die steu-
erliche Beratung ist demnach die Frage, ob ordnungsgemäße Dokumentationen 
vorliegen, noch wichtiger geworden. Denn es steht zu erwarten, dass dies noch 
strenger geprüft wird und auch schneller als bisher einschneidende Konse-
quenzen gezogen werden.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Verfahrenes
Verfahrensrecht?

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

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

 07 Einkommensteuer: 
Arbeitslohn im Zusammenhang mit der Veräußerung von 
GmbH-Anteilen 

    10    Einkommensteuer: 
Kindergeld für ein verheiratetes Kind

 12 Umsatzsteuer: 
Belegnachweis bei innergemeinschaftlicher 
Lieferung im Versendungsfall 

 

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 20 Die Finanztransaktionssteuer
Über eine Steuer auf Finanzmarktgeschäfte wird seit 
Jahrzehnten diskutiert. Die EU-Kommission hat jetzt ein 
Konzept zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer 
beschlossen.
RA Johannes Höring, Trier

 22 Neues zur Gebührenpflicht bei einer verbindlichen 
Auskunft
Seit 2006 besteht eine gesetzliche  Regelung der verbind-
lichen Auskunft, allerdings besteht seitdem auch eine 
Gebührenpflicht für solche Auskünfte. Hinsichtlich der die 
Finanzverwaltung bindenden Auskünfte hat sich einiges 
getan.
WP/RA/StB/FBIStR Dr. Ulf-Christian Dißars, Hamburg

 » Sozialrecht

 25 Neue Rechengrößen und weitere sozialversicherungs-
rechtliche Änderungen zum 1.1.2012
Das Arbeitsentgelt dient als Beitragsbemessungsgrundla-
ge sowie als Bemessungsgrundlage für viele Leistungen 
aus der Sozialversicherung. Ab Anfang 2012 ergeben sich 
zahlreiche Änderungen. 
Horst Marburger, Geislingen

 16 Die Beweislast im Besteuerungsverfahren – 
Brennpunkt „Einnahmenvollständigkeit“
Der Beitrag soll einen Einblick in das systembedingte 
Erfordernis einer besonderen Beweislastregelung, die 
praktische Bedeutung der Voraussetzungen des § 158 
AO und die weitreichenden Auswirkungen bis zum 
Leitgedanken einer Schätzung geben.
Dipl.-Finanzwirt Andreas Wähnert, Kiel

 13 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Betätigung deutscher Unternehmen im Ausland 
RA Dr. Stefan Lammel/RA Jan Henning Martens, Freiburg

 14 Checkliste Aktueller Beratungsanlass: 
E-Bilanz: Einführung bei selbst buchenden Mandanten

 15 Praxis Vermögensgestaltungsberatung: 
Gold-Anlage 
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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 » Finanzen

 30 Vorsorge. Steuerberater sollten sich rechtzeitig um 
die Frage kümmern, wer sie gegenüber den Man-
danten und Mitarbeitern vertritt, wenn sie krank-
heitsbedingt längere Zeit ausfallen.

 34 Geldanlage. Gold, Norwegische Kronen oder Immo-
bilien: Viele Mandanten wollen in der Euro-Krise ihr 
Geld in Sicherheit bringen. Steuerberater zählen in 
vielen Fällen zu den ersten Ansprechpartnern.

 

 » Kanzleimanagement

 38 Steuerrechtsdatenbanken sind in den Alltag der 
Steuerkanzleien so stark integriert, dass die Arbeit 
ohne sie nicht vorstellbar ist.  

 42 Steuerberatertag. Ehrlichkeit von der Politik forderte 
DStV-Präsident WP/StB Hans-Christoph Seewald in 
seiner Rede vor rund 1.000 Gästen in Düsseldorf.

 44 Steuerfachtagung Celle. Seit 1961 findet die Veran-
staltung des Steuerberaterverbands Niedersachsen 
Sachsen-Anhalt statt. Zum 50. kam auch Niedersach-
sens Ministerpräsident David James McAllister 
(CDU).

 46 Kanzleieinrichtung. In vielen Steuerkanzleien ent-
stehen neue Arbeitsplätze aus der Not heraus. Doch 
die Büroausstattung sollte regelmäßig auf ihre Aktua-
lität hin überprüft werden.

 50 Wissensmanagement. Oft ist Überzeugungsarbeit 
notwendig, wenn ein Wissensmanagementsystem 
eingeführt werden soll. Deswegen sollten die Mitar-
beiter von Anfang an in die Pläne eingeweiht werden.

 53 Nachrichten. Anfang November präsentiert die 
Haufe-Gruppe „Steuer 1 “ als erstes multimediales 
Magazin für das Internet und das Apple I-Pad.

 56 Mandantengeschenke. Steuerberater sollten sich 
rechtzeitig um ein passendes Weihnachtsgeschenk 
für ihre Mandanten kümmern.

 57 Übersteuert. Merkwürdigkeiten aus der Steuerbera-
tung, aufgegriffen von RA/StB Markus Deutsch und 
Karl Heinz Däke, beide aus Berlin.

 58 Vorschau und Impressum

Grundsätzlich sollten Steuerbe-
rater für den Fall einer längeren 
Abwesenheit Vorkehrungen 
treffen.

Am Thema Wissensmanage-
ment führt kein Weg vorbei, 
doch die Mitarbeiter müssen die 
Einführung aktiv begleiten.

30

50
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Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

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

  Einkommensteuer

 07 Arbeitslohn im Zusammenhang mit der Veräußerung 
von GmbH-Anteilen

 07 Aufwendungen für die krankheitsbedingte 
Unterbringung eines Angehörigen als außerge-
wöhnliche Belastungen

 08 Vorweggenommene Werbungskosten durch 
Berufsausbildung bei später auch im Ausland 
ausgeübter Tätigkeit

 08 Regelmäßige Arbeitsstätte bei mehreren 
Tätigkeitsstätten

 09 Regelmäßige Arbeitsstätte 

 09 Keine Ansparabschreibung für Software 

  10     Kindergeld für ein verheiratetes Kind

  Solidaritätszuschlag

 10 Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags

  Umsatzsteuer

 12 Differenzbesteuerung bei Veräußerung 
eines betrieblich genutzten Pkw durch einen 
Kioskbetreiber

 12 Belegnachweis bei innergemeinschaftlicher 
Lieferung im Versendungsfall 
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FAKTEN & NACHRICHTENEinkommensteuer

» Einkommensteuer

Arbeitslohn im Zusammenhang mit der Veräuße-
rung von GmbH-Anteilen

BFH, 30.06.2011, VI R 80/10, HI 2742044

1. Vorteile werden „für“ eine Beschäftigung gewährt, wenn sie durch 
das individuelle Dienstverhältnis des Arbeitnehmers veranlasst 
sind.
2. Das ist der Fall, wenn der Vorteil mit Rücksicht auf das Dienstver-
hältnis eingeräumt wird und sich die Leistung im weitesten Sinn als 
Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeits-
kraft des Arbeitnehmers erweist; nicht aber wenn der Vorteil Entgelt 
für die Veräußerung eines Wirtschaftsguts ist.
3. Ob ein Leistungsaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit oder aufgrund 
einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen Einkunftsart oder dem 
nichtsteuerbaren Bereich zuzurechnen ist, ist nach dem wirtschaft-
lichen Gehalt des zu beurteilenden Lebenssachverhalts und nicht 
nach seiner äußeren Erscheinungsform zu würdigen.

» Sachverhalt
K und seine Ehefrau F veräußerten sämtliche Anteile an der X- und 
der Q-GmbH für 7 Mio. US-$ an die P-GmbH, eine Tochtergesellschaft 
der C (USA). Zugleich schlossen K und die P-GmbH einen Geschäfts-
führervertrag mit einer monatlichen Vergütung von 19.000 DM. 
Zudem erhielt K die Option, 15.000 C-Aktien zum einem bestimmten 
Preis zu erwerben. Der Geschäftsführervertrag wurde kurz darauf 
einvernehmlich aufgehoben. K erhielt zum Ausgleich eine Abfin-
dung, die Option blieb unberührt. Einige Monate später übte K die 
Option aus und erzielte einen Gewinn von 1 Mio. DM. K brachte 
vor, die Option sei nur zum Schein in den Geschäftsführervertrag 
aufgenommen worden; tatsächlich habe es sich um einen Zuschlag 
zum Kaufpreis gehandelt, weil die für C zuständige Börsenaufsicht 
einer Erhöhung des Kaufpreises nicht habe zustimmen können. Das 
FG wies die Klage ab.

» Entscheidung des BFH
Der BFH gab dem FG auf, im zweiten Rechtsgang Feststellungen 
nachzuholen und erneut zu würdigen, ob die Aktienoption durch 
das Arbeitsverhältnis des K veranlasst war. Stattdessen könnte auch 
eine zusätzliche, ggf. nach § 17 EStG steuerbare Gegenleistung vor-
liegen.

» Praxishinweis

Arbeitslohn ist ein Vorteil „für“ eine Beschäftigung. Kein Lohn liegt 
deshalb vor, wenn der „Vorteil“ wegen anderer (Rechts-) Beziehungen 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährt wird. Woraus der 
Vorteil resultiert, ist vorrangig eine Frage der Tatsachenwürdigung 
und daher revisionsrechtlich nur eingeschränkt überprüfbar (Verstö-
ße gegen Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze).
Hier ging der BFH von einem solchem Verstoß aus. Denn das FG legte 

einerseits zugrunde, dass K die streitige Option im Zusammenhang 
mit seinem Arbeitsverhältnis erhalten hatte, folgte aber andererseits 
K darin, dass er seine Unternehmensanteile an C nur veräußert hatte, 
weil mit der Option noch „etwas auf den Kaufpreis draufgelegt“ wurde. 
Dann ist der Vorteil aber keine Gegenleistung „für“ die Arbeitskraft, 
sondern ein zusätzlicher Veräußerungspreis.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Aufwendungen für die krankheitsbedingte 
Unterbringung eines Angehörigen als außerge-
wöhnliche Belastungen

BFH, 30.06.2011, VI R 14/10, HI2742043

1. Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen für die krankheitsbe-
dingte Unterbringung eines Angehörigen in einem Altenpflegeheim 
entstehen, stellen als Krankheitskosten eine außergewöhnliche Bela-
stung i. S. d. § 33 EStG dar. Abziehbar sind neben den Pflegekosten 
auch die Kosten, die auf die Unterbringung und Verpflegung entfallen, 
soweit es sich hierbei um gegenüber der normalen Lebensführung 
entstehende Mehrkosten handelt.
2. Eine Aufteilung derartiger Kosten in Unterhaltskosten i. S. v. 
§ 33a EStG und Krankheitskosten i. S. v. § 33 EStG kommt nicht in 
Betracht.
3. Bei Unterhaltsaufwendungen besteht kein Wahlrecht zwischen 
einem Abzug nach § 33 EStG oder nach § 33a EStG (§ 33a Abs. 5 
EStG).

» Sachverhalt
Die Eheleute K machten bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 
73.180 EUR Aufwendungen von 1.316 EUR als außergewöhnliche 
Belastung geltend. Diesen Betrag hatte das Sozialamt A von K für die 
Unterbringung seines Vaters V (Pflegestufe II) in einem Altenpfle-
geheim gefordert. Die Heimunterbringung kostete insgesamt 37.700 
EUR. Hiervon hatte V 9.440 EUR, die Pflegeversicherung 22.344 EUR 
und den Rest das Sozialamt A getragen. V hatte von seiner Rente von 
24.000 EUR seiner Ehefrau 15.229 EUR Unterhalt im Einvernehmen 
mit dem Sozialamt gewährt. Das Finanzamt berücksichtigte die Unter-
haltsaufwendungen nicht. Klage und Revision blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Aufwendungen für Unterhalt können nach § 33a Abs. 1 EStG abge-
zogen werden. Diese Norm erfasst allerdings nur übliche, typische 
Aufwendungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts, nicht den 
„gesamten Lebensbedarf“ i. S. d. § 1610 Abs. 2 BGB. 
Untypische Unterhaltsleistungen, die einen besonderen und außer-
gewöhnlichen Bedarf abdecken, z. B. Krankheits- oder Pflegekosten, 
werden durch § 33 EStG berücksichtigt. Diese Unterscheidung führt 
der VI. Senat fort: § 33 EStG erfasst Aufwendungen für die krankheits-
bedingte Unterbringung in Altenpflegeheimen, § 33a Abs. 1 EStG die 
Aufwendungen für eine altersbedingte Heimunterbringung. 
Ein Wahlrecht zwischen der Anwendung von § 33 EStG und von 
§ 33a EStG besteht nicht. 
Daher sind die Kosten für die Unterbringung des pflegebedürftigen V 
nicht nach § 33a Abs. 1 EStG, sondern nach § 33 EStG zu berücksich-
tigen. Im Urteilsfall scheiterte der Abzug allein an der zumutbaren 
Belastung (6 % von 73.180 EUR = 4.390 EUR).
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Die Kosten waren auch nicht in Unterhaltskosten i. S. v. § 33a EStG 
und Krankheitskosten i. S. v. § 33 EStG aufzuteilen. Denn K wurde 
nur wegen krankheitsbedingter Mehrkosten, die unter § 33 EStG 
fallen, vom Sozialamt in Anspruch genommen.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

 

Vorweggenommene Werbungskosten durch 
Berufsausbildung bei später auch im Ausland 
ausgeübter Tätigkeit

BFH, 28.07.2011, VI R 5/10, HI2739091

1. Aufwendungen einer erstmaligen Berufsausbildung können als 
vorab entstandene Werbungskosten anzuerkennen sein. § 12 Nr. 5 
EStG lässt ebenso wie § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG den Vorrang des Wer-
bungskosten- und Betriebsausgabenabzugs unberührt.
2. Allein die Möglichkeit, dass diese Berufstätigkeit später auch im 
Ausland ausgeübt werden könnte, begründet noch keinen unmittel-
baren wirtschaftlichen Zusammenhang i. S. d. § 3c Abs. 1 Halbsatz 1 
EStG zwischen den Berufsausbildungskosten und später tatsächlich 
erzielten steuerfreien Auslandseinkünften.

» Sachverhalt
K hatte nach dem Abitur im Februar 2004 eine nicht vergütete Aus-
bildung zum Piloten aufgenommen. Nach Abschluss der Ausbildung 
in 2005 war er ab Februar 2006 als First Officer bei der X-Airline in 
der Türkei tätig und wohnhaft. Erst seit Oktober 2007 ist K wieder in 
Deutschland beschäftigt und ansässig. K beantragte, für 2004 einen 
verbleibenden Verlustabzug von 71.813 EUR festzustellen, den er im 
Wesentlichen mit Ausbildungskosten von ca. 59.000 EUR begründete. 
Finanzamt und FG lehnten dies ab. Der BFH hat die Sache an das 
FG zur Prüfung zurückverwiesen, ob die Aufwendungen tatsächlich 
entstanden und inwieweit sie beruflich veranlasst waren.

» Praxishinweis

Zu den bereits in anderen Urteilen zu Ausbildungskosten diskutierten 
Fragen kam hier die Besonderheit, dass K nach seiner Ausbildung 
zunächst im Ausland tätig war. Nach § 3c Abs. 1 Halbsatz 1 EStG 
sind Ausgaben, die mit steuerfreien Einnahmen in unmittelbarem 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, vom Betriebsausgaben- oder 
Werbungskostenabzug ausgeschlossen. Dies betrifft jedoch nur Auf-
wendungen, die nach ihrer Entstehung oder Zweckbestimmung mit 
den steuerfreien Einnahmen in einem unlösbaren Zusammenhang 
stehen, d. h. ohne diese nicht angefallen wären. 
Der Regelungszweck des § 3c Abs. 1 Halbsatz 1 EStG präzisiert das 
Tatbestandsmerkmal des unmittelbaren wirtschaftlichen Zusam-
menhangs. Denn eine doppelte steuerliche Begünstigung durch die 
steuerliche Freistellung von Bezügen einerseits und den Abzug von 
Werbungskosten andererseits soll vermieden werden. Das bedeutet: 
Die Bezüge und Aufwendungen müssen einander konkret zuzuord-
nen sein. Ein solcher unmittelbarer Zusammenhang wurde z. B. bei 
Kosten für einen Umzug ins Ausland mit dort beabsichtigter Berufs-
tätigkeit und bei Kosten für die Tätigkeit als Bürgermeister und dafür 

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

erhaltene steuerfreie Aufwandsentschädigungen angenommen. Im 
Besprechungsurteil hat der BFH eine solche unlösbare Beziehung 
zwischen Aufwand und künftigen Einnahmen verneint. Den Aufwand 
hatte K nicht im Hinblick auf die konkrete Anstellung in der Türkei, 
sondern zur Erlangung einer beruflichen Qualifikation getätigt.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Regelmäßige Arbeitsstätte bei mehreren 
Tätigkeitsstätten

BFH, 09.06.2011, VI R 55/10, HI2732546

1. Ein Arbeitnehmer kann nicht mehr als eine regelmäßige Arbeits-
stätte innehaben, auch wenn er fortdauernd und immer wieder ver-
schiedene Betriebsstätten seines Arbeitgebers aufsucht. In einem 
solchen Fall ist der ortsgebundene Mittelpunkt der dauerhaft ange-
legten beruflichen Tätigkeit (regelmäßige Arbeitsstätte) zu bestim-
men (Fortentwicklung von BFH-Urteilen v. 11.5.2005, VI R 25/04, 
BFH/NV 2005 S. 1694, und vom 14.9.2005, VI R 93/04, BFH/NV 
2006 S. 53).
2. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, welcher Tätigkeits-
stätte der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zugeordnet worden ist, 
welche Tätigkeit er an den verschiedenen Arbeitsstätten im Einzelnen 
wahrnimmt oder wahrzunehmen hat und welches konkrete Gewicht 
dieser Tätigkeit zukommt.
3. Allein der Umstand, dass der Arbeitnehmer eine Tätigkeitsstätte 
im zeitlichen Abstand immer wieder aufsucht, reicht für die Annah-
me einer regelmäßigen Arbeitsstätte jedenfalls nicht aus. Ihr muss 
vielmehr zentrale Bedeutung gegenüber den weiteren Tätigkeitsorten 
zukommen (Anschluss an BFH, Urteil v. 4.4.2008, VI R 85/04, BFH/
NV 2008 S. 1237).

» Sachverhalt
K war Geschäftsführer der X-GmbH und durfte einen Firmenwagen 
auch privat nutzen. Er wohnte in H in einer von seiner Lebensge-
fährtin gemieteten Wohnung. Im Keller des Anbaus nutzte er einen 
Raum mit separatem Zugang für berufliche Zwecke. Der Kellerraum 
war von der Z an die X-GmbH verpachtet. Z hatte ihn wiederum von 
der Lebensgefährtin des K gepachtet. Der Raum diente allein der 
Unterbringung einer EDV-Anlage der X-GmbH. K führte darin War-
tungs- und Optimierungsarbeiten durch. Die X-GmbH behandelte die 
Fahrten vom Wohnort des K und zu ihrer Betriebsstätte als Dienst-
fahrten, das Finanzamt dagegen als solche zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte. Einspruch und Klage blieben erfolglos. Der BFH hob 
die Vorentscheidung auf und verwies die Sache zurück.

» Praxishinweis

Bisher umschrieb der BFH die regelmäßige Arbeitsstätte als (ortsge-
bundenen) Mittelpunkt der dauerhaft angelegten beruflichen Tätig-
keit. Damit war typischerweise der Betrieb oder eine Betriebsstätte 
des Arbeitgebers gemeint, die der Arbeitnehmer mit einer gewissen 
Nachhaltigkeit aufsuchte. Danach konnte ein Arbeitnehmer auch 
mehrere regelmäßige Arbeitsstätten haben. Hieran hält der BFH 
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nicht mehr fest. Die Rechtsprechungsänderung gründet auf dem 
„ortsgebundenen Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit“: Nur auf 
eine Arbeitsstätte kann sich der Arbeitnehmer einstellen. Zu dieser 
hat er die immer gleichen Wege und kann auf eine Minderung der 
Wegekosten hinwirken.
Die regelmäßige Arbeitsstätte ist danach zu bestimmen, welche 
Tätigkeitsstätte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zuweist, welche 
Tätigkeit er an möglichen anderen Arbeitsstätten wahrnimmt und 
welches konkrete Gewicht diese Tätigkeit hat. Es genügt nicht mehr, 
wenn der Arbeitnehmer eine Tätigkeitsstätte im zeitlichen Abstand 
fortdauernd und immer wieder aufsucht. Einer regelmäßigen Arbeits-
stätte muss zentrale Bedeutung gegenüber weiteren Tätigkeitsorten 
zukommen.
Das FG hat noch zu prüfen, ob der Keller eine Betriebsstätte der GmbH 
bildet. Räume in unmittelbarer Nähe zur Wohnung des Arbeitneh-
mers, die von den übrigen Räumen der Wohnung nicht getrennt sind 
und keine geschlossene Einheit bilden, gelten auch dann nicht als 
Betriebsstätte, wenn der Arbeitgeber diese Räume dem Arbeitnehmer 
überlässt und der Arbeitnehmer sie beruflich nutzt. Entscheidend ist 
die räumliche Trennung.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Regelmäßige Arbeitsstätte

BFH, 09.06.2011, VI R 58/09, HI2732547

1. Der Betriebssitz des Arbeitgebers, den der Arbeitnehmer zwar 
regelmäßig, aber lediglich zu Kontrollzwecken aufsucht, ohne dort 
seiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit nachzugehen, ist nicht die 
regelmäßige Arbeitsstätte i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG.
2. Nutzt der Arbeitnehmer den ihm überlassenen Dienstwagen für 
Fahrten zum Betriebssitz seines Arbeitgebers, der nicht die regel-
mäßige Arbeitsstätte ist, steht ihm dafür die Entfernungspauschale 
nicht zu. Werbungskosten nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG kann er nur 
abziehen, soweit ihm dafür Aufwendungen entstehen.

» Sachverhalt
Außendienstmitarbeiter K suchte zu Kontrollzwecken täglich zunächst 
die Betriebsstätte in B auf und besuchte anschließend Kunden. In B 
stand ihm kein Arbeitsplatz zur Verfügung. K nutzte ein Firmenfahr-
zeug auch privat und unterwarf dies der 1%-Regelung; für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Betriebsstätte in B wurde kein Zuschlag 
angesetzt. K machte für diese Fahrten die Entfernungspauschale 
geltend. Das Finanzamt berücksichtigte zwar diese Fahrten, erhöhte 
aber den Bruttoarbeitslohn für die zusätzliche Pkw-Nutzung. Dagegen 
brachte K vergeblich vor, die Betriebsstätte sei nicht die regelmäßige 
Arbeitsstätte.

» Entscheidung des BFH
Der BFH gab der Klage insoweit statt, wie die Differenz zwischen 
nicht mehr anzusetzendem 0,03 %-Zuschlag und bisher angesetzter 
Entfernungspauschale zur Minderung der Einkünfte führte; (nur) 
insoweit war die Revision begründet.

» Praxishinweis

K wandte sich gegen den Ansatz des Zuschlags für seine Fahrten nach 
B. Arbeitsstätte im Sinn der Zuschlagsregelung ist die regelmäßige 
Arbeitsstätte. Entscheidend ist der ortsgebundene Mittelpunkt der 
beruflichen Tätigkeit, der sich nach den qualitativen Merkmalen einer 
wie auch immer gearteten Arbeitsleistung, die der Arbeitnehmer an 
dieser Arbeitsstätte erbringt, sowie nach dem konkreten Gewicht 
dieser Tätigkeit richtet. Deshalb kann ein Arbeitnehmer die regel-
mäßige Arbeitsstätte am Betriebssitz des Arbeitgebers oder an einer 
sonstigen ortsfesten dauerhaften betrieblichen Einrichtung, welcher 
der Arbeitnehmer zugeordnet ist, haben, sofern er diesen Ort fort-
dauernd und immer wieder aufsucht und dort schwerpunktmäßig 
tätig wird. Das Aufsuchen einer Einrichtung des Arbeitgebers für 
sich allein reicht nicht aus, um eine regelmäßige Arbeitsstätte zu 
begründen.
Weil K den Betriebssitz in B nur zu Kontrollzwecken aufgesucht hatte, 
ohne dort sonst beruflich tätig gewesen zu sein, war der Betriebssitz 
in B keine Arbeitsstätte. Die Revision des K war aber nur insoweit 
erfolgreich, als die Fahrten keine „zur regelmäßigen Arbeitsstätte“ 
waren; dann konnte K auch nicht die Entfernungspauschale bean-
spruchen. Ein Werbungskostenabzug schied aus, weil K für die mit 
dem Firmenwagen durchgeführten Fahrten nach B keine eigenen 
Aufwendungen getragen hatte.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Keine Ansparabschreibung für Software

BFH, 18.05.2011, X R 26/09, HI2737330

Software ist ein immaterielles Wirtschaftsgut. Das gilt grundsätzlich 
auch dann, wenn es sich um Standardsoftware handelt, die auf einem 
Datenträger gespeichert ist.

» Sachverhalt
K war als Systementwickler tätig. Er bildete eine Ansparabschreibung 
nach § 7g Abs. 3 EStG a. F. für den Erwerb von Systemsoftware. Das 
Finanzamt sah die Software ungeachtet ihrer Handelsüblichkeit als 
immaterielles Wirtschaftsgut an, für das eine Rücklage nach § 7g 
Abs. 3 EStG nicht gebildet werden könne. Das FG stufte die Software 
als materielles Wirtschaftsgut ein. Datenträgergebundenen Stan-
dardsoftware sei unabhängig davon, ob es sich um Anwender- oder 
Systemsoftware handele, ein materielles bewegliches Wirtschaftsgut. 
Der BFH hob das Urteil auf und wies die Klage ab.

» Entscheidung des BFH
Nach § 7g Abs. 1, 3 EStG a. F. konnte für die künftige Anschaffung 
von neuen beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens eine 
Ansparabschreibung gebildet werden. Dies betraf nur materielle, 
nicht aber immaterielle Wirtschaftsgüter. Bei einheitlichen, sich aus 
materiellen und immateriellen Komponenten zusammensetzenden 
Wirtschaftsgütern entscheidet die im Vordergrund stehende wirt-
schaftliche Bedeutung über die Qualifikation. Selbstständige Software 
jeglicher Kategorie ist auch dann, wenn sie auf einem Datenträger 



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

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer / Solidaritätszuschlag

gespeichert ist und demnach aus materiellen und immateriellen Ele-
menten besteht, ein immaterielles Wirtschaftsgut.
Bei der Beurteilung der Frage, ob der materielle oder immaterielle 
Gehalt des Wirtschaftsguts überwiegt, kommt es darauf an, welches 
Wirtschaftsgut angeschafft wird; die spätere Einsatz- oder Nutzungs-
möglichkeit ist irrelevant. Ist die Anschaffung auf Software gerichtet, 
beschränkt sich der materielle Gehalt des Wirtschaftsguts auf den 
Datenträger. Der Datenträger dient nur dazu, die Software zu trans-
portieren; er hat keinen nennenswerten wirtschaftlichen Wert.
Die Qualifikation der Software als immaterielles Wirtschaftsgut gilt 
auch für Standardsoftware, die in unveränderter Weise vervielfäl-
tigt und ohne Anpassung an etwaige individuelle Bedürfnisse des 
Anwenders vertrieben wird.

» Praxishinweis

Das Urteil ist zwar zur Ansparabschreibung ergangen, dürfte aber 
ebenso für den Investitionsabzugsbetrag gelten.
Offen gelassen hat der BFH, ob er im Interesse der Vereinfachung 
der Finanzverwaltung darin folgen könnte, Trivialprogramme mit 
Anschaffungskosten von weniger 410 EUR als bewegliche materi-
elle Wirtschaftsgüter und Computerprogramme stets als Trivialpro-
gramme einzustufen.
Die Qualifikation der Software als immaterielles Wirtschaftsgut ist 
zwar im Rahmen des § 7g EStG negativ, hat aber auch ihre gute 
Seite: Selbst geschaffene Software ist nach § 5 Abs. 2 EStG nicht zu 
aktivieren und entsprechender Aufwand sofort abzugsfähig.

Prof. Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 11/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Kindergeld für ein verheiratetes Kind

BFH, 07.04.2011, III R 72/07, HI2732542

Bei der Prüfung, ob der Grenzbetrag des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG über-
schritten ist, sind Unterhaltsleistungen des verheirateten Kindes an 
seinen Ehepartner nicht Einkünfte mindernd zu berücksichtigen.

» Sachverhalt
K erhielt für seinen seit 1998 verheiraten, studierenden Sohn S 
zunächst Kindergeld. Die Familienkasse hob dessen Festsetzung für 
2002 auf, da das „Einkommen“ des S den Grenzbetrag überschritten 
hatte. Einspruch, Klage und Revision, womit K geltend machte, der 
Grenzbetrag werde unter Berücksichtigung der Unterhaltspflicht des 
S gegenüber dessen Ehefrau nicht erreicht, blieben erfolglos.

» Praxishinweis

Eltern eines verheirateten Kindes haben nach ständiger Rechtspre-
chung grundsätzlich keinen Anspruch auf Kindergeld, weil dessen 
Ehegatte vorrangig zum Unterhalt verpflichtet ist und daher kein 

Bedarf für eine Entlastung der Eltern per Familienleistungsausgleich 
besteht. Dem Gesetz lässt sich diese Einschränkung jedoch nicht ent-
nehmen. Eine typische Unterhaltssituation ist kein ungeschriebenes 
Tatbestandsmerkmal des § 32 Abs. 4 EStG. Deshalb hat der BFH 
den Ausschluss vollzeitbeschäftigter Kinder aufgegeben. Vor diesem 
Hintergrund lässt sich die Benachteiligung der Eltern verheirateter 
Kinder kaum noch rechtfertigen.
Diese Einschränkung hat jedoch nur geringe praktische Bedeutung, 
weil verheiratete Kinder in Mangelfällen weiter berücksichtigt wer-
den. Ein Mangelfall liegt vor, wenn die Einkünfte und Bezüge des 
Kindes samt Unterhaltsleistungen des Ehepartners den Grenzbetrag 
nicht überschreiten. Unterhaltsleistungen unterstellt der BFH dabei 
in. H. d. Hälfte der Differenz zwischen den Einkünften des unterhalts-
verpflichteten Ehepartners und den geringeren eigenen Mitteln des 
Kindes, soweit dem Ehepartner ein verfügbares Einkommen i. H. d. 
steuerrechtlichen Existenzminimums bleibt.
Im Besprechungsurteil ging es nicht um die bereits entschiedene 
Frage, in welcher Höhe Unterhaltsleistungen als Bezüge des Kindes 
anzunehmen sind. Es ging vielmehr darum, ob das besser gestellte 
Kind seinen an den einkunftslosen Ehegatten geleisteten Unterhalt 
abziehen kann. Der BFH hat dies abgelehnt:

    Einkünfte und Bezüge dürfen zwar nur angesetzt werden, wenn 
sie zum Bestreiten des Unterhalts und der Berufsausbildung 
bestimmt oder geeignet sind. Gekürzt werden sie aber nur um 
gesetzlich geschuldete Sozialversicherungsbeiträge und diesen 
entsprechende Aufwendungen, z. B. für eine private Krankenver-
sicherung.

    Unterhalt ist nur Verwandten in gerader Linie zu gewähren. Eltern 
müssen daher nur ihr eigenes Kind unterstützen, nicht aber dessen 
bedürftigen Ehepartner. Der zivilrechtliche Anspruch des Kin-
des gegenüber den Eltern erhöht sich durch die Unterhaltspflicht 
gegenüber dessen Ehegatten nicht. Daher bedarf es auch keiner 
Entlastung von Eltern, wenn die Einkünfte ihres verheirateten 
Kindes den maßgeblichen Grenzbetrag überschreiten.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Solidaritätszuschlag

Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags

BFH, 21.07.2011, II R 52/10, HI2728162

Die Erhebung des Solidaritätszuschlags zur KSt für 2007 ist verfas-
sungsgemäß.

» Sachverhalt
Eine GmbH sah den Solidaritätszuschlag, den das Finanzamt für 2007 
gegen sie festgesetzt hatte, als verfassungswidrig an. Einspruch, 
Klage und Revision blieben ohne Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Der BFH verneint einen Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG, weil die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes die Erhebung des Solidaritäts-
zuschlags als Ergänzungsabgabe umfasst und das SolZG verfassungs-



gemäß zustande gekommen ist. Dem liegen folgende Erwägungen 
zugrunde: 

    Der Solidaritätszuschlag widerspricht nicht den Vorstellungen des 
Verfassungsgebers zu Ergänzungsabgaben. Er höhlt die Bund und 
Ländern gemeinschaftlich zustehende Einkommen- und Körper-
schaftsteuer nicht aus. Der Satz von 5,5 % ist relativ gering. Es 
liegt keine schwerwiegende Belastung durch die dem Bund allein 
zustehende Ergänzungsabgabe vor.

    Die fehlende zeitliche Befristung des Solidaritätszuschlags ist 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Eine Ergänzungsab-
gabe muss nicht von vornherein befristet sein, sondern hat nur 
die Funktion, einen zusätzlichen Finanzbedarf des Bundes ohne 
Erhöhung der Verbrauchsteuern zu decken. Ein derartiger, verei-
nigungsbedingter Mehrbedarf des Bundes lag bis 2007 vor.

    Es ist keine grundlegende Veränderung der Verhältnisse eingetre-
ten, die den Gesetzgeber gezwungen hätte, das SolZG wegen der 
fehlenden zeitlichen Befristung ab 2007 aufzuheben.

Das SolZG verstößt auch nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG:
    Der Solidaritätszuschlag wird mit 5,5 % der Bemessungsgrundlage 
festgesetzt und berücksichtigt damit die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit.

    Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass Einzel- und 
Mitunternehmer die Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszu-
schlag infolge der Steuerermäßigung nach § 35 EStG mindern kön-
nen, Kapitalgesellschaften jedoch nicht. Bei Kapitalgesellschaften 
ist die Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag wegen 
des Steuersatzes von 25 % niedrig und der Solidaritätszuschlag 
gleichsam in die Steuerbelastung „eingepreist“.

Die Gesetzesbegründung, wonach der Solidaritätszuschlag mittel-
fristig zu überprüfen ist, schafft keinen Vertrauenstatbestand. Die 
Ankündigung einer „Überprüfung“ kann kein Vertrauen auf ein 
bestimmtes Überprüfungsergebnis auslösen.
Ebenso scheidet ein Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG aus. Die Rege-
lungen des SolZG sind als Inhalts- und Schrankenbestimmungen i. S. 
v. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG zu verstehen. Mit Blick auf die erforderliche 
Verhältnismäßigkeit solcher Bestimmungen ist zu berücksichtigen, 
dass Steuern – abgesehen vom „Erdrosselungsfall“ – immer geeignet 
und erforderlich sind, den Zweck, Einnahmen zur Deckung des staat-
lichen Finanzbedarfs zu erzielen, zu erfüllen. Für Ergänzungsabga-
ben gilt bezogen auf den von ihnen zu deckenden vorübergehenden 
Mehrbedarf nichts anderes.

Dr. Andreas Herlinghaus, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.
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» Umsatzsteuer

Keine Differenzbesteuerung bei Veräußerung 
eines betrieblich genutzten Pkw durch einen 
Kioskbetreiber

BFH, 29.06.2011, XI R 15/10, HI2732551

Die Veräußerung eines Pkw, den ein Kioskbetreiber als Gebraucht-
wagen ohne Vorsteuerabzugsberechtigung erworben und in seinem 
Unternehmen betrieblich genutzt hat, unterliegt bei richtlinien-
konformer Auslegung nicht der Differenzbesteuerung nach § 25a 
UStG, sondern ist nach den allgemeinen Vorschriften des UStG 
zu versteuern.

» Sachverhalt
K betrieb einen Kiosk. Im Juli 2003 gab er seinen Pkw, den er ohne 
Vorsteuerabzug erworben hatte, in Zahlung und wandte darauf die 
Differenzbesteuerung an. Das Finanzamt setzte dagegen Umsatzsteu-
er fest, weil K kein Wiederverkäufer sei. Das FG gab der Klage statt: 
Wiederverkäufer sei auch ein Unternehmer, der wie K mit neuen 
beweglichen Gegenständen handele. Die Revision führte zur Aufhe-
bung der Vorentscheidung und Abweisung der Klage.

» Entscheidung des BFH
Die Differenzbesteuerung gilt für „Lieferungen i. S. d. § 1 Abs. 1 
Nr. 1 UStG von beweglichen körperlichen Gegenständen“. Der Unter-
nehmer muss ein Wiederverkäufer sein, d. h. jemand, der gewerbs-
mäßig mit beweglichen körperlichen Gegenständen handelt. Als „Wie-
derverkäufer“ sollten laut Gesetzesbegründung auch „gewerbsmäßige 
Händler“ eingestuft werden, d. h. „Unternehmer, die im Rahmen ihres 
Unternehmens oder eines abgrenzbaren Teilbereichs üblicherwei-
se Gegenstände zum Zweck des Wiederverkaufs einkaufen und sie 
anschließend, ggf. nach Instandsetzung, wieder verkaufen“.
Art. 26a der 6. EG-RL, auf dem § 25a UStG beruht, ist eine Sonder-
regelung, die nur in dem für die Erreichung ihres Ziels notwendigen 
Maß angewendet werden und nur für Gegenstände gelten soll, die 
zum Wiederverkauf angeschafft wurden. § 25a UStG ist daher ein-
schränkend auszulegen. Die Vorschrift soll Unternehmern nicht die 
Differenzbesteuerung beim Verkauf jeglicher Gegenstände ermögli-
chen, wenn sie diese ohne Vorsteuerabzug erworben haben. Vielmehr 
ist sie dahin zu verstehen, dass der Unternehmer bei der konkreten 
Lieferung, die der Differenzbesteuerung unterworfen werden soll, als 
Wiederverkäufer gehandelt haben muss. Die Differenzbesteuerung ist 
somit auf Gegenstände zu beschränken, deren Erwerb zum „normalen 
Tätigkeitsfeld“ des Unternehmens gehört und deren Wiederverkauf 
zumindest ein zweitrangiges Ziel bei ihrem Erwerb darstellt. 
Eine andere, dem weiten Wortlaut des § 25a UStG entsprechende 
Auslegung würde zu einem Verstoß gegen den umsatzsteuerlichen 
Neutralitätsgrundsatz führen. Sie würde Händler gegenüber allen 
anderen Unternehmern bei der Veräußerung von Gegenständen 
bevorzugen, die zwecks Nutzung im Unternehmen und nicht zwecks 
Wiederverkaufs angeschafft wurden. Für eine derartige Bevorzugung 
gibt es keinen sachlich einleuchtenden Grund.

Monika Völlmeke, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 11/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Belegnachweis bei innergemeinschaftlicher 
Lieferung im Versendungsfall

BFH, 04.05.2011, XI R 10/09, HI2720649

Soll bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung die Versendung in 
das übrige Gemeinschaftsgebiet belegmäßig durch einen CMR-Fracht-
brief nachgewiesen werden, ist es grundsätzlich erforderlich, die für 
die Ablieferung vorgesehene Stelle (Bestimmungsort) anzugeben.

» Sachverhalt
Eine KG verkaufte Ware an Abnehmer aus anderen EU-Staaten. Auf-
träge wurden per Telefon oder Telefax erteilt. Der vom EU-Abnehmer 
beauftragte Spediteur bescheinigte auf dem CMR-Frachtbrief, die bar 
bezahlte Ware empfangen zu haben. Die KG behandelte die Umsätze 
als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen. Das Finanzamt 
sah sie als steuerpflichtig an, nachdem die Steuerfahndung festge-
stellt hatte, dass die Lieferungen nicht an die genannten, sondern an 
Abnehmer in Deutschland ausgeführt worden waren. Das FG wies 
die Klage ab. Es sah die CMR-Frachtbriefe nicht als geeignete Versen-
dungsbelege an, weil sie unvollständig ausgefüllt worden waren und 
überwiegend keine Angaben zum Ort und Zeitpunkt des Empfangs 
der Lieferung in Feld 24 enthielten.

» Entscheidung des BFH
Die Revision führt zur Aufhebung und zur Zurückverweisung an 
das FG. CMR-Frachtbriefe können zum Nachweis einer innerge-
meinschaftlichen Lieferung geeignet sein. Die Sache ist jedoch nicht 
spruchreif, weil sich dem FG-Urteil nicht entnehmen lässt, in welchem 
Umfang die vorgelegten CMR-Frachtbriefe ausgefüllt wurden.

» Praxishinweis

Für die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
muss der Unternehmer bestimmte Nachweispflichten erfüllen. 
Kommt er dem nicht nach, ist die Lieferung steuerpflichtig. Wenn 
den Nachweispflichten nicht nachkommen wird, ist die Lieferung 
nur steuerfrei, wenn aus anderen Gründen objektiv feststeht, dass 
die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllt sind. Wird ein Gegen-
stand vom Unternehmer oder Abnehmer in einen anderen EU-Staat 
versendet, soll der Unternehmer dies durch das Rechnungsdoppel 
und einen Versendungsbeleg, etwa einen Frachtbrief, nachweisen. 
Ein CMR-Frachtbrief ist als derartiger Frachtbrief anzusehen. Für 
die Anerkennung eines CMR-Frachtbriefs als Versendungsbeleg ist 
es nicht erforderlich, dass dieser die in Feld 24 vorgesehene Emp-
fängerbestätigung aufweist.
Der Nachweis der Beförderung oder Versendung in andere EU-Staaten 
durch einen CMR-Frachtbrief erfordert grundsätzlich die Angabe des 
Bestimmungsorts. Dem steht nicht entgegen, dass in Abholfällen für 
die Angabe des Bestimmungsorts die Rechnungsanschrift ausreicht. 
Denn in diesem Fall fehlt ein handelsüblicher Beleg. Dagegen liegt 
bei einem Frachtbrief, in dem der Bestimmungsort anzugeben ist, 
ein handelsüblicher Beleg vor.

Monika Völlmeke, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 10/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.



»  Tätigwerden mittels Betriebsstätten
Die Betätigung im Ausland muss nicht zwingend durch Tochtergesell-
schaften, sondern kann auch über Zweigniederlassungen/Betriebs-
stätten erfolgen. Auf den ersten Blick führt dies sogar zu Kostenvortei-
len (keine Doppelfunktionen etc.) und einer geringeren Besteuerung, 
weil die Besteuerung von Ausschüttungen wegfällt. Aber schon die 
Eintragung der Zweigniederlassung in das ausländische Handels-
register kann umständlich und teuer werden. Häufig ist auch der 
Vertretungsnachweis der handelnden Personen problematisch, was 
insbesondere gegenüber Banken und wichtigen Geschäftspartnern 
nachteilig ins Gewicht fallen kann, da auf ausländische Handelsregi-
sterauszüge, im Ausland unbekannte Vertretungsverhältnisse (zum 
Beispiel Prokura) oder die Eintragung ins ausländische Handelsre-
gister zurückgegriffen werden muss. Zu berücksichtigen ist auch, 
dass zum Beispiel für die Buchhaltung ggf. zwei Rechtsordnungen 
zu beachten sind. Es ist daher genau zu überlegen, ob diese Form 
der Betätigung als sog. Betriebsstättenkonzern das richtige für das 
jeweilige Unternehmen ist.

»  Tätigwerden in ausländischen Rechtsformen
Der klassische Weg für die Betätigung im Ausland ist die Grün-
dung einer Tochtergesellschaft in der Rechtsform des Zielstaates. 
Von dieser Möglichkeit wird regelmäßig Gebrauch gemacht. Neben 
den Gründungs- und Kapitalisierungskosten fällt insbesondere ins 
Gewicht, dass ein dem Unternehmen unbekanntes Recht anzuwen-
den ist, wodurch erhebliche Beratungskosten entstehen können. Dies 
gilt vor allem dann, wenn in mehreren Jurisdiktionen Tochtergesell-
schaften existieren, sodass ganz unterschiedliche Rechtsordnungen 
zu beachten sind.
Eine Alternative, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist 
der Einsatz einer einheitlichen ausländischen Rechtsform wie der 
englischen Limited in allen Jurisdiktionen, zumindest innerhalb der 
EU. Denn der EuGH hat die nach dem englischen Recht mögliche 
(ausschließliche) Betätigung englischer Gesellschaften im Ausland 
ermöglicht, indem er Restriktionen zum Beispiel des deutschen 
Rechts für unvereinbar mit den europäischen Grundfreiheiten erklärt 
hat. Danach kann EU-weit ein Konzern aus lauter nationalen Lan-
desgesellschaften in der einheitlichen Rechtsform der englischen 
Limiteds gestaltet werden.

»  Tätigwerden in der Rechtsform einer 
deutschen GmbH oder AG

Die Einsatzmöglichen der englischen Limited in Deutschland haben 
den Gesetzgeber veranlasst, im Rahmen des MoMiG die Beschrän-
kungen der GmbH und AG abzuschaffen, die zwingend einen Verwal-
tungssitz/Ort der Geschäftsleitung im Inland verlangten. Nunmehr 

muss nur noch der Satzungssitz in Deutschland liegen. Dieser ist auf 
Geschäftsbriefen anzugeben und z. B. für Gerichtsverfahren maß-
geblich. Die eigentliche Leitung einer GmbH oder AG kann aber aus 
dem Ausland erfolgen. 
Innerhalb der EU, oder soweit der ausländische Staat die Entschei-
dung des deutschen Rechts anerkennt, dass eine solche grenzüber-
schreitende Betätigung einer deutschen Gesellschaft möglich ist, 
kann damit auch ein GmbH-Konzern geschaffen werden, d. h. die 
ausländischen Tochtergesellschaften in der Rechtsform der GmbH 
geführt werden. Dies hat den Vorteil, dass mit einer einheitlichen und 
bekannten Rechtsform, gleichen Funktionen und nach einheitlichen 
Regelungen gearbeitet werden kann. So können Fehler vermieden 
und Kosten gespart werden. 
Der Einsatz einer deutschen Rechtsform im Ausland kann zwar 
auf die oben für eine Zweigniederlassung beschriebenen Probleme 
stoßen. Vertretungsnachweise sind aber leichter darstellbar, da die 
Tochtergesellschaft regelmäßig von ihrem Geschäftsführer vertreten 
werden wird und es dürfte generell leichter sein, den Einsatz einer 
nationalen Tochtergesellschaft, die z. B. die Landesbezeichnung in 
der Firma trägt, zu erklären. 
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es in den wichtigen Bereichen 
der Buchhaltung und Besteuerung zu einer Überlappung der anwend-
baren nationalen Regelungen kommt, die einen nicht unerheblichen 
Aufwand verursachen. Dieser entsteht üblicherweise aber auch, wenn 
ausländische Rechtsformen in eine Gruppe zu integrieren sind. 
Formal ergibt sich für die GmbH mit ausländischem Verwaltungs-
sitz/Ort der Geschäftsleitung zwar auch in Deutschland eine 
unbeschränkte Steuerpflicht, da hierfür der Satzungssitz in 
Deutschland ausreichend ist. Allerdings sollte das entsprechende 
Doppelbesteue rungsabkommen dafür sorgen, dass in Deutschland 
keine Steuer mehr anfällt, da sämtliche Einkünfte im Ausland erzielt 
werden sollten.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Betätigung deutscher Unternehmen im Ausland

Wie kürzlich (Heft 08/2011) berichtet, lässt die Europäische Privatgesellschaft auf sich warten. Daher müssen 
deutsche Unternehmen für ihre Auslandstätigkeiten weiterhin auf nationale Rechtsformen zurückgreifen, da die 
einzig vorhandene europäische Rechtsform, die SE,  meist zu aufwendig, komplex und teuer ist.

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

RA Jan Henning Martens
ist Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich Graf von Westphalen 
& Partner in Freiburg.
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FAKTEN & NACHRICHTEN E-Bilanz

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

E-Bilanz
»  Die wichtigsten Fragen an Mandanten

Die Umstellung auf die E-Bilanz muss bei Mandanten, die selbst buchen, Hand in Hand erfolgen. 
Anhand der Checkliste können Sie gezielt mit dem Mandanten klärungsbedürftige Punkte ansprechen.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein
Ist die eingesetzte Rechnungswesen-Software für den Datentransfer im XBRL-Format 
geeignet ? Ist etwa die Durchführung von Testläufen veranlasst worden und liegen die 
Ergebnisse vor? Ist geprüft worden, ob beim Mandanten technische Kapazitätserweite-
rungen erforderlich sind?

    

Sind Form und Inhalt der vom Mandanten  zur Verfügung zu stellenden Daten festgelegt 
und geprüft worden? Gibt es dazu für Rückfragen einen festen Ansprechpartner beim 
Mandanten?

Wird ein Standardkontenrahmen eingesetzt?

Wird ein einheitlicher Konzernkontenrahmen eingesetzt?

Wird ein branchespezifischen Kontenrahmen genutzt?

Ist der eingesetzte Kontenrahmen hinsichtlich der Anforderungen an die 
vorgegebene Taxonomie geprüft worden?

Erfüllt der bisher verwendete Kontenrahmen die Mindestanforderungen an die 
vorgegebene Taxonomie?

Ist der bisher verwendete Kontenrahmen durch individuelle Anpassungen 
erweiterungsfähig?

Wird eine Buchungs- und/oder Kontierungsrichtlinie verwendet?

Entsprechen die bisher erfassten Daten dem geforderten Detaillierungsgrad der 
Steuertaxonomie?

Soll der Detaillierungsgrad über die Mindestvorgabe der Finanzverwaltung 
(Tax-Compliance-Niveau) hinausgehen?

Umfasst das Rechnungswesen mindestens zwei Buchhaltungskreise und ist in der Lage, 
eine integrierte Steuerbuchhaltung zu führen?

Werden im zu übernehmenden Rechnungswesen bereits mehrere Hauptbücher (HGB, 
IFRS, Konzern-HB II etc.) verwendet?

Bestehen relevante Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz?

Wurden die steuerlichen Abweichungen ausreichend dokumentiert?

Soll eine steuerliche Überleitungsrechnung erstellt werden?

Soll eine ergänzende steuerliche Gewinn- und Verlustrechnung verwendet werden?
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»  Fall aus der Praxis
Eheleute Mattuscha sind sich mit Blick auf die Eurokrise sehr unsi-
cher. Daher wenden sie sich an ihren Steuerberater. Dieser erklärt  
dem Unternehmerpaar: Gold kann Krisenwährung (Fall 1) sein – oder 
als sinnvoller Bestandteil eines gut gemischten Portfolios (Fall 2). 

»  Fall 1
Im Fall 1 ist Gold ausschließlich Währungsersatz. Wenn die bishe-
rigen Währungen nicht mehr gelten, wenn das gesamte Wirtschafts-
system kollabiert oder vielleicht schreckliche Dinge wie Kriege erlebt 
werden – genau dann benötigt man eine solche Ersatzwährung. Gold 
gilt mit Blick auf die vielen Krisen, die die Menschheit schon erlebt 
hat, als das (!) sichere Tauschmittel. Es geht daher nicht um Rendite 
oder Gewinne, sondern – scharf formuliert – um eine „Überlebens-
versicherung“. Und für einen solchen Fall ist der aktuelle Goldpreis 
eher nachrangig zu betrachten. Denn wenn der Fall der Fälle eintritt, 
wird wohl der Goldpreis um ein Vielfaches steigen. 
Wer für diese Fälle Gold kaufen will, sollte nur Münzen oder Goldbar-
ren, also physisches Gold, erwerben. Aber bereits beim Goldbarren 
wird ein neues Problem deutlich: Der kleinste Goldbarren (10 Gramm) 
kostet aktuell ca. 410 EUR,  ein 100 Gramm Barren gut 3.910 EUR. So 
einfach wird es daher nicht sein, sich in Krisenzeiten dafür Brot zu 
kaufen. Dafür ist der Goldbarren zu wertvoll und lässt sich nicht in 
Stücke teilen.  Aber ein Goldbarren ist geeignet, wiederum kleinteilige 
Tauschmittel zu erwerben. 
Eine gute Alternative ist Silber. Der Silberpreis ist im Vergleich 
zum Gold deutlich geringer. Folglich sind kleine Münzen für täg-
liche Tauschgeschäfte besser geeignet. Eine 1-Unzen-Silbermünze 
ist derzeit für ca. 30 EUR zu erhalten. Münzen haben im Vergleich 
zu Barren einen Vorteil: Die Umsatzsteuer für Barren beträgt 19 %, 
für Münzen dagegen nur 7 %. 

»  Fall 2
Ein deutlich anderer Blick auf die Vermögensklasse Gold ist die Beimi-
schung in ein gut aufgestelltes Portfolio. Hier wird Gold zum Baustein 
neben vielen anderen Vermögenswerten wie Aktien, Renten, Immo-
bilien und anderen Vermögensklassen. Die moderne Portfoliotheorie 
hat gezeigt, dass Edelmetalle in ein optimal aufgestelltes Wertpa-
pierportfolio gehören. Sie sorgen für Stabilität, da sie in bestimmten 
Marktphasen den Kurseinbruch abfedern können. 
Wenn das Paar aus diesem Grund das Edelmetall erwerben will, benö-
tigt es keine physische Verfügbarkeit wie im ersten Fall. Im Gegenteil: 
Es sollte zusehen, dass es das Gold möglichst günstig erwirbt. In den 
letzten Jahren sind attraktive Möglichkeiten am Kapitalanlagemarkt 
entstanden. Es handelt sich dabei um sog. „ETC“ (Exchange Traded 
Commodities). Diese Wertpapiere können täglich gehandelt werden. 

Das Grundprinzip: Es handelt sich um Schuldverschreibungen, bei 
denen der Anleger ein Anrecht auf das Edelmetall erhält. Solche 
Wertpapiere unterliegen aber dem Emittentenrisiko, d. h., wenn der 
Herausgeber Insolvenz anmelden würde, würde auch das Anleger-
geld verloren sein. Aber bei diesen ETCs ist das Edelmetall physisch 
hinterlegt. Damit ist das Wertpapier werthaltig, auch im Fall der 
Pleite des Emittenten. Achtung: Aber nicht jedes „Goldzertifikat“ ist 
so abgesichert. Daher sollten die Anleger die Anleihebedingungen 
genau studieren. 
Mittlerweile können deutlich mehr Edelmetalle als nur Gold erworben 
werden: Silber, Platin und Palladium sind im Angebot. Zusätzlich 
kann der Anleger wählen, ob er eine währungsgesicherte Variante 
wünscht. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Anlageentscheidung. 
Edelmetalle werden grundsätzlich in US-Dollar gehandelt. So kann es 
geschehen, dass der Goldpreis in US-Dollar steigt, gleichzeitig aber 
der Euro-Anleger davon nicht profitieren kann, da die Währungs-
entwicklung EUR/Dollar den Gewinn wieder reduziert. Daher ist es 
sinnvoll, währungsgesicherte ETCs zu erwerben. 
Ein sehr umfassendes Angebot bietet die Deutsche Bank mit ihrer 
„db-x ETC“-Produktlinie an. Gold lässt sich – ohne Währungssiche-
rung – zu einer Jahresgebühr von 0,29 % erwerben. So viel kostet 
der Anleihemantel. Bei der währungsgesicherten Variante („hedged“; 
DE000A1EK0G3) kommen noch einmal 0,3 % p. a. dazu. Da zusätzlich 
beim Kauf und Verkauf Gebühren anfallen, bietet sich der Erwerb über 
die Direktbanken wie z. B. CortalConsors oder der DAB-Bank an.  
Das Finanzamt will übrigens am Erfolg des Anlegers teilhaben. Zwar 
argumentieren die Anbieter, dass es sich um physisches Edelmetall 
handelt, das der Anleger erwirbt. Daher müssten Gewinne nach einem 
Jahr Haltedauer steuerfrei sein. Aber dieser Argumentation folgen 
die Finanzbehörden nicht. Sie gehen von einer abgeltungssteuer-
pflichtigen Anlage aus.

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Gold-Anlage 

Berater kennen diese Frage: „Soll ich noch Gold kaufen – oder ist der Preis bereits zu hoch?“ Kluge Berater 
sind bei der Antwort auf der Hut, denn diese einfach klingende Frage ist komplex. Es muss nämlich das Motiv 
des Fragenden bekannt sein.

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

» 1.  Das deutsche Besteuerungsverfahren
Das deutsche Besteuerungsverfahren ist auf einen möglichst geringen 
und kostensparenden staatlichen Verwaltungsaufwand getrimmt, 
indem die 8,4 Millionen registrierten Unternehmen2 nicht nur die 
eigenen Steuern verwalten, sondern mit der Umsatz- und Lohnsteuer 
auch den größten Teil des gesamten Steueraufkommens für deren 
Kunden bzw. Arbeitnehmer; damit unterliegen die wesentlichen Mit-
tel zur Finanzierung unserer Gesellschaft dem Hinterziehungsrisiko 
unternehmerischer Anmeldung. Dieses System setzt eine hochgra-
dige Identifikation der Steuerzahler und infolgedessen eine intakte 
Steuermoral voraus.
Nach Literaturmeinung3 hat die Steuerehrlichkeit massiv abgenom-
men, sodass viele Steuerzahler schon deshalb verkürzen würden, 
weil sie wüssten oder glaubten, dass die anderen es auch tun. Die 
rasante Verbreitung manipulativer Erfassungssysteme4 bestätigt die 
These. Diese Entwicklung umfasst nicht nur den simplen Kassenbe-
trug, sondern systematische Hinterziehungen in digitalen Kassen-, 
Warenwirtschafts-, Rechnungslegungs- oder Kundenverwaltungspro-
grammen. Aus den Betriebsprüfungs- und Fahndungserfahrungen 
mittels Intensivprüfung der vorgelagerten Systeme sowie systema-
tischen, interaktiven Verprobungsnetzen5 ist bekannt, dass sowohl 
der Anteil als auch der Umfang der Einnahmenverkürzung in fast 
allen Branchen und Größenklassen tatsächlich erschreckende Aus-
maße angenommen hat.
Steuerehrlichkeit steht besonders in einem stark treuhänderisch aus-
gerichteten – und damit manipulationsanfälligen – Besteuerungssys-
tem im direkten Zusammenhang zum „Image“ der Abgaben sowie 
zur Aufdeckungswahrscheinlichkeit und Bestrafung von Zuwider-
handlungen. Die geringe Anzahl von 13.332 Betriebsprüfer/-innen 

bundesweit6, die die sachliche Richtigkeit der Besteuerungsgrund-
lagen anhand der vollständig vorzulegenden Aufzeichnungen und 
Unterlagen seriös überprüfen können, verdeutlicht das Erfordernis 
eines effektiven Risikomanagements, das von der Registrierung über 
die Anmeldungs- und Erklärungs- bis zur Außenprüfung systematisch 
Steuerausfallgefahren eingrenzt und risikogerechte Intensivierungen 
vorsieht, damit durch Prävention die ehrliche Steueranmeldung weit-
gehend sichergestellt wird. Dafür ist eine systemgerechte Unter-
stützung durch das Verfahrensrecht unumgänglich: das besondere 
Beweisverhältnis.

» 2.  Die besondere Beweislast im 
Besteuerungsverfahren

Die Beweislastverteilung ordnet im Rechtsverhältnis den Beteiligten 
die Nachweispflichten und -risiken zu und hat somit Grundlagen-
bedeutung. Insbesondere im BGB mit gleicher Stellung der Par-
teien überwiegt die gleichmäßige Zuweisung, nach der jeder die für 
sich günstigen Tatsachen beweisen können muss. In einem Verwal-
tungsverfahren (mit hohem Treuhandanteil) jedoch, das die Finan-
zierung und damit Durchführbarkeit der gesellschaftlichen Ordnung 
sicherstellen soll, muss das Allgemeininteresse gegenüber dem ein-
zelnen Bürger überwiegen, was Auswirkungen auf das Beweislast-
verhältnis hat.
Das hohe Kontrollbedürfnis, das vor allem die Umsatz- und Lohnsteu-
erschuldner haben, kann mit hinreichender Breitenwirkung nur eine 
auf das Gesamtbild der Besteuerungsgrundlagen gerichtete Prüfung 
unter enger Bindung der Mitwirkungspflichten des Einzelnen an 
die Prüfbarkeit und Schlüssigkeit seiner Unterlagen erfüllen. Die 

» Dipl.-Finanzwirt Andreas Wähnert, Kiel1

Die Beweislast im Besteuerungsverfahren –
Brennpunkt „Einnahmenvollständigkeit“

Die tägliche Prüfungspraxis zeigt, dass die meisten Beteiligten im Besteuerungsverfahren von der 
gleichmäßigen Beweislastverteilung ausgehen und somit die Finanzbehörde in der Nachweispflicht für 
Einnahmenverkürzungen sehen. Unter diesen Voraussetzungen wäre eine effektive Besteuerungskontrolle 
nicht umsetzbar, weil das deutsche Besteuerungsverfahren für den Großteil des Steueraufkommens eine 
Treuhandverwaltung durch die Unternehmen vorsieht. Deshalb gilt schon seit der Reichsabgabenordnung 
eine besondere Beweisregel. Sowohl die zunehmende Verbreitung digitaler Manipulationsmöglichkeiten als 
auch der Einsatz moderner Verprobungsnetze in der Außenprüfung drängen diesen elementaren Grundsatz 
der Besteuerung immer mehr in den Brennpunkt des Prüfungsalltags und der Literatur. Dieser Beitrag 
soll einen Einblick in das systembedingte Erfordernis einer besonderen Beweislastregelung, die praktische 
Bedeutung der Voraussetzungen des § 158 AO und die weitreichenden Auswirkungen bis zum Leitgedanken 
einer Schätzung geben.
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Bezug hinausgehen, sobald durch sie die realistische Prüfbarkeit – 
also Einzelzugriff und Verprobungsfähigkeit – eingeschränkt wird. 
Zunächst erhöhen sich infolge verminderter Prüfbarkeit die Mitwir-
kungspflichten des Steuerpflichtigen zur Sachverhaltsaufklärung, 
woraufhin sich die Beweislast für eine Schätzung vermindert, zumal 
die meisten Schwächen der Einnahmenaufzeichnung nachträglich 
nicht heilbar sind.
Im abgebildeten Beispiel des Tagesendsummenberichts einer neu 
angeschafften oder eingestellten elektronischen Registrierkasse 
(Z-Bericht Nr. 1) ist gut zu erkennen, dass die drei Stornoebenen 
des Systems zwar benannt sind, aber keine Eintragung enthalten. 
Tatsächlich werden Berichtsausgaben, die in dem oben aufgeführten 
BMF-Schreiben zur Sicherstellung der Prüfbarkeit ausdrücklich 
genannt sind, in der Praxis regelmäßig unterdrückt. Ebenso kommt 
es häufig vor, dass Ausdrucke in den Unterlagen fehlen, was anhand 
der fortlaufenden Z-Nummer zügig festgestellt werden kann. Fast 
alle E-Kassen bieten außerdem Funktionen, wie Trainingsnutzer, an, 
die die Programmierprotokolle (samt Anleitung) für den gesamten 
Erfassungszeitraum zu einer unverzichtbaren Prüfungsgrundlage 
werden lassen. Derartige Dokumentationsmängel hochgradig ver-
dichteter Daten (im Beispiel 335 Einzeleinnahmenwerte in einer 
Summe) verhindern einen kritischen Prüfungszugang, was bei der 
Beweislastzuweisung berücksichtigt werden muss.

Gleichverteilung der Beweislast ist zur Sicherstellung der Besteu-
erung deshalb ungeeignet, weswegen Enno Becker als Verfasser 
der Reichsabgabenordnung bereits eine besondere Beweisregel im 
Besteuerungsverfahren vorgesehen hatte. So deutlich sich die daran 
orientierte Norm § 158 AO vom gleichmäßigen Beweislastverhältnis 
unterscheidet, so sehr zeigt doch die tägliche Prüfungspraxis, dass 
auf beiden Seiten des Besteuerungsverfahrens wenig Verständnis für 
diesen Grundsatz besteht.
Der Ansatz der vom Steuerpflichtigen erklärten Einnahmen für die 
Besteuerung ist hiernach an zwei Voraussetzungen geknüpft, die 
beide erfüllt sein müssen, damit ihn nicht zusätzlich das Beweisri-
siko für die Einnahmenhöhe trifft. Zum einen müssen die zugrunde 
liegenden Aufzeichnungen und Unterlagen ordnungsgemäß im Sinn 
der Abgabenordnung sein und zum anderen keinen Anlass zur Bean-
standung der sachlichen Richtigkeit bieten. Gerade in Zeiten vermin-
derter Steuermoral muss die Besteuerungskontrolle bevorzugt an den 
Einnahmen ansetzen und hier mit vertretbarem Aufwand effektiv 
wirken können, sodass dem besonderen Beweisverhältnis in vielen 
Prüfungssituationen eine grundlegende Bedeutung zukommt.

» 3.  Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen
Die erste Voraussetzung für den erklärungsgemäßen Ansatz von 
Besteuerungsgrundlagen, die Ordnungsmäßigkeit, dient nicht dem 
formellen Selbstzweck, sondern soll die den oben beschriebenen Ver-
waltungsverhältnissen gerecht werdende Prüfbarkeit sicherstellen. 
Dementsprechend sind die einzelnen Ordnungsvorschriften allge-
mein formuliert und können auch in der heutigen Zeit mit weiter Ver-
breitung elektronischer Erfassung und Dokumentation ihre Funktion 
erfüllen, wenn sie teleologisch interpretiert werden7.
Da die Einnahmen regelmäßig bereits bei kleineren Betrieben aus 
Massendaten zusammengesetzt sind, erfordert eine seriöse Prü-
fung der Vollständigkeit und Richtigkeit sowohl den zügigen Zugriff 
auf einen Einzelsachverhalt als auch die Verprobungsfähigkeit des 
gesamten Aufzeichnungswerks. In § 145 Abs. 1 AO wird ein nach-
vollziehbarer Erfassungsweg vom Beleg über die Buchung in die 
Steuererklärung derart benannt, dass ein sachverständiger Dritter in 
angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle erlan-
gen können muss. In Anbetracht der beschriebenen Kontrollsituation 
und des Schutzbedürfnisses der Steuerschuldner kann der Stichpro-
benzugang jedoch nicht ausreichend sein, sodass weitere Merkmale, 
wie „zeitgerecht und geordnet“ und „Kassenvorgänge täglich“, auch 
darauf abzielen, mit Verprobungsansätzen8 das Gesamtbild beurteilen 
zu können, weil „es weder möglich noch wünschenswert ist, eine 
Unzahl von Geschäftsvorfällen lückenlos nachzuprüfen“9. Darüber 
hinaus hängt die Prüfbarkeit infolge der digitalen Erfassung und 
Speicherung von besteuerungsrelevanten Vorgängen z. B. in Kassen-, 
Warenwirtschafts- oder Rechnungslegungssystemen von der Origi-
nalität der Daten ab, weshalb Veränderungen und der ursprüngliche 
Inhalt nach § 146 Abs. 4 AO feststellbar bleiben müssen. Nur wenn 
Besteuerungsgrundlagen diese Kriterien von der ersten Erfassung 
bis zum Erklärungsstatus erfüllen, können sie im teleologischen Sinn 
der Prüfbarkeit als ordnungsgemäß gelten.
Das BMF-Schreiben vom 9.1.1996 zur erleichterten Dokumentation 
von Einnahmen bei Verwendung einer elektronischen Registrier-
kasse verfolgt einerseits den Gedanken einer überschlägigen Beur-
teilung des Gesamtbilds, andererseits verdeutlichen die restriktiven 
Voraussetzungen den Zweck der formellen Ordnungsmäßigkeit, 
trotz Zusammenfassung vieler Einzelsachverhalte die Vollständig-
keit und Richtigkeit ernsthaft prüfen zu können. Insofern müssen 
formelle Mängel in ihrer Bedeutung über den direkten materiellen 

Abbildung 1:
Tagesendsummenberichts einer neu angeschafften oder 
eingestellten elektronischen Registrierkasse (Z-Bericht Nr 1)
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Auch die im aktuellen BMF-Schreiben vom 26.11.2010 klarstellend 
geforderte unveränderbare und vollständige Aufbewahrung digital 
erfasster Geschäftsvorfälle ist für sich genommen noch keine Gewähr 
für die Prüfbarkeit steuererhöhender Sachverhalte, die einen Vertrau-
ensvorschuss rechtfertigen würde. So zeigt der abgebildete Ausschnitt 
aus einem elektronischen Kassenjournal10 zwar die Auflistung der 
Einzelgeschäftsvorfälle einer Tankstelle, die Transaktionsnummer 
(zweite Spalte von links) bezieht sich allerdings auf den Kunden. 
Deshalb werden der Nummer „06858“ zwei Verkäufe zugeordnet, 
sodass dieses Kriterium keinen Ansatz für eine kritische Prüfung der 
Vollständigkeit darstellt. Da nahezu alle Datenbanken durch interne 
Funktionen oder externe Programme nachträglich veränderbar sind, 
solange dies nicht durch systemtechnische Maßnahmen unterbun-
den wird, muss auch für die elektronische Einzelaufbewahrung von 
Einnahmendaten die „seriöse Prüfbarkeit in angemessener Zeit“ der 
Maßstab für die formelle Ordnungsmäßigkeit sein.
Jede Zuwiderhandlung gegen die formell ordnungsgemäße Einnah-
menaufzeichnung misst sich in ihrer Schwere grundsätzlich an der 
Beeinträchtigung der realistischen Prüfbarkeit (auch des äußeren 
Gesamtbilds), sodass das Beweismaß für eine Schätzung von der 
Qualität der Mitwirkung des Steuerpflichtigen abhängt11. Eine anders-
artige Auslegung der Beweisverhältnisse untergräbt von Beginn an 
die Kontrollierbarkeit des deutschen Besteuerungsverfahrens.

» 4.  Anlass zur Beanstandung der sachlichen 
Richtigkeit

Die Prüfung des Gesamtbilds von Aufzeichnungen als realistischer 
Ansatz des Verfahrensrechts zur Beurteilung der sachlichen Richtig-
keit zielt grundsätzlich auf den Einsatz von Verprobungsverfahren ab, 
weil die (im digitalen Zeitalter exponenziell zunehmende) Datenflut 
nur durch verdichtete Betrachtung zu beherrschen ist. Unschlüssig-

keiten der zusammengefassten Kenngrößen im externen Vergleich 
oder in der internen Korrelation bzw. Entwicklung müssen bei feh-
lender (substanzieller) Aufklärung als Anlass zur Beanstandung der 
sachlichen Richtigkeit angesehen werden, wie im Anwendungserlass 
zu § 158 AO konkretisiert wird.
Im Gegensatz zur vorelektronischen Zeit, als Verprobungen zeitauf-
wendig erarbeitet werden mussten, überwiegt heute immer mehr 
die Anwendung interaktiver Verprobungsnetze12, die weitgehend 
automatisiert mehrperspektivische Verprobungen nach einem syste-
matischen Prüfungsschema durchführen, sodass ein aussagekräftiger 
Überblick über die Konsistenz der steuerrelevanten Einnahmendaten 
entsteht. Zudem bieten die verwendeten Vorlagensysteme in der Regel 
die Option, die untersuchten Größen nachvollziehbar anzupassen, um 
nachweisbare Zuordnungsunschärfen (z. B. abweichende Lieferdaten 
für einen Wareneinkauf) zu berichtigen. Sowohl das systematische 
Arbeiten (z. B. von langen zu kurzen Zeiträumen und von Relations- 
zu Einzelgrößenentwicklungen) als auch die Redundanz senken das 
Fehlerrisiko auf ein Minimum, zumal die sich infolge von Unschlüs-
sigkeiten erhöhenden Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen 
bei substanziellem Inhalt umgehend eingepflegt und ausgewertet 
werden können (Interaktivität).

1)  Andreas Wähnert schult in der Finanzverwaltung die Anwendung moderner Verpro-
bungsverfahren mit dem Konzept der „Summarischen Risikoprüfung (SRP)“ und ist 
Gastdozent für neue Prüfungstechnik an der Bundesfinanzakademie. Der Beitrag gibt 
die private Meinung des Autors wieder und ist nicht in dienstlicher Funktion verfasst 
worden.

2)  Monatsbericht des BMF April 2010, abrufbar unter www.bundesfinanzministerium.de.
3)  Z. B. Tipke, Die Steuerrechtsordnung Bd. III S. 1407.
4)  Huber, StBp 2009 S. 153 oder Härtl und Schieder, StBp 2011 S. 33.
5)  Wähnert, NWB 37/2010 S. 2959.
6)  Monatsbericht des BMF April 2010, abrufbar unter www.bundesfinanzministerium.de.
7)  Seer in Tipke, Kruse zu § 158 AO Rz. 12.
8)  Anwendungserlass zu § 158 AO.
9)  Seer in Tipke, Kruse zu § 158 AO Rz. 5.
10)  Huber, StBp 2009 S. 217.
11)  Seer in Tipke, Kruse zu § 158 AO Rz. 9.
12)  Wähnert, NWB 37/2010 S. 2959, Wähnert, StBp 2010 S. 1 und Wähnert, BBK 15/2009 

S. 738.
13)  BFH, Urteil vom 5.12.2007, X B 4/07.
14)  BFH, Urteil vom 8.12.1984, BStBl 1986 II S 226.
15)  BFH, Urteil vom 20.12.2000, BStBl 2001 II S 381.
16)  BFH, Urteil vom 19.1.1993, BStBl 1993 II S 594.
17)  Wähnert, StBp 2011 S. 107.

Dipl.-Finw. Andreas Wähnert
ist in der Betriebsprüfung des Finanzamts Kiel-
Nord tätig, schult in der Finanzverwaltung  
moderne Verprobungsverfahren mit dem Kon-
zept der „Summarischen Risikoprüfung (SRP)“ 
und ist Gastdozent für neue Prüfungstechnik an 
der Bundesfinanzakademie.

Abbildung 2: elektronisches Kassenjournal
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notwendigkeit nach § 162 Abs. 2 AO. Sofern sich eine konkrete Hin-
zuschätzungshöhe nicht ermitteln lässt, rechtfertigen die Pflichtver-
letzungen und/oder konkreten Zweifel an der sachlichen Richtigkeit 
regelmäßig die Festsetzung eines Unsicherheitszuschlags13.
Für eine sachgerechte Schätzung über einen Unsicherheitszuschlag 
hinaus hat der BFH14 stets die Kriterien „schlüssig“, „wirtschaftlich 
vernünftig“ und „möglich“ genannt, aber auch darauf hingewiesen, 
dass bei schwer schätzbaren Besteuerungsgrundlagen entsprechende 
Unschärfen nicht rechtswidrig, sondern notwendig mit einer Schät-
zung verbunden sind15. Gerade auch hinsichtlich der Gefahr, dass Ein-
nahmen überhaupt nicht aufgezeichnet oder mit modernen Methoden 
spurlos gelöscht worden sein können, muss angezweifelt werden, ob 
die vom BFH16 angestrebte Suche nach einer vermeintlichen Reali-
tät systemgerecht ist. In konsequenter Fortführung des besonderen 
Beweislastverhältnisses im Besteuerungsverfahren können nur Schät-
zungsansätze den verfahrensrechtlichen (gesellschaftlichen) Zweck 
erfüllen, welche aus geeigneten (systematischen) Verprobungsverfah-
ren die Leistungsfähigkeit des Geschätzten herauslesen und solange 
als realisiert ansetzen, bis niedrigere Besteuerungsgrößen prüfbar 
dokumentiert werden17.

Hinsichtlich ihrer Bedeutung für die besondere Beweislast im Besteu-
erungsverfahren ist zu bedenken, dass redundante Unschlüssigkeiten 
aus der Anwendung eines Verprobungsnetzes als Indizienkette eine 
multiplikative (nicht summarische) Beweiswertverstärkung erzielen – 
ähnlich der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei aufeinanderfol-
genden Würfelwürfen. In Kombination mit den interaktiven Optionen 
zur gezielten Aufklärung müssen verbleibende Auffälligkeiten als 
konkrete Zweifel an der sachlichen Richtigkeit gewertet werden, die 
nur eine Übertragung des Beweisrisikos in die Verantwortungssphäre 
des Steuerpflichtigen zur Folge haben können.

» 5.  Folgen der Beweislastverschiebung
Sowohl Ordnungsmängel, die eine seriöse Prüfbarkeit von Besteue-
rungsgrundlagen verhindern, als auch konkrete Zweifel an der sach-
lichen Richtigkeit sowie ganz besonders die Kombination aus beidem 
können im Hinblick auf das hohe Kontrollbedürfnis, das mit unserem 
Besteuerungsverfahren zwangsläufig verknüpft ist, nur die Pflicht 
zur substanziellen Aufklärung und das Beweisrisiko auf den Steuer-
pflichtigen übertragen. Das Verfahrensrecht sieht in der abschlägigen 
Konsequenz des § 158 AO eindeutig und ermessensfrei Schätzungs-

» Zusammenfassung
Die Besteuerung ist in Deutschland überwiegend als Treuhandverfahren ausgelegt, was zwar die Verwaltungskosten 
niedrig hält, aber andererseits ein erhöhtes Kontrollbedürfnis der Steuerschuldner mit sich bringt. Bereits seit der 
Reichsabgabenordnung unterstützt das Verfahrensrecht die wirksame Überwachung durch eine systemgerechte 
besondere Beweislastverteilung, die jedoch im Besteuerungsalltag (noch) kaum gelebt wird.
Danach ist für die Richtigkeitsvermutung erklärter Einnahmen eine ordnungsgemäße Dokumentation zwingend, 
womit deren seriöse Prüfbarkeit abgefordert wird. Nach den Erfahrungen der Prüfungspraxis sind nicht nur ein 
Großteil der (digitalen) Erfassungen von Bargeschäften, sondern auch aus anderen Vorsystemen, wie Warenwirt-
schaft, Rechnungslegung etc., weder im Gesamtbild systematisch noch in ihrer Entstehung lückenlos nachvollzieh-
bar; besonders die Veränderbarkeit der Daten steht dem oft entgegen.
Über die Ordnungsmäßigkeit hinaus entzieht ein (konkreter) Anlass zur Beanstandung der sachlichen Richtigkeit 
das Vertrauen. Die inzwischen in Außenprüfungen immer verbreiteter eingesetzten interaktiven Verprobungsnetze 
erreichen nicht nur durch mehrperspektivische Prüfungsschemata und Interaktivität einen weitgehenden Fehler-
ausschluss, sondern haben aufgrund der multiplikativen Verstärkung von Mehrfachindizien einen so konkreten 
Beweiswert, dass sich bei objektiver Betrachtung das Beweisrisiko in vielen Fällen verlagert.
Da die Abgabenordnung als Folge von Mängeln ermessensfrei eine Schätzung fordert, sollten sich auch ehrliche 
Unternehmer und Berater rechtzeitig intensiv mit der Ordnungsmäßigkeit ihrer Aufzeichnung und der Schlüssigkeit 
ihrer Daten beschäftigen, wollen sie im Fall einer Prüfung ein böses Erwachen vermeiden.

 11 _ 11    SteuerConsultant 19www.steuer-consultant.de



FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1.  Einleitung
Die Idee einer Finanztransaktionssteuer ist nicht neu: Dieses Konzept 
geht auf den US-Ökonomen James Tobin zurück. Der amerikanische 
Wirtschaftswissenschaftler brachte 1972 die Idee einer Steuer auf 
alle grenzüberschreitenden Devisenspekulationen auf. Tobin schlug 
damals eine Abgabe von 1 % vor (sog. „Tobin-Tax“). Im Zuge der 
schweren Wirtschaftskrise, die auf die Insolvenz der US-Großbank 
Lehman Brothers im September 2008 folgte, kam die Debatte über 
eine Beteiligung des Finanzsektors an den Kosten der Krise wieder 
auf. Gerade von Globalisierungskritikern wird seit Jahren eine Spe-
kulationssteuer gefordert. Diese Leitidee einer „Tobin-Tax“ war auch 
die zentrale Motivation bei der Gründung des Netzwerks „Attac“, 
welches für die französische Abkürzung für „Vereinigung zur Besteu-
erung von Finanztransaktionen im Interesse der Bürger“ steht. Die 
EU-Kommission hatte seit 2009 gemeinsam mit ihren internationalen 
Partnern in der G20 (auf den Gipfeln von Pittsburgh und Toronto) 
Möglichkeiten zur Einführung einer weltweiten Finanztransaktions-
steuer erörtert. In der Folge hatte die EU-Kommission die Möglich-
keit der Besteuerung des Finanzsektors auf EU-Ebene über mehrere 
Monate hinweg geprüft. Am 29.6.2011 hatte die EU-Kommission 
im Zusammenhang mit dem mehrjährigen Finanzrahmen erklärt, 
dass sie einen Vorschlag für die Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer als neue Eigenmittelquelle für den EU-Haushalt vorlegen 
werde. Als Konsequenz hatte die EU-Kommission am 28.9.2011 ihren 
erarbeiteten Richtlinienvorschlag zur Einführung einer solchen EU-
Finanztransaktionssteuer in den 27 EU-Mitgliedstaaten vorgelegt. 

» 2.  Inhalte der geplanten 
EU-Finanztrans aktionssteuer 

Die Finanztransaktionssteuer würde auf alle zwischen Finanzinsti-
tuten durchgeführten Transaktionen mit Finanzinstrumenten 
erhoben werden, sofern mindestens eine Transaktionspartei in der 
EU ansässig ist (Territorialitätsprinzip). Der Handel mit Anteilen und 
Anleihen würde mit einem Steuersatz von 0,1 % und Derivatkon-
trakte mit einem Steuersatz von 0,01 % besteuert werden. Dadurch 
wären jährliche Einnahmen von etwa 57 Milliarden EUR möglich. 
Nach den Vorstellungen der EU-Kommission soll die Steuer am 
1.1.2014 in Kraft treten.
Bei der Frage der Ansässigkeit wird auf den Registersitz abgestellt. 
Bei natürlichen Personen ist der Wohnsitz bzw. der gewöhnliche Auf-
enthalt innerhalb eines der 27 EU-Mitgliedstaaten maßgebend. Bei 

den Finanztransaktionen muss ein EU-Finanzinstitut, das sich von der 
Definition her nach den entsprechenden EU-Richtlinien bestimmt, wie 
z. B. Finanzmarktrichtlinie bzw. MiFID, involviert sein. Eine Widerle-
gung der Vermutung der Ansässigkeit wird möglich sein, soweit die 
Transaktion nicht dem EU-Gebiet zuzuordnen sein wird. Strittig sind 
zurzeit noch die Auslegung der konzerninternen Transaktion und die 
Reichweite der Definition der Transaktion (z. B. ist eine Beratungs-
leistung schon eine Finanztransaktion).
Als Begründung zur Einführung der neuen Finanztransaktionssteu-
er werden im Wesentlichen zwei Gründe von der EU-Kommission 
angeführt:

    Es soll sichergestellt werden, dass der Finanzsektor in Zeiten 
der Haushaltskonsolidierung in den Mitgliedstaaten einen ange-
messenen Beitrag leistet. Der Finanzsektor hatte einen wesent-
lichen Anteil an der Entstehung der Wirtschaftskrise, während 
die Regierungen und damit die Bürger Europas die Kosten für die 
massiven durch Steuergelder finanzierten Rettungspakete für den 
Finanzsektor getragen haben. Zudem wird der Sektor im Vergleich 
zu anderen Sektoren gegenwärtig zu gering besteuert. Der Vor-
schlag würde zu erheblichen zusätzlichen Steuereinnahmen aus 
dem Finanzsektor führen, die den öffentlichen Kassen zufließen 
sollen. 

    Als zweiter Grund wird angeführt, dass ein koordinierter Rah-
men auf EU-Ebene zur Stärkung des EU-Binnenmarktes beitragen 
würde. Gegenwärtig wenden bereits zehn EU-Mitgliedstaaten eine 
Art Finanztransaktionssteuer an. Durch den Vorschlag würden 
neue Mindeststeuersätze eingeführt und die unterschiedlichen in 
der EU bereits bestehenden Finanztransaktionssteuern harmoni-
siert. Dies wird zur Verringerung von Wettbewerbsverzerrungen 
im Binnenmarkt beitragen, von riskanten Handelsgeschäften 
abhalten und die regulatorischen Maßnahmen zur Vermeidung 
künftiger Krisen ergänzen. Die Finanztransaktionssteuer auf EU-
Ebene würde die Position der EU in der Debatte über gemeinsame 
Regeln zur Einführung einer weltweiten Finanztransaktionssteuer, 
insbesondere im Rahmen der G20, stärken. 

Das Konzept der EU-Kommission sieht vor, dass die Einnahmen durch 
die Steuer zwischen der EU und den Mitgliedstaaten aufgeteilt wer-
den würden und ein Teil der Steuer würde als EU-Eigenmittelquelle 
genutzt werden, durch die die nationalen Beiträge teilweise verringert 

» RA Johannes Höring, Trier

Die Finanztransaktionssteuer 

Über eine Steuer auf Finanzmarktgeschäfte wird seit Jahrzehnten – und nicht erst seit der Euro-Krise und 
der Finanzmarktschwäche – diskutiert. Am 28.9.2011 hat die EU-Kommission ein Konzept zur Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer beschlossen. Im Folgenden wird auf die wesentlichen Inhalte der geplanten 
EU-Finanztransaktionssteuer eingegangen und einer kritischen Würdigung unterworfen.
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werden könnten. Die Mitgliedstaaten können sich zu einer Erhöhung 
des Einnahmeteils entscheiden, indem sie Finanztransaktionen mit 
einem höheren Steuersatz belegen.
Durch die Finanztransaktionssteuer sollen 85 % der zwischen Finanz-
instituten durchgeführten Transaktionen besteuert werden. Bürger 
und Unternehmen wären von der Steuer ausgenommen. Hypotheken, 
Kredite, Versicherungsverträge und andere normale Finanztätigkeiten 
von Privatpersonen oder kleinen Unternehmen fallen nicht in den 
Anwendungsbereich des Vorschlags. 
Nach dem Vorschlag der EU-Kommission soll die Finanztransaktions-
steuer nahezu alle Finanztransaktionen umfassen und auf Grund-
lage des Bruttowerts (vor der Aufrechnung) bemessen werden. So 
sollen Finanzinstrumente erfasst werden, die auf dem Kapitalmarkt 
handelbar sind, Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme von Zah-
lungsinstrumenten, Investmentfondsanteile, die Organismen zur 
Gemeinsamen Anlage in Wertpapieren („OGAW“) und alternative 
Investmentfonds einschließen, sowie Derivate und strukturierte Pro-
dukte. Neben Geschäften auf regulierten Handelsplattformen sollen 
auch alle OTC-Geschäfte besteuert werden. Steuerpflichtig sind u. a. 
Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, OGAW und ihre Anlageverwalter, 
Holdinggesellschaften und Zweckgesellschaften. Ausgenommen wer-
den von den Transaktionen sollen solche auf Primärmärkten, ergo 
die Ausgabe von Anleihen und Anteilen.
Die Bemessungsgrundlage der EU-Finanztransaktionssteuer wird 
wie folgt differenziert:

    Bei nicht-derivativen Finanztransaktionen wird auf die Vergütung 
Bezug genommen. Falls diese nicht dem Marktpreis entspricht, 
kommt das „arm´s length-Prinzip“ zum Tragen.

    Bei derivativen Finanztransaktionen kommt es als vereinfachtes 
Prinzip auf den „notional amount“ des jeweiligen Kontrakts an. 
Bei mehreren ermittelten „notional amounts“ kommt es auf den 
höheren Wert an. Eine Aufspaltung komplexer Derivate in die 
unterliegenden Komponenten ist zurzeit gemäß des Konzepts 
nicht geplant. 

    Eine Umrechnung von in Fremdwährung abgewickelten Finanz-
transaktionen ist im Konzept ebenso vorgesehen.

Bezüglich der Abwicklung der Finanztransaktionssteuer ist vorgese-
hen, dass die beteiligten Finanzinstitutionen für die Vertragspartner, 
die in die Finanztransaktion involviert sind, die Steuer abführen sol-
len. Die Berichts- und Erklärungspflichten sehen grundsätzlich eine 
Übermittlung der Informationen und Steuer an die Finanzbehörden 
bis spätestens zum 10. des nachfolgenden Monats der Finanztrans-
aktion.
Eine weitere Konsultation ist gegenwärtig nicht absehbar. Das Kon-
zept der EU-Kommission wird zunächst mit allen EU-Mitgliedstaaten 
im Ministerrat erörtert werden, bevor ihn die EU-Kommission auf dem 
nächsten G20-Gipfel im November 2011 im französischen Cannes 
vorstellen wird.

» 3.  Kritik
Die geplante EU-Finanztransaktionssteuer als internationale Steuer, 
die in allen Ländern der G20 gilt, einzuführen und die Steuerein-
nahmen nach einem vorher festgelegten Schlüssel an alle Länder zu 
verteilen, muss kritisch gesehen werden, da bis dato nicht einmal die 
EU das Recht hat, eigene Steuern zu erheben. Insofern würde der bis-
herige politische Konsens durchbrochen, sollte es tatsächlich zu einer 
politischen Einigung über einen Eingriff in die nationale Steuerhoheit 
der beteiligten Länder etwa auf Ebene der G20 kommen.
Die rechtlichen Fragen der nationalen Steuerhoheit und der Finanz-
transaktionssteuer per se dahingestellt, sind doch viel wesentlicher 

die ökonomischen Auswirkungen. Gerade die negativen Auswir-
kungen auf Staatshaushalte, Realwirtschaft und Finanzmärkte sind 
zu nennen. Die Ausführungen der EU-Kommission, das die Finanz-
transaktionssteuer nicht die Kunden und Endinvestoren treffen, ist 
nicht glaubwürdig; letztlich ist jede Einführung einer Steuer mit 
einem zusätzlichen Kostenfaktor für die Marktteilnehmer gekontert 
worden. In der Spirale kann man sich das Szenario vorstellen: Das 
Kapital wird gesamtwirtschaftlich nicht mehr optimal eingesetzt, 
der realwirtschaftliche Investitionsprozess wird letztlich nachhal-
tig gestört, und die längerfristige Konsequenz der Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer wären ein geringeres Wirtschaftswachstum 
und geringere Reallöhne. Schon jetzt gibt es Gegenrechnungen, die 
auf bei einer Einführung einer Finanztransaktionssteuer ein Nie-
dergang des BIP um 4 % bei einigen EU-Mitgliedstaaten nach sich 
ziehen würden.
Hätte eine Finanztransaktionssteuer, hätte es eine solche schon gege-
ben, die Finanzkrise in 2008 verhindern können? Wohl sicherlich 
nicht. Kurzfristige Spekulationen am Finanzmarkt waren nicht der 
Auslöser, sondern eher die bilanzielle Bewertung und das Rating 
strukturierter Finanzinstrumente, wie z. B. die mit Hypothekenkre-
diten unterlegten „Collateralized Debt Obligations (CDOs)“. Weiterhin 
sind Gründe in den Risiken von „Credit Default Swaps (CDS)“ und 
deren Counterparties zu suchen. Die Ausfälle einzelner unterlie-
gender Papiere und schließlich der Zusammenbruch des gesamten 
CDO- und CDS-Marktes wurden nicht durch kurzfristige Handelsak-
tivitäten ausgelöst und hätten durch eine Finanztransaktionssteuer 
auch nicht abgefangen werden können.

» 4.  Fazit
Vor einer isolierten Einführung einer Finanztransaktionssteuer selbst 
mit Territorialitätsprinzip kann wegen der vielfältigen Umgehungs-
möglichkeiten nur gewarnt werden. Es sind auch die Nachteile der 
zu befürchtenden Ausweichbewegungen auf z. B. graue Märkte und 
zu anderen Finanzplätze zu beachten, wobei schnell die Nachteile 
überwiegen könnten: Eine Finanztransaktionssteuer würde die 
Beschaffung von Kapital verteuern und das Wachstum dämpfen. 
Zudem werden die Kosten für die Anleger in die Höhe schnellen, 
was die Leistungsfähigkeit der Finanzmärkte beeinträchtigen würde. 
Letztlich würde es der Wettbewerbsfähigkeit gerade derjenigen Volks-
wirtschaften negativ beeinflussen, die wie Deutschland wegen hoher 
Lohnkosten auf Kapital dringend angewiesen sind.
Letztlich sei angemerkt: Die „Tobin-Tax“, als Vorbild gegen die Spe-
kulation an den Devisenmärkten gerühmt, blieb übrigens im Stadium 
der reinen Theorie stecken und hat nie auf ihre Praxistauglichkeit 
überprüft werden müssen.

RA Johannes Höring
ist im Bereich des Internationalen Steuerrechts, des Bank- und Kapi-
talmarktrechts sowie des Investment(steuer-)rechts tätig. Als aktives 
Mitglied diverser Verbände und Interessensvereinigun gen verfolgt er 
intensiv nationale und internationale Änderungen und ist zudem als 
(Buch-)Autor aktiv.
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» 1.  Einleitung
Die Möglichkeit der Erlangung von Rechtssicherheit durch eine ver-
bindliche Auskunft der Finanzbehörde hat in Deutschland inzwi-
schen eine lange Tradition.1 In jüngster Zeit gab es im Wesentlichen 
zwei Änderungen, die diese Rechtsinstitution betreffen. Zum einen 
wurde der § 89 AO, der die gesetzliche Grundlage bildet, geändert. 
Zum anderen hatte sich der BFH mit den rechtlichen Bedenken, 
die an der Verfassungsmäßigkeit der Gebührenpflicht bestanden, 
auseinanderzusetzen. Die neuen Entwicklungen werden nachfolgend 
dargestellt.

» 2.  Rechtliche Grundlagen und 
maßgebliche BMF-Schreiben

Erstmalig eingeführt wurde eine gesetzliche Grundlage für die 
verbindliche Auskunft durch das Föderalismus-Begleitgesetz vom 
5.9.2006.2 Zuvor erfolgte die Erteilung von verbindlichen Auskünf-
ten nach Treu und Glauben auf der Grundlage der Rechtsprechung 
des BFH sowie des BMF-Schreibens vom 29.12.2003.3 Gebührenfrei 
waren diese Auskünfte nicht lange, denn bereits durch das Jahres-
steuergesetz 2007 wurden die § 89 Abs. 3 bis 5 AO in das Gesetz 
eingefügt, die die Gebührenpflicht bei Einholung einer  verbindlichen 
Auskunft betreffen.4
Gemäß § 89 Abs. 2 AO besteht zudem die Ermächtigung für den 
Bundesminister der Finanzen eine Verordnung zur Durchführung 
von verbindlichen Auskünften. Diese Steuer-Auskunftsverordnung 
(StAuskV) ist am 7.12.2007 veröffentlicht worden.5 In dieser Verord-
nung werden die wesentlichen Aspekte für einen korrekten Antrag 

auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft dargestellt. Diese stimmen 
im Wesentlichen mit den Voraussetzungen überein, die auch bereits 
auf der Grundlage des BMF-Schreibens vom 29.12.2003 vom Steu-
erpflichtigen zu erfüllen waren.6 In der Praxis ist es angezeigt, die 
erforderlichen Angaben und Versicherungen anhand der Regelungen 
des § 1 StAuskV abzuprüfen.
Von zentraler Bedeutung für die Ansicht der Finanzverwaltung – 
vor allem hinsichtlich der Berechnung der Gebührenpflicht für die 
verbindliche Auskunft – sind die Ausführungen im AO-Anwendungs-
erlass zu § 89 AO. In diese sind die Ausführungen in den BMF-
Schreiben vom 12.3.20077 und vom 3.5.2007,8 die in der Zwischenzeit 
wieder aufgehoben wurden, eingeflossen.

» 3.  Entscheidungen des Bundesfinanzhofs 
zur Gebührenpflicht

3.1. Allgemeines
Schon bald nach der Einführung der Gebührenpflicht wurde in der 
Literatur die Verfassungsmäßigkeit der Regelung infrage gestellt.9  

Die Kritik an der Gebührenpflicht bestand vor allem darin, dass hin-
terfragt wurde, ob der Staat eine Gebühr für eine Auskunft erheben 
dürfe,10 zumal er selbst die komplexe Rechtslage geschaffen habe, 
die es für Steuerpflichtige erst erforderlich mache, einen Antrag auf 
eine verbindliche Auskunft zu stellen.11 Auch die formelle Rechtmä-
ßigkeit der Norm wurde infrage gestellt.12 Ferner wird die Höhe der 
Gebühr infrage gestellt.13 

3.2. Entscheidungen vom 30.3.2011
In zwei Entscheidungen vom 30.3.201114 hatte sich nunmehr der BFH 
mit der Kritik an der Gebührenpflicht auseinanderzusetzen. In der 
Sache zu entscheiden war dabei allein die Frage der Rechtmäßigkeit 
der Wertgebühr für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft. Aus-
einandergesetzt hat sich der BFH jedoch auch allgemein mit der Frage 
der Verfassungsmäßigkeit der Gebühren bei einer verbindlichen Aus-
kunft. Hierbei kommt er zur Verfassungsmäßigkeit der Gebühr.
In dem ersten Verfahren15 hatte sich der BFH der Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit der Wertgebühr zu beschäftigen, also einer Gebühr, 
die nach dem steuerlichen Interesse des Antragsteller zu bemessen 
ist. Der Kläger wandte sich gegen den Gebührenbescheid. Wie vor 
dem Finanzgericht16 hatte er auch beim BFH keinen Erfolg. Zwar 

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

Neues zur Gebührenpflicht bei einer 
verbindlichen Auskunft

Seit 2006 besteht eine gesetzliche Regelung der verbindlichen Auskunft, allerdings besteht seitdem 
auch eine Gebührenpflicht für solche Auskünfte. Gerade in der letzten Zeit hat sich hinsichtlich der die 
Finanzverwaltung bindenden Auskünfte einiges getan.

WP/RA/StB/FBIStR 
Dr. Ulf-Christian Dißars
ist Prokurist der FIDES Kemsat GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft, Hamburg, und Autor zahlreicher 
Fachveröffentlichungen zu steuerrechtlichen 
Themen, insbesondere im Bereich des Verfah-
rensrechts.
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setzte sich der BFH eingehend mit den rechtlichen Bedenken im 
Schrifttum auseinander, ließ diese aber nicht durchdringen. Statt-
dessen kam er zu der Ansicht, dass die Gebühr eine angemessene 
Gegenleistung für einen besonderen Aufwand sei, den die Behörde bei 
Bearbeitung der Anfragen habe. Zudem erlange der Steuerpflichtige 
durch die Auskunft einen erheblichen Vorteil in Form von Rechts-
sicherheit. Ein besonderer Vorteil seitens der Finanzverwaltung sei 
demgegenüber nicht zu erkennen.
Besonders interessant ist der Hinweis des BFH zur Frage, ob der 
Staat angesichts der von ihm verursachten Komplexität des Steuer-
rechts eine Gebühr überhaupt erheben dürfe. Hierzu führt der BFH 
aus, dass diese Komplexität nicht zuletzt durch die Steuerpflichtigen 
und steuerlichen Berater verursacht wird, die bei jeder gesetzlichen 
Neuregelung nach einer legalen Umgehungsmöglichkeit suchen 
würden, was dann wieder eine weitergehende gesetzliche Neure-
gelung nach sich ziehe, die dann regelmäßig komplizierter als die 
Vorgängerbestimmung auszugestalten sei. Ganz von der Hand zu 
weisen ist dieser Hinweis sicherlich nicht. Doch stellt sich die Frage, 
ob nicht der BFH mit diesen Ausführungen den Bock zum Gärtner 
macht. Angesichts teilweise als erdrückend empfundener Steuersätze 
und ständig zunehmender Regulierungswut des Staates dürfte die 
Hauptursache für die Komplexität des Steuerrechts doch wohl eher 
beim Gesetzgeber liegen.
Abschließend befasst sich der BFH mit der Angemessenheit der Höhe 
der Wertgebühr und kommt ebenfalls zu einer Verfassungsmäßigkeit. 
Ein besonderes Missverhältnis zwischen der Gebührenbemessung 
und dem verfolgten Gebührenzweck vermag er nicht zu erkennen. 
Dies gelte auch bei hohen Gegenstandswerten.
Die zweite Entscheidung vom 30.3.2011 steht in einem direkten 
Zusammenhang mit der ersten. Es handelt sich hierbei um das AdV-
Verfahren. Dementsprechend ist der Wortlaut der Entscheidung teil-
weise deckungsgleich mit der Hauptsacheentscheidung.   

3.3. Offene Fragen
Mit den Entscheidungen des BFH vom 30.3.2011 scheint grundsätz-
lich geklärt, dass eine Gebühr seitens der Finanzverwaltung erho-
ben werden darf. An das Bundesverfassungsgericht haben sich die 
Kläger  nicht gewandt, wobei durchaus damit zu rechnen ist, dass 
dieses letztlich eine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der 
Gebührenpflicht treffen wird. Alle Fragen geklärt sind mit den Ent-
scheidungen aber auch nicht. So hatte der BFH bislang sich nicht mit 
der Rechtmäßigkeit der Zeitgebühr auseinanderzusetzen. Gegen diese 
werden nämlich andere Einwände erhoben als gegen die Gebühr, 
die nach dem steuerlichen Interesse ermittelt wurde. Insbesonde-
re das Missverhältnis zwischen der Zeitgebühr von 100 EUR und 
der Stundengebühr von 92 EUR nach der Steuerberatergebühren
VO wird gerügt.17

Ferner ist fraglich, welche Anforderungen an den Nachweis der 
Finanzverwaltung für diese Zeitgebühr zu stellen sind. Es bedarf 
sicherlich einer Stundendokumentation der Finanzverwaltung.18 Wie 
diese indes ausgestaltet sein muss, ist vollkommen offen, zumal nur 
solche Stunden zur Zeitgebühr zählen, die zur Ermittlung des Sach-
verhalts und seiner rechtlichen Würdigung anfallen.19 Auch erscheint 
nicht abschließend geklärt, ob und in welchem Umfang die Gebühr 
abzugsfähig ist.20

» 4.  Neues durch das 
Steuervereinfachungsgesetz 2011

4.1. Gebührenfreiheit für kleine Fälle
Es ist nunmehr im Rahmen des Steuervereinfachungsgesetzes 201121, 

welches sich derzeit im abschließenden Gesetzgebungsverfahren 
befindet, vorgesehen, in kleineren Fällen eine Gebührenfreiheit einzu-
führen. Hierfür wird dem § 89 Abs. 5 AO ein Satz 3 angefügt, der wie 
folgt lautet: „Beträgt der Gegenstandswert weniger als 10.000 EUR, 
wird keine Gebühr erhoben.“ Es ist jetzt damit zu rechnen, dass dieses 
Gesetzgebungsvorhaben auch so umgesetzt wird. Damit werden dann 
alle die Fälle, in denen der Wert des steuerlichen Interesses unter 
einem Betrag von 10.000 EUR liegt, zukünftig wieder gebührenfrei 
möglich sein. Nicht geklärt ist, ob diese Gebührenfreiheit auch für 
bereits gestellte oder bis zum Inkrafttreten des Gesetzes gestellte 
Anträge Anwendung findet. Mangels Anwendungsregelung wird man 
davon ausgehen können, dass dies für alle Fälle gilt, in denen noch 
keine Bestandskraft hinsichtlich der Gebührenfestsetzung eingetreten 
ist. Eine Rückforderung einer bereits gezahlten Gebühr erscheint 
indes bei einem bestandskräftigen Bescheid ausgeschlossen.
Für die Zeitgebühr, die einschlägig ist, wenn kein Gegenstandswert 
zu ermitteln ist, lautet die entsprechende Regelung, dass eine Gebühr 
nicht erhoben wird, wenn die Bearbeitungszeit weniger als zwei Stun-
den beträgt, was einem Kostensatz von 200 EUR entspricht. Dies 
ergibt sich aus § 89 Abs. 6 Satz 2 AO n. F.
In seiner Sitzung am 8.7.2011 hat der Bundesrat allerdings dem Steu-
ervereinfachungsgesetz zunächst nicht zugestimmt. Der dann ange-
rufene Vermittlungsausschuss hat am 21.9.2011 jedoch eine Einigung 
erzielt, sodass das Gesetz nunmehr jetzt doch in Kraft treten wird. 
Anzumerken ist zur Gebührenfreiheit, dass diese zwar grundsätzlich 
zu begrüßen ist, aber nicht die Vereinbarung umsetzt, die seinerzeit 
die CDU/CSU und die FDP in ihrem Koalitionsvertrag niedergelegt 
haben. Dort wurde davon gesprochen, dass die Gebührenpflicht auf 
„wesentliche und aufwendige Fälle beschränkt werden soll.“ Hiervon 
kann bei einer Gebührenfreiheit bis zu einem Gegenstandswert von 
10.000 EUR sicherlich nicht die Rede sein. Vielmehr handelt es sich 
wohl um eine Gebührenfreiheit für „Bagatellfälle.“

4.2. Sonstige Änderungen des § 89 AO
Neben der Gebührenfreiheit für kleinere Fälle ist eine Neustrukturie-
rung des § 89 AO vorgesehen. Die bisher in den § 89 Abs. 3 bis 5 AO 
a. F. geregelte Gebührenpflicht wird nunmehr in den § 89 Abs. 3 bis 
7 AO n. F. normiert.  Es handelt sich hierbei im Wesentlichen – mit 
Ausnahme der oben dargestellten Ausnahme für kleine Fälle – um 
eine redaktionelle Änderung. Die neue Fassung des Gesetzes lautet 
wie folgt:
„(3) Für die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung einer verbind-
lichen Auskunft nach Absatz 2 wird eine Gebühr erhoben. Die Gebühr 
ist vom Antragsteller innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe ihrer 
Festsetzung zu entrichten. Die Finanzbehörde kann die Entscheidung 
über den Antrag bis zur Entrichtung der Gebühr zurückstellen.
(4) Die Gebühr wird nach dem Wert berechnet, den die verbindliche 
Auskunft für den Antragsteller hat (Gegenstandswert). Der Antrag-
steller soll den Gegenstandswert und die für seine Bestimmung erheb-
lichen Umstände in seinem Antrag auf Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft darlegen. Die Finanzbehörde soll der Gebührenfestung den 
vom Antragsteller erklärten Gegenstandswert zugrunde legen, soweit 
dies nicht zu einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis führt.
(5) Die Gebühr wird in entsprechender Anwendung des § 34 des 
Gerichtskostengesetzes mit einem Gebührensatz von 1,0 erhoben. 
§ 39 Absatz 2 des Gerichtskostengesetzes ist entsprechend anzu-
wenden. Beträgt der Gegenstandswert weniger als 10.000 EUR, wird 
keine Gebühr erhoben.
(6)  Ist ein Gegenstandswert nicht bestimmbar und kann er auch nicht 
durch Schätzung bestimmt werden, ist eine Zeitgebühr zu berechnen; 
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sie beträgt 50 EUR je angefangener halben Stunde Bearbeitungszeit. 
Beträgt die Bearbeitungszeit weniger als zwei Stunden, wird keine 
Gebühr erhoben.
(7) Auf die Gebühr kann ganz oder teilweise verzichtet werden, 
wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 
Die Gebühr kann insbesondere ermäßigt werden, wenn ein Antrag 
auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft vor Bekanntgabe der Ent-
scheidung der Finanzbehörde zurückgenommen wird.“ 
Die entsprechende Anwendung des § 39 GKG (Höchstgebühr) ergibt 
sich nun ausdrücklich aus dem Gesetz (§ 89 Abs. 5 Satz 2 AO n. F.). 
Bislang ergab sich dies aus dem AO-Anwendungserlass zu § 89 AO.22  
Neu ist zudem, dass gemäß § 89 Abs. 7 Satz 1 AO auch ganz auf 
eine Erhebung der Gebühr verzichtet werden kann. Bislang war nur 
eine Ermäßigung möglich (§ 89 Abs. 3 Satz 4 a. F. AO). Weggefallen 
ist als Folge der Gebührenfreiheit für kleine Fälle auch der Min-
destgegenstandswert gemäß § 89 Abs. 5 Satz 2 AO a. F. Schließlich 
wurden die Anwendung der Zeitgebühr sowie der Gebührensatz von 
1,0 klargestellt.

» 5.  Ungeklärte Fragen zur verbindlichen 
Auskunft

Auch jenseits der Frage der Verfassungsmäßigkeit sind weiterhin 
Fragen aus dem Recht der verbindlichen Auskunft als ungeklärt 
anzusehen. Dies gilt auch nach dem Ergehen der Steuerauskunfts-
verordnung. So ist immer noch letztlich ungeklärt, wann die Finanz-
verwaltung einen Antrag auf Erlass einer verbindlichen Auskunft 
ablehnen kann. Die Finanzverwaltung geht nämlich davon aus, dass 
kein Anspruch auf Erlass einer Auskunft besteht, sondern dies stets 
im pflichtgemäßen Ermessen der Finanzbehörde steht. 
Schließlich erscheint fraglich, ob es sich bei der verbindlichen Aus-
kunft tatsächlich um einen Verwaltungsakt handelt, wie dies vonsei-
ten der Finanzverwaltung behauptet wird.23 Wenn dem so sein sollte, 
hat dies vor allem Auswirkungen auf eine Korrektur bzw. Aufhebung 
einer einmal erteilten verbindlichen Auskunft sowie auf die Möglich-
keit, Einspruch zu erheben. Im Interesse der Rechtssicherheit wird 
man allerdings mit der Finanzverwaltung von einer Verwaltungsakt-
qualität auszugehen haben. 

» Zusammenfassung
Es tut sich etwas im Recht der verbindlichen Auskunft. Auch wenn durch die Entscheidungen des BFH vom 30.3.2011 
noch nicht alle Fragen geklärt sind, erscheint zumindest gesichert, dass die Bedenken an der Verfassungsgemäßheit 
der Gebührenpflicht nicht durchgreifen. Zudem wird künftig wieder die kostenfreie Möglichkeit eines Antrags auf 
eine verbindliche Auskunft in kleineren Fällen mit einem steuerlichen Interesse von bis zu 10 TEUR bestehen. Wün-
schenswert wäre allerdings gewesen, diese Grenze deutlich höher anzusetzen.

1)  Zur Historie Schick, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO und FGO, vor § 204 AO Tz. 27 ff.
2)  Art. 18 des Gesetzes vom 5.9.2006, BGBl I 2006, 2098 (2106); hierzu allgemein Dißars/

Bürkle, Gesetzliche Regelung der verbindlichen Auskunft nach § 89 Abs. 2 bis 5 AO, 
StB 2007, 54.
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ben; BStBl I 2003.
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5)  BGBl I 2007, 2783.
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erhöhten Bemessungsgrenzen entstehen in der Kranken- und Pfle-
geversicherung im gesamten Bundesgebiet höhere Aufwendungen. 
In der Renten- und Arbeitslosenversicherung gilt dies nur im Westen 
Deutschlands.

» 3.  Beitragssätze
Bei den obigen Berechnungen ist davon ausgegangen worden, dass 
sich die Beitragssätze 2012 im Vergleich zu 2011 nicht verändern:

    Krankenversicherung: 15,5 % (einschl. 0,9 % allein für Arbeitnehmer)
    Pflegeversicherung: 1,95 %
    Rentenversicherung: 19,9 %
    Arbeitslosenversicherung: 3,0 %

» 4.  Bezugsgröße
Die Bezugsgröße ist als Grenzwert, von dem sich viele weitere 
Grenzwerte ableiten, in der Sozialversicherung von großer Bedeu-
tung. Rechtsgrundlage für die Bezugsgröße ist § 18 Sozialgesetzbuch 
– Viertes Buch (SGB IV). Die Bezugsgröße errechnet sich aus dem 
Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im vorver-
gangenen Kalenderjahr, aufgerundet auf den nächst höheren durch 
420 teilbaren Betrag. Es gibt zwei unterschiedliche Bezugsgrößen 
für Ost und West. In der Kranken- und Pflegeversicherung gilt die 
Bezugsgröße West auch im Osten Deutschlands, nicht jedoch in der 
Renten- und Arbeitslosenversicherung.
2012 beläuft sich die Bezugsgröße West auf 31.500 EUR im Kalender-
jahr. Dies entspricht einem Monatsbetrag von 2.625 EUR. Die Bezugs-
größe Ost beträgt 2012 jährlich 26.880 EUR (monatlich 2.240 EUR). 
Aus der Bezugsgröße ergeben sich weitere Grenzwerte. Wichtig ist 
ins besondere die Familienversicherung in der Kranken- und Pflege-
versicherung (§ 10 Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – SGB V, § 25 
Sozialgesetzbuch – Elftes Buch – SGB XI). Sie besteht für Familien-
angehörige, deren Gesamteinkommen nicht mehr als 1/7 der monat-
lichen Bezugsgröße beträgt. 2012 sind 375 EUR maßgebend. Es ist 
auch zu beachten, dass Kinder nicht versichert sind, wenn der mit den 

» 1.  Grundsätze
Die Sozialversicherung kennt zwei verschiedene Bemessungsgren-
zen, nämlich einerseits für die Kranken- und Pflegeversicherung und 
andererseits für die Renten- und Arbeitslosenversicherung.
Die Bemessungsgrenzen zur Rentenversicherung ändern sich zum 
1.1. eines jeden Jahres in dem Verhältnis, in dem die Bruttolöhne und 
–gehälter je Arbeitnehmer im vergangenen zu den entsprechenden 
Bruttolöhnen und –gehältern im vorvergangenen Kalenderjahr ste-
hen. Für die Arbeitslosenversicherung gilt der Grenzwert der Renten-
versicherung. In der Krankenversicherung ist die Jahresarbeitsent-
geltgrenze für sog. Bestandsfälle maßgebend (vgl. die Ausführungen 
unter 2.). In der Pflegeversicherung gilt der Grenzwert der Kranken-
versicherung. Die jeweils neuen Bemessungsgrenzen werden durch 
Rechtsverordnung festgelegt.
Die Beitragsbemessungsgrenze zur allgemeinen Rentenversicherung 
ist auch für die Umlageberechnung zur Entgeltausgleichsversiche-
rung maßgebend. Hier ersetzt die zuständige Krankenkasse dem 
Arbeitgeber (den sogenannten Kleinbetrieben) einen bestimmten 
Prozentsatz des bei Arbeitsunfähigkeit fortgezahlten Bruttoarbeits-
entgelts.

» 2.  Beitragsbemessungsgrenze 2012
Die Beitragsbemessungsgrenze für die Kranken- und Pflegeversi-
cherung gilt für das gesamte Bundesgebiet. Anders ist es bei der 
Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung. Hier wird zwischen Grenzbeträgen für die neuen und alten 
Bundesländer unterschieden. Die Beitragsbemessungsgrenze für die 
Kranken- und Pflegeversicherung beläuft sich 2012 monatlich auf 
3.825 EUR. In der allgemeinen Rentenversicherung sowie in der 
Arbeitslosenversicherung gelten 2012 im Monat 5.600 EUR (West) 
bzw. 4.800 EUR (Ost). Der Ostwert hat sich im Vergleich zu 2011 
nicht verändert. Die Jahresbeträge belaufen sich 2012 in den alten 
Bundesländern für die Rentenversicherung auf 67.200 EUR und in 
den neuen Ländern – wie 2011 – auf 57.600 EUR. In der Kranken- und 
Pflegeversicherung sind 2012 45.900 EUR maßgebend. Durch die 

» Horst Marburger, Geislingen

Neue Rechengrößen und weitere
sozialversicherungsrechtliche Änderungen 
zum 1.1.2012

Das Arbeitsentgelt dient als Beitragsbemessungsgrundlage sowie als Bemessungsgrundlage für viele 
Leistungen aus der Sozialversicherung. Zur Berechnung wird allerdings nicht immer das vollständige 
Entgelt herangezogen, da das Gesetz Bemessungsgrenzen vorsieht. Überschreitet das Arbeitsentgelt eine
solche Grenze, wird nur der Beitrag bis zur Grenze der Beitragsberechnung und Leistungsbemessung 
unterworfen. Die Werte für 2012 sind nun bekannt geworden.
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Kindern verwandte Ehegatte oder (gleichgeschlechtliche) Lebenspart-
ner des Mitglieds nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist 
und sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze) übersteigt. Es muss außer-
dem regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds sein. 
Bei Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt. Hier gelten die neuen 
Werte der JAE-Grenze (vgl. die Ausführungen unter 6.).

» 5.  Die Belastungsgrenze
Zuzahlungen zu bestimmten Leistungen sind durch die Versicherten 
während jedes Kalenderjahrs nur bis zur Belastungsgrenze zu leisten. 
Wird die Belastungsgrenze bereits innerhalb eines Kalenderjahrs 
erreicht, hat die Krankenkasse eine Bescheinigung darüber zu ertei-
len, dass für den Rest des Kalenderjahrs keine Zuzahlungen mehr 
zu leisten sind.
Die Belastungsgrenze beträgt 2 % der jährlichen Bruttoeinnahmen 
zum Lebensunterhalt. Für chronisch Kranke, die wegen derselben 
schwerwiegenden Krankheit in Dauerbehandlung sind, beträgt sie 
ein Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. 
Voraussetzung dafür, dass die Ein-Prozent-Grenze angewendet wird, 
ist, dass bestimmte Vorsorgeuntersuchungen benutzt werden.
Bei der Ermittlung der Belastungsgrenzen werden die Zuzahlungen 
und die Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt der mit dem Versi-
cherten im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen des Ver-
sicherten und des – gleichgeschlechtlichen – Lebenspartners jeweils 
zusammengerechnet. Dabei sind die jährlichen Bruttoeinnahmen für 
den ersten im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen des 
Versicherten um 15 % der jährlichen Bezugsgröße zu vermindern. 
2012 handelt es sich hier um 4.725 EUR. Dieser Betrag gilt auch 
für Alleinerziehende. Für jeden weiteren im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Familienangehörigen ist eine Verminderung um 10 % vor-
zunehmen (2012: 3.150 EUR). Für jedes Kind gilt ein zusätzlicher 
Freibetrag, der sich am Steuerrecht orientiert.

» 6.  Überschreiten der 
Jahresarbeitsentgelt grenze

Arbeitnehmer sind in der gesetzlichen Kranken- und damit auch in 
der Pflegeversicherung versicherungsfrei, wenn ihr regelmäßiges Jah-
resarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt. Voraus-
setzung ist, dass auch die Jahresarbeitsentgeltgrenze des folgenden 
Kalenderjahres überschritten wird.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, endet die Versicherungspflicht 
in der Kranken- und Pflegeversicherung zum Jahresende, also zum 
31.12.2011. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass auch die Mit-
gliedschaft zur jeweiligen Krankenkasse zu diesem Zeitpunkt endet. 
Das Ende der Mitgliedschaft zum 31.12.2011 tritt vielmehr nur dann 
ein, wenn das Mitglied innerhalb von zwei Wochen nach Hinweis der 
Krankenkasse über die Austrittsmöglichkeit seinen Austritt erklärt. 
Geschieht dies nicht, setzt sich die Mitgliedschaft als freiwillige Mit-
gliedschaft fort. Das gilt aber nur, wenn eine bestimmte Vorversiche-
rungszeit erfüllt ist.
Allerdings gibt es zwei Jahresarbeitsentgeltgrenzen. Neben der all-
gemeinen Grenze gibt es für die Personen eine besondere Jahresar-
beitsentgeltgrenze, die am 31.12.2001 wegen Überschreitens der an 
diesem Tag geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei 
und bei einem privaten Krankenversicherer in einer substitutiven 
Krankenversicherung versichert waren. Die allgemeine Jahresar-
beitsentgeltgrenze beträgt 2012 50.850 EUR. Das entspricht einem 
Monatsbetrag von 4.237,50 EUR. Die besondere Jahresarbeitsentgelt-
grenze beläuft sich auf 45.900 EUR bzw. 3.825 EUR.

Beispiel 1 
Ein Arbeitnehmer erhält (im Westen Deutschlands) ein monat-
liches Bruttoentgelt von 4.800 EUR. In der Kranken- und Pfle-
geversicherung werden 2012 monatlich 3.825 EUR zur Beitrags-
berechnung herangezogen. 2011 waren es 3.712,50 EUR. Bei 
einem Beitragssatz von 14,6 % (die vom Arbeitnehmer allein zu 
zahlenden 0,9 % werden später berücksichtigt) ergibt dies 2012 
einen Monatsbeitrag von insgesamt 558,45 EUR. Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer zahlen hiervon jeweils die Hälfte, also 279,23 
EUR. Für den Arbeitnehmer kommen noch 0,9 Beitragsprozent-
punkte dazu, 2012 also 34,43 EUR. Dies bedeutet, dass der Arbeit-
nehmer insgesamt 313,66 EUR zu zahlen hat. 2011 zahlte der 
Arbeitgeber 217,02 EUR und der Arbeitnehmer 250,43 EUR. Die 
Mehrbelastung für die Arbeitgeber beträgt im Jahr 2012 62,21 
EUR, was einem Jahresbetrag von 746,52 EUR entspricht. Der 
Arbeitnehmer zahlt in der Krankenversicherung 63,23 EUR mehr 
als 2011 (Jahr: 758,76 EUR). In der Pflegeversicherung sind 2012 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils 37,30 EUR zu zahlen. 
2011 waren es 36,20 EUR. Dies sind 1,10 EUR mehr (Jahr: 13,20 
EUR). Auf Besonderheiten im Land Sachsen sowie auf den Kin-
derzuschlag von 0,25 %, der allein von den Versicherten und 
nicht von den Arbeitgebern zu zahlen ist, wird hier nicht einge-
gangen.
Wie erwähnt, gibt es in der Rentenversicherung nur im Westen 
Erhöhungen. Hier sind 2012 von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
jeweils 557,20 EUR zu zahlen. 2011 galten 547,25 EUR, also 9,95 
EUR weniger. Im Jahr beläuft sich die Mehrbelastung jeweils auf 
119,40 EUR. In der Arbeitslosenversicherung waren 2011 82,50 
EUR und sind 2012 84 EUR maßgebend. Das bedeutet eine Mehr-
belastung von monatlich 1,50 EUR (Jahr: 18 EUR). Insgesamt 
zahlen Arbeitgeber im Jahr 2012 74,76 EUR monatlich mehr (Jahr: 
897,12 EUR). Für Arbeitnehmer sind es 75,78 EUR (Jahr: 909,36 
EUR).

Zeitraum Kranken- und 
Pflegeversi-

cherung

Renten- und Arbeitslo-
senversicherung

(alte und neue 
Länder*)

alte 
Länder*

neue 
Länder*

Jahr 45.900 67.200 57.600

Monat 3.825 5.600 4.800

Woche 892,50 1.306,69 1.120

Kalendertag 127,50 186,67 160

2 Wochen 1.785 2.613,38 2.240

4 Wochen 3.750 5.226,76 4.480

5 Wochen 4.462,50 6.533,45 5.600

Bemessungsgrenzen in den wichtigsten 
Entgeltabrechnungszeiträumen

* Alle Angaben in EUR.
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» 7.  Beiträge in der freiwilligen 
Krankenversicherung

Für freiwillige Mitglieder wird in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung die Beitragsbemessung durch die Beitragsverfahrensgrundsätze 
Selbstzahler des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen geregelt. 
Dabei ist sichergestellt, dass die Beitragsbelastung die gesamte wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des freiwilligen Mitglieds berücksich-
tigt. Mindestens gilt als beitragspflichtige Einnahme für den Kalen-
dertag der neunzigste Teil der monatlichen Bezugsgröße. 2012 sind 
hier 29,17 EUR zu beachten. Dies entspricht einem Monatsbetrag 
von 875,10 EUR.
Für freiwillige Mitglieder, die hauptberuflich selbstständig sind, gel-
ten als beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag der drei-
ßigste Teil der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze. 2012 sind 
demnach im Monat 3.825 EUR maßgeblich. Bei Nachweis niedriger 
Einnahmen ist jedoch mindestens der vierzigste Teil der monatlichen 
Bezugsgröße maßgebend. 2012 gelten hier 65,63 EUR. Dies entspricht 
einem Monatsbetrag von 1.968,90 EUR.

» 8.  Rentenversicherung
Die Beiträge zur freiwilligen Rentenversicherung sind 2012 mindes-
tens aus einem Betrag von 400 EUR zu entrichten. Beim derzeitigen 
Beitragssatz von 19,9 % fallen demnach 79,60 EUR im Monat an.
Für selbstständig Tätige ist zur Beitragsberechnung ein Arbeits-
einkommen in Höhe der Bezugsgröße heranzuziehen (2012: 2.625 
EUR im Monat). Wird ein niedrigeres oder höheres Arbeitseinkom-
men nachgewiesen, ist dieses bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
zu berücksichtigen. Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach 
dem Jahr der Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit kann der Ver-
sicherte beantragen, dass ein Arbeitseinkommen in Höhe von 50 % 
der Bezugsgröße berücksichtigt wird (2012: 1.312,50 EUR).

» 9.  Höhe der Künstlersozialabgabe im Jahr 2012
Beschäftigt ein Unternehmen selbstständige Künstler und Publizisten, 
so wird es dadurch abgabepflichtig. Bemessungsgrundlage für die 
Künstlersozialabgabe sind die Entgelte für künstlerische und publi-
zistische Werke oder Leistungen. Durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales wird die Höhe der Künstlersozialabgabe jährlich 
festgestellt. Für das Jahr 2012 beträgt der Prozentsatz der Künstler-
sozialabgabe – wie im Jahr 2011 – 3,9 %. Das bedeutet, dass von dem 
gezahlten Honorar 3,9 % an die Künstlersozialkasse abzuführen sind. 
Zu den hier betroffenen Personen gehören z. B. Designer, Werbefach-
leute, Fotografen.
Wichtig: Es muss sich um selbstständige, nicht um angestellte Mit-
arbeiter handeln.

» 10.  Rentenversicherung: Freiwillige Beiträge 
für 2011 noch bis 31.3.2012

Personen, die nicht versicherungspflichtig sind, können sich für 
Zeiten von der Vollendung des 16. Lebensjahrs an freiwillig in der 
Rentenversicherung versichern. Nach früherem Recht mussten frei-
willige Beiträge stets in dem Jahr gezahlt werden, für das sie gelten 
sollten. Die Rentenreform 1992 hat hier insoweit eine Änderung 
gebracht, als freiwillige Beiträge wirksam sind, wenn sie bis zum 
31.3. des Folgejahrs gezahlt werden. Dies bedeutet, dass freiwillige 
Beiträge, die das Jahr 2011 betreffen, bis zum 2.4.2012 (der 31.3. 
ist ein Samstag) gezahlt werden können. Später gezahlte Beiträge 
können für 2011 nicht mehr berücksichtigt werden.
Es empfiehlt sich, unbedingt sicherzustellen, dass die Beitragszah-
lung rechtzeitig erfolgt, da die Beiträge für das betreffende Jahr sonst 

bei einer späteren Rentenberechnung fehlen würden. In Fällen beson-
derer Härte, insbesondere bei drohendem Verlust der Anwartschaft 
für eine Rente, ist auf Antrag des Versicherten die Zahlung von Bei-
trägen durch den Rentenversicherungsträger auch nach Ablauf der 
genannten Frist zuzulassen. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Versicherte an der rechtzeitigen Beitragszahlung ohne Verschulden 
gehindert war. Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten 
nach Wegfall des Hinderungsgrunds gestellt werden. Die Beitrags-
zahlung hat dann binnen einer vom Rentenversicherungsträger zu 
bestimmenden angemessenen Frist zu erfolgen.

» 11.  Frist 16.4.2012: Jahresmeldung zur 
Sozialversicherung

Nach der Vorschrift des § 10 Abs. 1 der Datenerfassungs- und übermitt-
lungsverordnung – DEÜV – haben die Arbeitgeber spätestens bis zum 
15.4. eines Jahres jeden am 31.12. des Vorjahrs Beschäftigten zu mel-
den; für 2011 also bis zum 16.4.2012, da der 15.4. ein Sonntag ist.
Seit 1.1.2006 sind die Meldungen zur Sozialversicherung immer 
maschinell zu erstatten. Das gilt auch für die Jahresmeldungen. Dem 
Arbeitnehmer ist eine Bescheinigung über die gemeldeten Entgelte 
auszuhändigen.
Eine Jahresmeldung ist dann nicht zu erstatten, wenn zum 31.12. des 
Jahres eine Abmeldung (§ 8 der DEÜV) oder eine Unterbrechungs-
meldung (§ 9 DEÜV – Unterbrechung der Beschäftigung ohne Fort-
zahlung von Arbeitsentgelt) zu erstatten war und die Unterbrechung 
der Beschäftigung am 31.12. noch angedauert hat.
Das Gleiche gilt, wenn zum 31.12. des Jahres eine sonstige Meldung 
nach § 12 DEÜV zu erstatten war (z. B. wenn sich die Krankenkasse 
des Beschäftigten ändert oder die bisher gemeldete Beitragsgrup-
pe nicht mehr gilt). Ebenfalls zum 16.4.2012 sind Jahresmeldungen 
auch für geringfügig Beschäftigte zu erstatten. Es handelt sich hier 
nicht nur um geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minijobs oder 
400-EUR-Kräfte), sondern auch um kurzfristig Beschäftigte, dies sind 
Personen, die maximal 50 Arbeitstage oder zwei Kalendermonate 
im Kalenderjahr beschäftigt sind. In der Jahresmeldung sind auch 
das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt in 
Euro anzugeben. Zu benennen sind ferner die Unfallversicherungs-
mitgliedsnummer des Beschäftigungsbetriebs, die Betriebsnummer 
des zuständigen Unfallversicherungsträgers und die anzuwendende 
Gefahrtarifstelle.

» 12.  Beschäftigte Rentner können Geld 
zurückerhalten

Beschäftigte Rentner, die aufgrund ihres Beschäftigungsverhältnisses 
versichert sind, zahlen aus ihrem Arbeitsentgelt und aus ihrer Rente 
Beiträge zur Krankenversicherung. Nicht wenige dieser Rentner kön-
nen einen Teil ihrer Beiträge zurückerhalten.
Die Krankenkassen berechnen die Beiträge aus dem Arbeitsentgelt, 
während der jeweilige Rentenversicherungsträger die Beiträge aus 
dem Rentenzahlbetrag einbehält. Diese zweigleisige Beitragsfestset-
zung hat der Gesetzgeber so gewollt. Sie kann dazu führen, dass der 
beschäftigte Rentner insgesamt Beiträge aus einer Bemessungsgrund-
lage zahlt, die die für die Beitragszahlung zur Krankenversicherung 
geltende Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, die 2011 im Westen 
Deutschlands und im Beitrittsgebiet 3.712,50 EUR betrug.

12.1. Höhe der rückforderbaren Erstattungsbeiträge
Beschäftigte Rentner, bei denen es im Jahr 2011 zu Überzahlungen 
kam, erhalten die zu viel gezahlten Beiträge auf Antrag zurück. Als 
Erstattungsbetrag ist der Betrag zu zahlen, der sich ergibt, wenn 
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der für Rentner maßgebende Beitragssatz zur Krankenversicherung 
mit dem die jeweilige Beitragsbemessungsgrenze übersteigenden 
Rentenzahlbetrag multipliziert und durch 100 geteilt wird. Sowohl 
im Beitrittsgebiet als auch in den alten Ländern ist der Beitragssatz 
der jeweils zuständigen Krankenkasse, der am 1.1. des betreffenden 
Jahres maßgebend war, zugrunde zu legen.

» 13.  Sachbezüge
Auch Sachbezüge unterliegen der Beitragspflicht. Die Bundesregie-
rung ist ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrats den Wert der Sachbezüge nach dem tatsächlichen Ver-
kehrswert im Voraus für jedes Kalenderjahr zu bestimmen.
Aus dem Bundesarbeitsministerium sind die Werte für 2012 bekannt 
geworden. Mit Änderungen wird nicht mehr gerechnet.
Die Neuregelung der Sachbezüge erfolgt durch eine Änderung der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV). Die Verordnung gilt 
bezüglich der Sachbezugswerte für die gesetzliche Kranken-, Pfle-
ge-, Renten- und Unfallversicherung sowie für die Berechnung der 
Einkommen- bzw. Lohnsteuer (vgl. § 8 Abs. 2 EStG); ferner für den 
Bereich der Arbeitsförderung (Arbeitslosenversicherung).
Zeitlich gelten die neuen Werte für das Arbeitsentgelt, das den Ent-
geltabrechnungszeiträumen des Jahres 2012 zuzurechnen ist.

13.1. Freie Verpflegung und Unterkunft
Bei der Festsetzung des Werts für Verpflegung geht die Regelung 
davon aus, dass sich die Lebensverhältnisse soweit angeglichen 
haben, dass eine gesonderte Festsetzung für verschiedene Gruppen 
entbehrlich ist. Nur für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres und für Auszubildende – hier ohne Altersgrenze – wird bei 
der Unterkunft eine Ausnahme gemacht. Eine weitere Ausnahme 

gilt für Beschäftigte, die in den Haushalt des Arbeitgebers aufge-
nommen oder in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind. 
Der Wert der Sachbezüge für Verpflegung und Unterkunft beträgt 
2012 monatlich 425 EUR. Der Wert gilt sowohl im Osten als auch im 
Westen Deutschlands.

13.2. Verpflegung
Die anzusetzenden Sachbezugswerte für Verpflegung betragen 2012 
in den alten und neuen Bundesländern:
monatlich 219,00 EUR
täglich     7,30 EUR

Wird ein Jugendlicher oder Auszubildender nicht im Haushalt des 
Arbeitgebers und auch nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft unter-
gebracht, werden seit 2004 keine Abschläge an den Verpflegungs-
kosten vorgenommen.
Um die Werte für einen Teillohnzahlungszeitraum zu ermitteln, sind 
die ungerundeten Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu 
multiplizieren. Die Ergebnisse sind nicht auf volle zehn Cent aufzu-
runden, vielmehr ist die „normale Rundung“ durchzuführen.

13.3. Teilweises Zurverfügungstellen von freier Verpflegung
Wird Verpflegung teilweise zur Verfügung gestellt, sind

    für Frühstück 47 EUR
    für Mittagessen 86 EUR
    für Abendessen 86 EUR

monatlich anzusetzen.

13.4. Freie Unterkunft
Der Wert einer Unterkunft beträgt in den alten und den neuen Bun-
desländern monatlich 212 EUR. Für Jugendliche bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beläuft er sich auf 180,20 
EUR monatlich (= 85 % des für Erwachsene geltenden Werts).
Bis 31.12.2001 wurde der Wert der Unterkunft vermindert, wenn der 
Arbeitgeber keine Heizung zur Verfügung gestellt hat. Die Vorschrift 
ist mit Wirkung seit 1.1.2002 ersatzlos gestrichen worden. Ein geson-
derter Wert für nicht vorhandene Heizung sei nach den vorliegenden 
Erkenntnissen der Finanzverwaltung nicht mehr erforderlich.

13.5. Gemeinsamer Wohnraum
Erstmals für 1981 galt die Regelung, dass die Werte für Heizung 
und Beleuchtung getrennt angegeben werden. Gleichzeitig trat hier 
– insgesamt gesehen – eine Erhöhung ein. Dies wurde durch eine 
Senkung der Beträge für Mittagessen und Abendessen (um je 1 %) 
wieder ausgeglichen. Müssen mehrere Beschäftigte gemeinsam 
einen Wohnraum benutzen, vermindert sich bei Belegung mit zwei 
Personen der für die Unterkunft sich ergebende Wert um 40 %, bei 
Belegung mit drei Personen um 50 % und bei Belegung mit mehr als 
drei Personen um 60 %.

13.6. Familienangehörige
Wird die Verpflegung nicht nur dem Beschäftigten, sondern auch sei-
nen nicht bei demselben Arbeitgeber beschäftigten Familienangehöri-
gen zur Verfügung gestellt, erhöhen sich die bisher genannten Werte 
für Familienangehörige, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, um 
100 %, bei Vollendung des 14. Lebensjahres um 80 %, bei Vollendung 
des 7. Lebensjahres um 40 %, bei Jüngeren um 30 %.
Um Zwischenberechnungen zu vermeiden, bleibt bei der Berechnung 
des Werts der Kinder das Lebensalter im ersten Lohnzahlungszeit-
raum des Kalenderjahres für das ganze Jahr maßgebend. Sind beide 

Beispiel 2
Ein beschäftigter Rentner hat eine monatliche Rente von 1.600 
EUR. Hinzu kommt ein monatliches Bruttoarbeitsentgelt von 
2.400 EUR.
Im Monat ist es daher 2011 zu einer Überschreitung der Beitrags-
bemessungsgrenze um 287,50 EUR gekommen.
Bei der Berechnung der zu viel gezahlten Beiträge ist zu berück-
sichtigen, dass sich der bundesweite allgemeine Beitragssatz auf 
15,5 % belief. Soweit es sich um den solidarischen Beitrag handel-
te (Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen jeweils die Hälfte des 
Beitrags), waren 14,6 % maßgebend. Hinzu kommt der allein vom 
Arbeitnehmer zu zahlende Beitragsanteil von 0,9 %. Insgesamt 
waren vom Versicherten also 8,2 % (= 7,3 % x 0,9 % von 287,50 
EUR) im Monat zu viel gezahlt worden. Dies sind 23,58 EUR pro 
Monat; für 12 Monate ergibt dies 282,96 EUR.
Besonders, wenn der Rentner neben dem laufenden Arbeitsent-
gelt 2011 einmalige Zuwendungen wie Weihnachtsgeld oder 
Urlaubsgeld erhielt, dürfte ein Erstattungsantrag Aussicht auf 
Erfolg haben. Erstattet werden auch die zur Pflegeversicherung 
gezahlten Beiträge. Im Jahr 2011 belief sich der maßgebende Bei-
tragssatz hier auf 1,95 %; für das Bundesland Sachsen gilt eine 
Sonderregelung.
Außerdem ist zu beachten, dass bestimmte kinderlose Versicher-
te zusätzlich 0,25 % zahlen. Rentner, die dazu noch Fragen haben, 
wenden sich am besten an ihre Krankenkasse.
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Ehegatten bei demselben Arbeitgeber beschäftigt, so sind die vorste-
henden Erhöhungswerte für Kost und Wohnung der Kinder beiden 
Ehegatten je zur Hälfte zu berechnen.

13.7.  Aufnahme in den Haushalt oder eine 
Gemeinschaftsunterkunft

Der Wert der freien Unterkunft vermindert sich bei Aufnahme des 
Beschäftigten in den Haushalt des Arbeitgebers oder bei Unterbrin-
gung in einer Gemeinschaftsunterkunft um 15 %.

13.8. Überlassung einer vollständigen Wohnung
Eine vollständige Wohnung ist mit dem ortsüblichen Mietpreis unter 
Berücksichtigung der sich aus der Lage der Wohnung zum Betrieb 
ergebenden Beeinträchtigungen zu bewerten.
Ist im Einzelfall die Feststellung des ortsüblichen Mietpreises mit 
außergewöhnlichen Schwierigkeiten verbunden, kann die Wohnung 
mit 3,70 EUR/m² monatlich, bei einfacher Ausstattung (ohne Sam-
melheizung oder ohne Bad oder Dusche) mit 3 EUR/m² monatlich 
bewertet werden. Bestehen gesetzliche Mietpreisbeschränkungen, 

sind die hierdurch festgelegten Mietpreise als Werte anzusetzen. Dies 
gilt auch für die vertraglichen Mietpreisbeschränkungen im sozialen 
Wohnungsbau, die nach den jeweiligen Förderrichtlinien der Länder 
für den betreffenden Förderjahrgang sowie für die mit Wohnungs-
fürsorgemitteln aus öffentlichen Haushalten geförderten Wohnungen 
vorgesehen sind. Für Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten ist 
der übliche Preis am Abgabeort anzusetzen.

13.9. Verbilligte Kost und Wohnung sowie sonstige Sachbezüge
Werden Kost und Wohnung nicht völlig frei, sondern nur verbilligt 
gewährt, dann ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem vereinbarten 
Preis und dem Wert, der sich bei freiem Bezug nach den bisherigen 
Darlegungen ergeben würde, dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen.
Für die Bewertung sonstiger Sachbezüge begnügt sich die Verordnung 
mit dem allgemeinen Hinweis, dass der übliche Endpreis des Abgabe-
orts anzusetzen ist. Auf die Festsetzung besonderer Werte, vor allem 
von Deputaten in der Landwirtschaft, wurde verzichtet.
Waren und Dienstleistungen, die, wie beispielsweise Jahreswagen, 
pauschal versteuert werden (vgl. § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG), können 
mit dem Durchschnittsbetrag der pauschal versteuerten Waren und 
Dienstleistungen angesetzt werden. Dabei kann der Durchschnittsbe-
trag des Vorjahrs berücksichtigt werden. Besteht das Beschäftigungs-
verhältnis nur während eines Teils des Kalenderjahrs, ist für jeden Tag 
des Beschäftigungsverhältnisses der 360. Teil des Durchschnittswerts 
anzusetzen. Der Ansatz des Durchschnittswerts ist allerdings nur 
möglich, wenn der Arbeitgeber den vom Beschäftigten zu tragenden 
Teil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags übernimmt.
Das vorstehende Verfahren gilt entsprechend für Sachzuwendungen 
im Wert von nicht mehr als 80 EUR, die der Arbeitnehmer für Ver-
besserungsvorschläge sowie für Leistungen in der Unfallverhütung 
und im Arbeitsschutz erhält.

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

Überblick

»  Freie Verpflegung (bundesweit)

Personenkreis Frühstück Mittagessen Abendessen
Verpflegung  

insgesamt
volljährige Arbeitnehmer mtl. 47,00 Euro 86,00 Euro 86,00 Euro 219,00 Euro

ktgl. 1,57 Euro 2,87 Euro 2,87 Euro 7,30 Euro

Jugendliche und Auszubildende mtl. 47,00 Euro 86,00 Euro 86,00 Euro 219,00 Euro

ktgl. 1,57 Euro 2,87 Euro 2,87 Euro 7,30 Euro

volljährige Familienangehörige mtl. 47,00 Euro 86,00 Euro 86,00 Euro 219,00 Euro

ktgl. 1,57 Euro 2,87 Euro 2,87 Euro 7,30 Euro

Familienangehörige vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres

mtl. 37,60 Euro 68,80 Euro 68,80 Euro 175,20 Euro

ktgl. 1,26 Euro 2,30 Euro 2,30 Euro 5,84 Euro

Familienangehörige vor 
Vollendung des 14. Lebensjahres

mtl. 18,80 Euro 34,40 Euro 34,40 Euro 87,60 Euro

ktgl. 0,63 Euro 1,15 Euro 1,15 Euro 2,92 Euro

Familienangehörige vor 
Vollendung des 7. Lebensjahres

mtl. 14,10 Euro 25,80 Euro 25,80 Euro 65,70 Euro

ktgl. 0,47 Euro 0,86 Euro 0,86 Euro 2,19 Euro

Wert der an Familienangehörige abgegebenen Sachbezüge : Anzusetzen sind jeweils ausschließlich die o. g. Beträge für Angehörige, es erfolgt keine Addition mit dem 
Sachbezugswert für Beschäftigte. Lediglich für Verpflegung, welche unmittelbar dem Arbeitnehmer selbst zur Verfügung gestellt wird, sind die Sachbezugswerte "volljährige 
Arbeitnehmer" bzw. "Jugendliche und Auszubildende" anzusetzen.
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Ein Wintermorgen wie viele andere. Minus-
temperaturen. StB Angela Hundsberger 
verlässt ihre Wohnung und geht zu ihrem 
Auto, um in ihre Kanzlei, die im Zentrum 
der bayerischen Stadt Eggenfelden liegt, 
zu fahren. Plötzlich rutscht sie auf einer 
gefrorenen Eisplatte aus und fällt hin. Am 
Boden liegend spürt sie sofort einen starken 
Schmerz im linken Fuß. Ihr Sprunggelenk 
war gebrochen. 
Noch am selben Tag musste der Fuß operiert 
werden. Die Folge: Die Steuerberaterin konn-
te sich nur noch im Rollstuhl fortbewegen, 
der Fuß nicht im Geringsten belastet wer-
den. „Kleinigkeiten habe ich von zu Hause 
aus machen können“, erinnert sich Hunds-
berger und ergänzt, dass sie auch den einen 
oder anderen wichtigen Termin in dieser Zeit 
wahrgenommen hatte. Ihre berufliche Arbeit 
hatte die 39-Jährige aber erst wieder voll auf-
nehmen können, als sie sich zumindest an 
Krücken fortbewegen konnte.

Sechs Wochen Ausfall 
ohne große Auswirkungen
Obwohl die Steuerberaterin den Geschäftsall-
tag nur mit vier Teilzeitbeschäftigten bewäl-
tigt, blieb ihr sechswöchiger Arbeitsausfall 
ohne größere Konsequenzen für die Kanzlei. 
Grund dafür sind zwei Umstände: Erstens 
ereignete sich der Unfall gut eine Woche 
vor dem Weihnachtsfest und damit in einer 
beruflich eher ruhigen Zeit. Zweitens hatte 
Hundsberger einige Monate zuvor eine Kanz-
leiausfallversicherung abgeschlossen. 
Aus dieser Police erhielt sie bereits ab dem 
ersten Tag nach ihrer Krankenhauseinliefe-

Vorsorge 

Planung für Tag X
Grundsätzlich sollten Kanzleichefs zwei 
Dinge für den Fall einer längeren Abwe-
senheit regeln: Zum einen sollten sie sich 
im Vorfeld unbedingt um eine funktio-
nierende Vertretungsregelung bemühen, 
zum anderen haben sie noch zusätzlich 
die Möglichkeit, eine Ausfallversicherung 
abzuschließen. Sie kann die Vorsorge für 
den „Tag X“ sinnvoll ergänzen. Schließ-
lich zeigt die Erfahrung, dass jeder von 
einem Ausfall betroffen sein kann, allzeit 
und unerwartet.

Wer nicht mehr kann, sollte  
bereits im Vorfeld  für Ersatzlö-
sungen gesorgt haben.
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rung einen täglichen Schadenbeitrag in Höhe 
von 250 Euro. „Ich kann nur jedem selbststän-
digen Kollegen und Neueinsteiger empfehlen, 
eine solche Versicherung abzuschließen, da 
sie wirklich existenzsichernd sein kann“, 
betont die Steuerberaterin heute.
Was wäre gewesen, wenn sie der Unfall län-
ger außer Gefecht gesetzt hätte? Dann wäre 
eine Kollegin eingesprungen, die nur fünf 
Kilometer entfernt eine etwa gleich große 
Kanzlei betreibt, sagt Hundsberger und 
ergänzt, dass dies in diesem Fall aber nicht 
nötig gewesen ist.
Eine kleine Kanzlei führt ebenso StB Rüdiger 
Stahl im nordrhein-westfälischen Netphen. 
Auch er hat für den Fall vorgesorgt, dass er 
plötzlich infolge eines Unfalls oder wegen 
einer schweren Erkrankung längere Zeit aus-
fällt: Berufsrechtliche Aufgaben würde ein 
befreundeter Steuerberater und Rechtsanwalt 
übernehmen. 
Alle anderen Tätigkeiten lägen in der Ver-
antwortung seiner einzigen Vollzeitkraft, 
die Stahl neben drei Freiberuflern und zwei 
Auszubildenden beschäftigt. „Meiner Steu-
erfachgehilfin vertraue ich blind. Sie besitzt 
eine Generalvollmacht, kennt alle Passwörter 
ebenso wie Mandanten und Kanzleiabläufe“, 
betont der Kanzleiinhaber. Ihm gefällt nicht 
nur ihre fachliche Qualifikation, sondern 
auch die „unternehmerische Denkweise“. 
Da die Mitarbeiterin bald in den Mutterschutz 
wechselt, muss sich Stahl um eine Alterna-
tivlösung kümmern. Möglicherweise kann 
eine der freiberuflichen Kräfte, die derzeit 
ihre Prüfung zur Steuerberaterin durchläuft, 
diese Vorsorgelücke bald schließen. Finanzi-
ell hat sich der Kanzleiinhaber zwar durch 
ein Krankentagegeld und eine Berufsunfähig-
keitsversicherung abgesichert, eine Kanzlei-
ausfallversicherung gibt es jedoch nicht. 

Mit Versicherung
finanziellen Verlust auffangen
Mit einer solchen Police können Kanzleiin-
haber den finanziellen Verlust ihres Betriebs 
auffangen, der bei ihrem krankheitsbedingten 
Ausfall entsteht. Im Todesfall des Versicher-
ten besteht hingegen, wenn überhaupt, nur 
ein Anspruch auf Leistungspauschalen, antei-
lig im Verhältnis zur Versicherungssumme. 
Wahlweise lassen sich sowohl die fortlau-
fenden Kosten, angefangen bei Personal- über 
Büro- bis hin zu betrieblich verursachten 
Finanzierungskosten, als auch entgangene 
Gewinne abdecken. „Die Versicherungssum-
me sollte den tatsächlichen betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen entsprechen. Eine 
bewusst zu niedrig angesetzte Versicherungs-
summe führt zu einer nicht gewollten Unter-

versicherung“, sagt Carlos Reiss, Geschäfts-
führer der Versicherungsmakler Hoesch & 
Partner aus Frankfurt am Main. 
Eine Überversicherung macht allerdings 
auch keinen Sinn. Spätestens bei höheren 
Schadensummen, die nicht mehr pauschal 
abgegolten werden, bemessen Versicherer 
ihre Leistungen an den tatsächlich entstan-
denen Vermögensschäden. So heißt es etwa 
in den Bedingungen des Versicherers Axa: 
„Wir sind, auch wenn die Versicherungs-
summe höher ist als der Versicherungswert 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, 
nicht verpflichtet, Ihnen mehr als den Betrag 
des Schadens zu ersetzen.“ 

Nur wenige Assekuranzen 
bieten Versicherungsschutz
Obwohl nur gut eine Handvoll Versicherer, 
wie die Axa, Basler, Generali oder Nürnber-
ger Versicherung, überhaupt einen solchen 
Versicherungsschutz anbieten, gibt es in 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
eine Reihe von Unterschieden. So zahlt die 
Nürnberger die vereinbarten Leistungen 
bereits bei einer Arbeitsunfähigkeit von 70 
Prozent, während, nach Angaben von Hoesch 
& Partner, die Basler nur bei einer vom Arzt 
festgestellten hundertprozentigen Arbeitsun-
fähigkeit leistet. 
Auf einen anderen wichtigen Unterschied 
verweist Klaus Wolf, Geschäftsführer der 
Assekuranz Makler Wolf (AMW) aus Stutt-
gart: „Wir haben ein eigenständiges Produkt 
mit einem Versicherer entwickelt, das gegen-
über dem Wettbewerb auch bei psychischen 
Erkrankungen Risikoschutz bietet.“
Bei der Kanzleiausfallversicherung muss 
der Interessent im Vorfeld einen Fragebo-
gen zu seiner Gesundheit ausfüllen. Vor-
erkrankungen können dann zu preislichen 
Risikoaufschlägen oder Leistungsausschlüs-
sen führen. Dennoch gilt es, sich bei der 
Beantwortung penibel an die Tatsachen zu 
halten. Über- oder Untertreibungen, erst 
recht bewusst falsche Angaben können im 
Leistungsfall schnell dazu führen, dass der 
Versicherer seine Zahlungen versagt. 
Wie bei anderen Schadenversicherungen 
auch, hat der Versicherer im Leistungsfall ein 
Sonderkündigungsrecht. „Deshalb empfiehlt 
es sich, eine mehrjährige Vertragslaufzeit 
bei einem Versicherer zu wählen, der durch 
eine Klausel in den Vertragsbedingungen auf 
dieses außerordentliche Kündigungsrecht 
verzichtet“, erläutert der AMW-Geschäfts-
führer. Gewöhnlich wird der Versicherungs-
schutz für ein Jahr abgeschlossen und ver-
längert sich dann automatisch jeweils um ein 
weiteres, gegebenenfalls bei entsprechender 

Anpassung der Versicherungssumme. Ob der 
Abschluss einer Kanzleiausfallversicherung 
für einen Steuerberater sinnvoll ist, hängt 
nach Erfahrungen des Geschäftsführers von 
Hoesch & Partner vor allem von der Antwort 
auf eine Frage ab: Inwieweit bin ich in der 
Kanzlei ersetzbar? Bei Sozietäten ist ein 
solcher Versicherungsschutz daher zumeist 
nur für solche Partner angezeigt, die über 
ein Spezialwissen verfügen, das sonst nicht 
in der Kanzlei vorgehalten wird. Reiss: „Bei 
Einzelpraxen sind bestehende finanzielle 
Rücklagen und Vertretungslösungen maß-
gebliche Entscheidungsparameter.“
Nach Paragraf 69 des Steuerberatungsge-
setzes sind Steuerberater dazu verpflichtet, 
„einen allgemeinen Vertreter zu bestellen, 
wenn sie länger als einen Monat daran gehin-
dert sind, ihren Beruf auszuüben“. Wird der 
Betroffene dann nicht selbst aktiv, bestellt 
die zuständige Steuerberatungskammer von 
Amts wegen einen Vertreter. „90 Prozent 
der Steuerberater treffen hier selbst durch 
Vereinbarungen mit Kollegen Vorsorge“, 
sagt Georg Hauptmann. Gleichwohl muss 
man fünf bis zehn Mal pro Jahr selbst aktiv 
werden, bestätigt der Hauptgeschäftsführer 
der Steuerberatungskammer Hessen. Für 
einen zielführenden Ablauf komme es dann 
vor allem auf drei Sachverhalte an: 
1.  Mindestens einmal jährliche Aktualisie-

rung der Mandantenliste
2.  Frühzeitiger Kontakt mit Kollegen zur Ver-

einbarung einer wechselseitigen Vertreter-
schaft

3.  Innerhalb der Familie des Steuerberaters 
sollte ein Mitglied über weitreichende Voll-
machten verfügen.

Genau dies hat WP/StB Dr. Achim Lohner 
gemacht. „Meine Ehefrau verfügt über eine 
Generalvollmacht, die auch den beruflichen 
Bereich abdeckt“, sagt der Steuerberater, 
der eine eigene Kanzlei in Weißenthurm in 
Rheinland-Pfalz betreibt. 

Kollege aus Köln übernimmt 
Geschäfte bis zum Verkauf
Bei einem längeren Ausfall würde ein Stu-
dienkollege aus dem etwa hundert Kilo-
meter entfernten Köln einspringen und 
die Geschäfte notfalls bis zur Veräußerung 
der Praxis übernehmen. Nur so ließen sich 
auch Fragen der Erbfolgen in gewünschter 
Weise regeln. 
Doch hier liegt der Teufel im Detail. Exis-
tiere bei Familien mit minderjährigen Kin-
dern kein Ergänzungspfleger, werde dieser 
gerichtlich bestellt, da auch der noch lebende 
Elternteil nicht die Funktion eines unabhän-
gigen Rechtsbeistands ausüben kann. Bei 
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Abwicklungen ebenso wie Vertretungen 
gewährleisten die Kammermitglieder eine 
„Einsatz-Feuerwehr“ unter Wahrung des 
Mandantenschutzes. Die Steuerberater 
dürfen diesen Dienst, laut Gesetz „nur aus 
einem wichtigen Grund ablehnen“. Ob dieser 
dann zulässig ist, entscheidet die Steuerbe-
raterkammer. 
Für Christian Wolf ist dieses Szenario ein 
Horrorgedanke. „Dann würde ein unbe-
kannter Steuerberater in meine Kanzlei kom-
men, neben seinem Tagesgeschäft nach dem 
Rechten schauen und ein bisschen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen“, sagt der Inhaber 
einer Steuerberatungspraxis im rheinland-
pfälzischen Bad Dürkheim. 
Die Mandanten müssten aber darauf ver-
trauen können, dass ein bekanntes Gesicht 
in gewohnter Weise die Arbeiten weiterführt. 
„Deshalb ist es wichtig, eine Vertretung 
selbst zu bestimmen, wenn man gesund ist, 
und nicht zu warten, bis diese Entscheidung 
von Dritten übernommen wird“, betont der 
45-Jährige. Deshalb hat auch Wolf mit dem 
gleichaltrigen Kollegen Andreas Loeb eine 
entsprechende Vereinbarung getroffen, die 
in den Urlaubszeiten quasi regelmäßig auf 
die Probe gestellt wird. 

Gegenseitige Kooperation 
mehr als naheliegend
Diese gegenseitige Unterstützung ist hier 
mehr als naheliegend, denn beide führen ihre 
Kanzleien zwar wirtschaftlich eigenständig 
unter einem gemeinsamen Dach, aber eben in 
kooperierender und nicht in konkurrierender 
Weise. So werden nicht nur Grundstück und 
Gebäude gemeinschaftlich genutzt, sondern 
auch die IT-Anlagen und Mitarbeiter.
„Wir haben uns im Jahr 1999 während der 
Vorbereitung zur Steuerberater-Prüfung 
kennengelernt“, erinnert sich Wolf. Dieses 
„Stahlbad des Berufsstands“ ist auch nach 
Erfahrungen von Kanzleiberater Klaus P. 
Knorr aus dem hessischen Bad Vilbel eine 
sehr gute und intensive Kontaktquelle. 

„Das gemeinsame Lernen und Meistern von 
Herausforderungen scheint zusammenzu-
schweißen“, so Knorr und nennt als weitere 
Orte des Zusammentreffens Stammtische des 
Steuerberaterverbands sowie Regionalgrup-
pen von Netzwerken wie dem Delfi-Net. 
Außerdem gewännen soziale Internet-Platt-
formen wie Xing an Bedeutung. Auch für ihn 
besteht kein Zweifel: „Wer Einfluss auf die 
Person und die Spielregeln in einem Vertre-
tungsfall nehmen will, muss dies frühzeitig 
selbst gestalten und sollte sich nicht auf die 
Bereitstellung eines Vertreters durch die 
Kammer verlassen, wenngleich diese hierzu 
gesetzlich verpflichtet ist.“ Und dies besser 

heute als morgen. Schneller als man denkt, 
kann es zu einer solchen Extremsituation 
kommen – das hat der Kanzleiberater erst 
kürzlich in seinem eigenen Umfeld erfahren 
müssen: Es begann mit einer unscheinbaren 
leichten Erkältung. Am darauffolgenden 
Wochenende klagte der Freiberufler über 
Rückenschmerzen. Angesichts eines vermu-
teten Bandscheibenvorfalls rief der Betrof-
fene den Notarztwagen. Im Krankenhaus 
angekommen, verschärften Lähmungser-
scheinungen seine Lage. 
Nach der sofortigen Verlegung des Erkrank-
ten in die örtliche Uni-Klinik, diagnostizierten 
die Ärzte das „Miller-Fisher-Syndrom“. Diese 
seltene Erkrankung des peripheren Nerven-
systems führt zu einer Auto-Immun-Reaktion 
und verursacht Lähmungen. 
Zwei Wochen musste der 50-Jährige ins 
künstliche Koma versetzt werden, weil er 
von den Fußspitzen bis zum Hals gelähmt 
war. Dann folgten zwei Wochen in der Inten-
sivmedizin. Mittlerweile kann er wieder am 
Stock laufen. Insgesamt waren es aber vier 
Wochen, die der Freiberufler von einem Tag 
auf den anderen beruflich ausfiel.
„Zwei bis drei Monate können meine Mit-
arbeiter ohne fremde Hilfe locker überbrü-
cken“, sagt Steuerberater Lohner und fügt 
hinzu, dass es die Motivation in der Beleg-
schaft stark erhöht, wenn die Arbeiten wei-
testgehend in Eigenregie erledigt werden 
können – bis hin zur Absprache mit den 
Mandanten. Außerdem schleppe man arbeits-
mäßig keine Rückstände mit sich herum und 
verfüge somit über einen zeitlichen Puffer. 
Auch der Kanzleiberater hebt die Bedeutung 

einer gut strukturierten Organisation bezie-
hungsweise entsprechend qualifizierter Mit-
arbeiter für eine schlagkräftige Vertretung 
hervor (siehe Interview). Dann könne der 
Ausfall oftmals sogar erst mal ohne Vertreter 
aufgefangen werden. 
Spätestens nach einigen Wochen sollte 
aber ein Vertreter einbezogen und die Man-
danten über die Situation informiert werden. 
Wie Lohner hält auch Knorr nichts vom 
Abschluss einer Kanzleiausfallversicherung: 
„Wenn eine Vertretung richtig organisiert ist, 
bedarf es eigentlich keines Versicherungs-
schutzes. Ich habe in meiner 15-jährigen 
Tätigkeit als Kanzleiberater keinen Steu-

erberater kennengelernt, der eine entspre-
chende Versicherungspolice abgeschlossen 
hat.“ Nach seinen Erfahrungen sind aller-
dings auch konkrete Vertretungsregelungen 
bei Kanzleiinhabern eher selten anzutreffen, 
„wenngleich sich die Steuerberater der Pro-
blematik bewusst sind“. 
Fakt ist: Damit die Kanzlei auch bei monate-
langem Ausfall des Inhabers Erfolg verspre-
chend weitergeführt werden kann, sind eine 
qualifizierte Belegschaft sowie das Einbezie-
hen eines Kollegen des eigenen Vertrauens 
unerlässlich. Gleichwohl gilt: Durch eine 
Kanzleiausfallversicherung lassen sich finan-
zielle Risiken punktuell absichern, sei es zum 
Beispiel nur um eine angemessene Bezahlung 
des Vertreters sicherzustellen. „Mit der Police 
lassen sich, je nach Wunsch des Versicherten, 
alle Vollkosten, gegebenenfalls ergänzend um 
den entgangenen Gewinn, abdecken oder nur 
Teilkosten beziehungsweise die Kosten für 
den Vertreter“, erläutert Wolf. 

Kostenabdeckung von 7.500 Euro 
kostet 40-Jährigen rund 64 Euro
Wolf beziffert die Versicherungskosten für 
einen 40-jährigen Steuerberater ohne Vorer-
krankungen auf monatlich rund 64 Euro, ent-
sprechend für einen 50-Jährigen auf monat-
lich 72 Euro – jeweils für eine Kostenabde-
ckung im Leistungsfall in Höhe von 7.500 
Euro pro Monat beziehungsweise 250 Euro 
pro Tag bei einer Karenzzeit von 28 Tagen. 
„Es empfiehlt sich, eine Karenzzeit zwischen 
20 und 30 Tagen zu wählen“, ergänzt Ver-
sicherungsmakler Reiss: „So kann der Steu-
erberater das existenzielle Ausfallrisiko bei 

Kay Schelauske
arbeitet seit Ende 
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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

„Zwei bis drei Monate können meine Mitarbeiter ohne fremde 
Hilfe locker überbrücken.“

WP/StB Dr. Achim Lohner, Weißenthurm, Rheinland-Pfalz
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Interview

„Die emotionale Nähe ist wichtig für eine erfolgreiche Vertretung“
Klaus P. Knorr, langjähriger Kanzleiberater, über Wege, wie Kanzleiinhaber mit einer Vertretung ihren krankheitsbe-
dingten Ausfall absichern können und die Gründe, warum sich viele Steuerberater genau damit schwertun.

SteuerConsultant: Wie können Kanzleiin-
haber für den Fall, dass sie plötzlich schwer 
erkranken oder versterben, dafür sorgen, 
dass ihre Steuerberatungspraxis dennoch 
Erfolg versprechend weitergeführt wird?
Klaus P. Knorr: Während dieses Risiko bei 
Sozietäten weitgehend durch den Sozius 
oder Partner abgesichert ist, besteht bei 
inhabergeführten Einzelkanzleien zwei-
felsohne Vorsorgebedarf. Gute Ansätze 
bietet in der Praxis eine bereits bestehende 
Urlaubsvertretung.

SteuerConsultant: Was bedeutet das kon-
kret, Herr Knorr?
Knorr: Nach meinen jüngsten Erfahrungen 
kommt es nur noch selten vor, dass Inhaber 
ihre Kanzlei für die Zeit ihres Urlaubs schlie-
ßen. Vielmehr werden die Mitarbeiter per-
sönlich und fachlich derart geschult, dass 
sie den Großteil des operativen Alltagsge-
schäfts eigenverantwortlich durchführen 
können. So kann der Kanzleichef dann 

be ruhigt in Urlaub fahren. Erforderliche 
berufsrechtliche Unterschriften, zum Bei-
spiel bei Rechnungen und Bilanzen, werden 
dann oft einem befreundeten Kollegen über-
tragen. Im Ergebnis haben Steuerberater 
somit über ihre Urlaubsvertretung bereits 
die Weichen zur Abfederung eines längeren 
krankheitsbedingten Ausfalls gestellt. Oft-
mals gehen solche Regelungen aber nicht 
über lockere Vereinbarungen hinaus.

SteuerConsultant: In der Praxis scheu-
en Steuerberater oftmals einen risikobe-
dingten Schulterschluss mit einem Kolle-
gen. Woran liegt das? 
Knorr: Begründet liegt dies vor allem in 
der Angst, Mandanten zu verlieren, da 
der betreffende Kollege im Vertretungsfall 
einen lückenlosen Zugang zur Mandanten-
schaft erhält. Berufsrechtlich ist das Abwer-
ben unzulässig. Aber das Berufsethos und 
die Realität klaffen bisweilen auseinander. 
Besteht jedoch zwischen beiden ein enges 
Vertrauensverhältnis, ist das Risiko, Man-
danten zu verlieren, vergleichsweise gering. 
Ähnlich verhält es sich in der Beziehung zu 
den Mitarbeitern. 

SteuerConsultant: Wie meinen Sie das, 
Herr Knorr?
Knorr: Manche Kanzleiinhaber begrenzen 
die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter und 
halten sie gezielt von den Mandanten fern. 
Dahinter steht die Befürchtung, die eigenen 
Mitarbeiter könnten im Fall, dass sie ihren 
Arbeitsplatz wechseln, Mandate zu ihrem 
neuen Arbeitgeber mitnehmen. Aus mei-
ner Sicht stellt sich dieses Problem nicht, 
wenn der Steuerberater partnerschaftlich 

und respektvoll mit seinen Beschäftigten 
umgeht, sie also auch fördert und motiviert. 
Das verstärkt die Mitarbeiterbindung zur 
Kanzlei und zu deren Inhaber.

SteuerConsultant: Sollten die Vereinba-
rungen vertraglich fixiert werden?
Knorr: Im Ernstfall reichen mündliche 
Verabredungen häufig nicht aus. Vielmehr 
werden schriftliche Vollmachten benötigt, 
damit die Kanzlei handlungsfähig bleibt – 
und sei es, dass Familienangehörige, allen 
voran die Ehefrau, über eine solche Gene-
ralerlaubnis verfügen. Zudem lassen sich 
so die gewünschten Spielregeln im Vertre-
tungsfall, auch unter Berücksichtigung von 
Erben, individuell festlegen. 

SteuerConsultant: Worauf sollte bei 
der Auswahl eines Vertreters geachtet 
werden?
Knorr: Unabdingbar ist gegenseitiges Ver-
trauen. Zudem ist es vorteilhaft, wenn sich 
beide auf Augenhöhe begegnen können. 
Die Kanzleien sollten etwa gleich groß sein, 
möglichst eine vergleichbare Unterneh-
menskultur pflegen und können durchaus in 
derselben Region ansässig sein. Diese emo-
tionale Nähe ist wichtig für eine erfolgreiche 
Fortführung der Kanzlei, bei Vertretern, die 
von der Kammer gestellt werden, aber nur 
mit Glück erzielbar. Sobald ein geeigneter 
Vertreter gefunden wurde, ist es möglich, 
sich Mitarbeiter gegenseitig auszuleihen 
und Arbeitsspitzen somit aufzufangen. In 
jedem Fall sollte die Geschäftsverbindung 
schon vor dem Ernstfall gelebt werden. Nur 
dann ist der Steuerberater bestens vorbe-
reitet auf den Tag „X“. 

einer überschaubaren Kostenbelastung absi-
chern.“ Zur Absicherung von Ausfallrisiken, 
insbesondere durch Feuer- und Elementarri-
siken, sollten entsprechende Zusatzbausteine 
die Betriebsunterbrechungspolicen ergänzen. 
Experten empfehlen allerdings im Hinblick 
auf das Leistungsangebot einen separaten 

Abschluss. Entgegen der verbreiteten Annah-
me, stellt übrigens der Abschluss eines 
Krankentagegelds für Kanzleiinhaber keine 
ausreichende Absicherung finanzieller Aus-
fallrisiken dar. Mit einer solchen Police kön-
nen Steuerberater sicherstellen, dass ihnen 
der Versicherer für die Zeit ihrer krankheits-

bedingten Arbeitsunfähigkeit monatliche 
Zahlungen in Höhe ihres Nettoeinkommens 
überweist. Mehr wird es keinesfalls. 
Ist das abgeschlossene Krankentagegeld 
höher als der tatsächliche Nettoverdienst, 
können Produktanbieter ihre Leistungen 
entsprechend kürzen.
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Die Angst regiert bei den deutschen Anlegern: 
Nach einer aktuellen Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts Forsa im Auftrag der Union 
Asset Management Holding AG aus Frankfurt 
glauben nur 23 Prozent der Investoren daran, 
dass die Aktienkurse innerhalb der nächsten 
sechs Monate wieder steigen werden. 
Wenig Zuversicht besteht auch in die wirt-
schaftliche Entwicklung: Nur ein Fünftel der 
Befragten hofft auf Besserung. Eine Mehrheit 
von 66 Prozent befürchtet sogar, einen Teil 
ihrer Ersparnisse verlieren zu können. In 
einem festen Turnus von drei Monaten befra-
gen die Marktforscher private Investoren. 
Aktuell sind die Teilnehmer so schlecht 
gestimmt wie zuletzt vor acht Jahren. 
„Viele unserer Mandanten reagieren verunsi-
chert“, erkennt auch WP/StB Andreas Munk, 
Leiter der Ecovis Kanzleiniederlassung 
im bayerischen Memmingen. Er sieht des-
halb einen enormen Beratungsbedarf bei der 
Geldanlage. Insbesondere vermögende Kli-

Geldanlage

Sichere Anlagen gesucht 
Gold, Norwegische Kronen, Immobilien: Viele Mandanten wollen in der Euro-Krise, die nun auch die Banken erfasst hat, ihr Geld 
in Sicherheit bringen. Steuerberater zählen in vielen Fällen zu ihren ersten Ansprechpartnern.

enten fragen bei ihm gezielt nach, was sie 
in der aktuellen Situation mit ihrem Geld 
machen sollen und ob ihre Altersvorsorge 
noch reicht. „Vielfach entwickelt sich eine 
Diskussion“, so Munk. 
Mit Prognosen und konkreten Tipps hält er 
sich bewusst zurück: „Auf dieses heikle Ter-
rain möchte ich mich nicht begeben.“ Wohl 
aber erörtert er mit dem Mandanten seine 
prinzipielle Einschätzung der verschiedenen 
Anlageoptionen. 
Genau so geht auch WP/StB Klaus Huber vor. 
Der Partner der Kanzlei Limberger Fuchs 
Koch & Partner im baden-württembergischen 
Villingen-Schwenningen gibt keine spezi-
fischen Anlageempfehlungen, sondern erläu-
tert seine persönliche Meinung. Viele seiner 
Mandanten sind vorsichtig. „Unternehmer 
schieben Investitionen auf. Private Anleger 
setzen auf Schuldentilgung“, meint Huber. 
Immer wieder kommt bei den Gesprächen 
in Nebensätzen die Verunsicherung über den 

Euro durch. Huber beobachtet eine Flucht 
in Sachwerte. Zum Beispiel in Gold: „Viele 
Anleger investieren aktuell in Edelmetalle. 
Mitunter wollen sie von uns dann im Nachhi-
nein die Bestätigung, dass ihre Entscheidung 
richtig war“, so Munk. 
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Angebote vermittelt er aber nicht. Seine Man-
danten wollen bei ihrem Engagement in der 
Regel in der Region bleiben: „Offshore-Parks 
in der Nordsee oder Fondsinvestments stehen 
nicht auf dem Plan.“ 
Organisiert allerdings etwa eine Bankfiliale 
eine Beteiligung an einem bekannten Projekt, 
sind die Anteile schnell ausverkauft. „Anleger 
wollen wissen, was sie bezahlen“, so Munk. 

Checkliste 

Zehn-Punkte-Programm zur Geldanlage
Christoph Leichtweiß, Certified Financial Planner und Gesellschafter der Ver-
mögensberatung Ypos Finanzplanung GmbH in Darmstadt, gibt Tipps zum 
richtigen Vermögensportfolio. 

1.   Bestandsanalyse. Im ersten Schritt 
gilt es, den aktuellen Wertebestand 
zu ermitteln: Substanzwerte gegen-
über Geldwerten, Eigentümer gegen-
über Gläubigerposition. 

2.   Vergangenheitswerte gegenüber Pro-
gnosen auswerten. Wie haben sich die 
einzelnen Werte in der Vergangenheit 
entwickelt? Wie sieht die Prognose 
aus? Fehlen einzelne Werte im Port-
folio, erscheint es sinnvoll, diese mit 
aufzunehmen – selbst wenn die Pro-
gnose nicht optimal ausfällt. Motto: 
Investieren jenseits von Meinungen.

3.   Ziel sollte es stets sein, eine ausrei-
chende Streuung zu erreichen. Aktien, 
Rohstoffe, Edelmetalle, ausländische 
Währungen, Unternehmensbeteili-
gungen, Immobilien (gegebenenfalls in 
Form von Fonds) vernünftig mischen. 

4.   Vermögensanalyse nach dem Inhalt. 
Ob der Investor eine Aktie, einen Akti-
enfonds im Depot oder im Rahmen 
einer fondsgebundenen Versicherung 
besitzt, bestimmt zwar die Rendite 
nach Steuern und die Kosten. Der 
dahinter liegende Vermögenswert ist 
allerdings identisch. Entsprechend 
sind die Anlagen bei der Vermögens-
mischung äquivalent einzustufen. 

5.   Risikoanalyse nicht an der Vergan-
genheit orientieren. Der Verlauf eines 
Aktienkurses oder etwa einer Währung 
oder der Edelmetalle sagt nichts über 
die weitere Entwicklung aus – entspre-

chend sollten sich Anleger an der Pro-
gnose innerhalb ihres Vermögensmix 
orientieren. 

6.   Klumpenrisiko vermeiden. Wichtig 
ist es, auf einen Mix verschiedener 
Vermögensklassen zu setzen – um ein 
Klumpenrisiko zu vermeiden. 

7.   Nicht alles in Euro anlegen. Nicht 
die Abrechnungswährung, sondern 
die Investitionswährung ist relevant. 
Inländische Vermieter erhalten ihren 
Mietertrag in Euro ausgezahlt. Akti-
enanlagen sind in Euro bewertet. 
Ausländische Währungen von Roh-
stoffländern beizumischen, kann sich 
als sinnvoll erweisen.

8.   Eigentümerposition stärken. Wer sein 
Vermögen nur in Form von Gläubiger-
papieren anlegt, trägt das Insolvenz-
risiko mit. Entsprechend sind Anlagen 
als Eigentümer – etwa Edelmetalle 
oder Immobilien – mit aufzunehmen. 

9.   Risiko absichern. Wer sein Anlageri-
siko bei Sachwerten minimieren will, 
setzt auf eine Put-Option oder eine 
Stop-Loss-Order – als Rückversiche-
rung gegen einen Kursverlust.

10.  Kürzere Zyklen. Die Konjunkturzyklen 
werden kürzer, deshalb ist häufiger mit 
Rückschlägen und stärkeren Schwan-
kungen zu rechnen. Die Anlagestrate-
gie sollte sich nicht am Kapitalmarkt, 
sondern am eigenen Anlagehorizont 
orientieren.

Ideologie spielt bei diesen Investments aller-
dings weniger eine Rolle als das Streben nach 
Profit. Rund fünf bis sechs Prozent Rendite 
im Jahr sind mit solchen Beteiligungen zu 
erzielen. „Hohe Gewinnerwartungen sind das 
erste Motiv“, so Munk. Kaum ein Mandant 
spricht ihn auf nachhaltige Anlagen speziell 
an: „Anlageentscheidungen sind selten mora-
lisch dominiert“, so der Experte. 

Dann hält er sich allerdings ein wenig zurück, 
denn innerhalb von zwei Jahren hat sich der 
Goldpreis verdoppelt. „Wie viel Spielraum 
nach oben noch offen ist, erscheint fraglich“, 
meint auch Steuerberater und Fachberater für 
Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) 
Heinz Fröhlich, Partner der Kanzlei Fröhlich 
Dehner Pfäffle im baden-württembergischen 
Hechingen (siehe Interview S. 36). 

Edelmetalle als „Wertspeicher“ 
im Portfoliio
Anders sieht das Christoph Leichtweiß, Cer-
tified Financial Planner und Gesellschafter 
der Vermögensberatung Ypos Finanzplanung 
GmbH in Darmstadt: „Unabhängig von jeder 
Prognose erscheint es sinnvoll, Edelmetalle 
als Wertspeicher in ein gut strukturiertes 
Portfolio mit aufzunehmen.“ 
Im ersten Schritt einer Beratung analysiert 
Leichtweiß die Vermögensstruktur eines 
Kunden. Dabei unterscheidet er zwischen 
der Position des Eigentümers und des Gläu-
bigers. Wer Aktien, Gold oder eine Immobilie 
kauft, ist Eigentümer. 
Wer sein Geld zur Bank oder zur Versiche-
rung trägt, wird zum Gläubiger. „Überge-
wichte gilt es zu vermeiden“, so Leichtweiß. 
Genauso wie ein „Klumpenrisiko“ in einer 
Währung: Leichtweiß empfiehlt seinen 
Kunden auch, in ausländische Währungen 
oder Gold als Währungsersatz zu investie-
ren. „Eine vernünftige Streuung in unter-
schiedliche Vermögensklassen und recht-
liche Verpackungen sollte das Ziel sein“, so 
Leichtweiß.
Dazu können auch Immobilien gehören. 
Leichtweiß erkennt derzeit bei vielen Ver-
mögenden „einen exorbitanten Drang, in 
Betongold zu investieren“. Er sieht diese Ent-
wicklung allerdings kritisch. Viele würden 
jetzt hektisch eine Immobilie kaufen, ohne 
die Wirtschaftlichkeit ihrer Entscheidung kri-
tisch zu prüfen. „Nach dem Motto: Die Inflati-
on wird es schon richten“, so Leichtweiß. 
Auch WP/StB Munk stellt fest, dass Inves toren 
mitunter jeden Preis akzeptieren: „Zumal 
auch die Finanzierungsbedingungen derzeit 
äußerst günstig sind.“ Mietimmobilien oder 
Grundstücke in wachstumsstarken Regionen 
wie München oder Stuttgart stehen bei sei-
nen Mandanten hoch im Kurs. „Sonntags sind 
viele Anleger auf Besichtigungstour“ – wenn 
sie nicht alternativ in erneuerbare Energien 
investieren“, so Munk. 
Er berät häufig Unternehmer, die ihr Geld in 
eine Windkraft-, Photovoltaik- oder Biogas-
Anlage investieren wollen. „Wir zeigen in 
diesen Fällen die Vorteile und die Nachteile 
der Beteiligung auf“, so der Experte. Konkrete 
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Interview

„Keine konkreten Aktien-Tipps geben“
Steuerberater Heinz Fröhlich ist Partner der Kanzlei Fröhlich Dehner Pfäffle in Hechingen, Fachberater für Ver-
mögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) und 2. Vorsitzender des Arbeitskreises Kapitalanlagen des Deutschen 
Verbands vermögensberatender Steuerberater (DVVS). 

SteuerConsultant: Wie reagieren Man-
danten in der Euro-Krise? 
Heinz Fröhlich: Viele zeigen sich sehr 
verunsichert und wollen wissen, wie sie 
in der aktuellen Situation ihr Geld anle-
gen können. In erster Linie sind es sehr 
vermögende Unternehmer, die hier einen 
enormen Gesprächsbedarf haben. 

SteuerConsultant: Welche Anlagen 
bevorzugen die Reichen derzeit?
Fröhlich: Wir werden immer wieder nach 
Anlagen in Substanzwerten gefragt. 
Unsere Mandanten setzen weniger auf 
Gold als auf Immobilien. Allerdings sind 
aus unserer Sicht diese Märkte differen-
ziert zu betrachten. 

SteuerConsultant: Mit welchen Konse-
quenzen für die Anleger? 
Fröhlich: Gold sehen Mandanten mitunter 
zwar als einen sicheren Hafen, auch weil 
der Preis in den vergangenen Jahren fast 
schon explodiert ist. Es ist allerdings frag-
lich, ob sich diese Entwicklung fortsetzen 
wird. Das Risiko spiegeln etwa die enormen 
Preisschwankungen innerhalb von wenigen 
Tagen Ende September wider. Wir empfeh-
len, den Goldanteil im Vermögensportfolio 
auf maximal zehn Prozent zu begrenzen. 

SteuerConsultant: ... und jetzt noch 
nachzukaufen? 
Fröhlich: Nicht wirklich, eben weil der 
Goldpreis schon sehr hoch ist. Wer heute 
noch in das Edelmetall investieren will, 
sollte Goldmünzen oder Barren kaufen 
– also materiell investieren. Von Zertifi-
katen raten wir ab. 

SteuerConsultant: Weswegen? 
Fröhlich: Der Anleger wird damit zum 
Gläubiger für einen Wert, den der Schuld-
ner vielleicht nicht hat. Was passiert, falls 
der Emittent in die Insolvenz rutscht? Ein 
Zertifikat birgt insofern ein doppeltes Risi-
ko. Der Anleger spielt Roulette. 

SteuerConsultant: Welche Empfeh-
lungen geben Sie dann? 
Fröhlich: Es spricht prinzipiell nichts 
dagegen, in Immobilien zu investieren. 
Wenn auch unter der Voraussetzung, dass 
es sich um ein Objekt in einer Top-Lage 
mit einer marktgerechten Ausstattung 
handelt.

SteuerConsultant: Das bedeutet? 
Fröhlich: Nehmen wir Tübingen. Die 
Mietpreise liegen für Neubauten bei 
neun bis zehn Euro pro Quadratmeter. 
Es erscheint unwahrscheinlich, dass es in 
einer gefragten Universitätsstadt zu dra-
matischen Marktverschiebungen kommt, 
selbst mit Blick auf die demografische Ent-
wicklung. Auch in Metropolen wie Düssel-
dorf oder München lassen sich langfristig 
vernünftige Renditen erzielen. 

SteuerConsultant: Welche sicheren 
Alternativen sehen Sie für Investoren? 
Fröhlich: Wertsteigerungen ergeben sich 
automatisch, wenn ein Gut knapp wird – 
wenn es also begrenzt ist. Die Erdoberflä-
che ist ein Fixum. Auch unbebaute Grund-
stücke in guten Lagen sind deshalb ähn-
lich wie bebaute Grundstücke zu sehen. 
Clevere Investoren lassen sich von einem 
Experten beraten. Wir empfehlen aktuell, 

auch in eine Unternehmensbeteiligung 
als Substanzwert zu investieren. 

SteuerConsultant: Welcher Art? 
Fröhlich: Zum Beispiel in Start-ups aus 
dem Segment der erneuerbaren Energien, 
etwa Windkraft- oder Photovoltaik-Anla-
gen. Wir haben uns darauf spezialisiert, 
die Gründer oder Unternehmer mit Anle-
gern aus dem Kreis unserer Mandanten 
in Kontakt zu bringen. Dabei setzen wir 
auf ein funktionierendes Netzwerk etwa 
zu Planungsbüros. Zumeist läuft die 
Beteiligung über eine GmbH & Co. KG 
beziehungsweise einen Fonds. Einzelne 
Investoren können mit wenigen Zehntau-
send Euro einsteigen und eine vernünftige 
Rendite erzielen.

SteuerConsultant: Wie verhält es sich 
mit Aktien? 
Fröhlich: Langfristig in Dax-Standard-
werte zu investieren, erscheint prinzipi-
ell in Ordnung. Hier kann es sinnvoll sein, 
den Bärenmarkt zu nutzen. 

SteuerConsultant: Wie können Steuer-
berater ihr Haftungsrisiko bei der Bera-
tung minimieren?
Fröhlich: Konkrete Empfehlungen – 
etwa für eine Einzelaktie – sollte nie-
mand geben. Bei der Beratung kann es in 
der Regel nur darum gehen, prinzipielle 
Risiken aufzuzeigen. Im Zweifel sollten 
Steuerberater mit einem erfahrenen Kol-
legen kooperieren und die Mandanten 
vermitteln. Wir verfahren so etwa bei 
juristischen Fragestellungen mit Rechts-
anwälten. Wir lassen uns auch selbst 
von einem Experten beraten, falls wir 
für einen Mandanten Detailwissen zu 
einem bestimmten Sachverhalt benöti-
gen. Sicherlich zahlen wir das Honorar für 
den Kollegen dann aus eigener Tasche. 
Andererseits erzielen wir eine Zeiterspar-
nis, weil wir uns nicht selbst in die Materie 
einarbeiten müssen. 
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Anzeige

Onlinemarketing als Erfolgsmotor 
für Steuerberater
Drei Viertel aller Deutschen sind heute online und verbringen im Schnitt 135 Minuten 
täglich aktiv im Web. Damit bietet das Internet eine geeignete Plattform, um 
mit Mandanten in Kontakt zu treten und sie über Beratungsleistungen und andere 
relevante Themen aus der Finanzwelt zu informieren. Doch was nützt die schönste 
Homepage, wenn die Besucher ausbleiben? Mit geschicktem Onlinemarketing können 
Steuerberater dafür sorgen, dass ihre Webseite im Netz gefunden wird. 

Onlinemarketing fasst Maßnahmen zusammen, 
mit deren Hilfe sich der Bekanntheitsgrad eines 
Betriebs steigern lässt. Auch für Steuerberater ist 
es eine gute Möglichkeit, sich effektiv in Szene 
zu setzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
Homepage, denn sie dient oft als erste Anlaufstelle 
für interessierte Kunden. Um auch ausreichend 
Besucher auf die Webseite zu locken, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, die Berater für sich 
nutzen können.

So wird die Kanzlei im Netz gefunden
83 % der deutschen Onlinenutzer fi nden über 
eine Suchmaschine zu einer Homepage. Auch für 
Steuerkanzleien ist es daher wichtig, bei den 
Suchmaschinen eine gute Position zu erreichen. 
Dafür müssen aussagekräftige Schlagwörter fest-
gelegt werden, unter denen die Seite im Web 
gefunden wird. Der Homepage-Titel und alle 
Unterseiten sollten eindeutig benannt werden, um 
keine wichtige Position von Keywords zu verschen-
ken. Viele Homepage-Pakete, so auch die Do-It-

Yourself Homepage von 1&1, sind von vorne 
herein für die Listung in Suchmaschinen optimiert.

Eine enge Mandantenbindung 
aufbauen
Nachdem der erste erfolgreiche Kontakt hergestellt 
wurde, ist es wichtig, die Mandanten langfristig an 
die Steuerkanzlei zu binden. Eine gute Möglichkeit 
dazu ist das Newsletter- oder E-Mail-Marketing. 
In regelmäßigen Abständen kann der Berater 
beispielsweise über aktuelle Änderungen im Steu-
erwesen und Wirtschaftsrecht informieren. Dank 
so genannter Newsletter-Tools ist es ganz einfach, 
Texte zu verfassen und diese dann an verschiedene 
Empfängergruppen  zu versenden. 

Lokale Werbung in 
Online-Branchenbüchern
Eine weitere Alternative, die Bekanntheit einer 
Steuerkanzlei zu steigern, sind Online-Branchenbü-
cher. Selbst Steuerberater ohne Homepage können 
so online werben und regionale Kunden anspre-

chen. Mit dem Branchenbuch-Service von 1&1 
können sich Berater ganz einfach einen Eintrag im 
umfangreichsten deutschsprachigen Online-Bran-
chenverzeichnis sichern. Einmal hinterlegt, werden 
die Geschäftsdaten in einem Partner-Netzwerk mit 
insgesamt bis zu 7,8 Millionen Visits pro Monat 
platziert. 

Online-Marketing leicht gemacht
Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, mit 
der eigenen Homepage im Internet erfolgreich zu 
werden. Damit vielbeschäftigte Steuerberater aber 
nicht die Übersicht verlieren, ist der Suchmaschi-
nen-Service aus dem Pro-Paket der 1&1 Do-it-Your-
self Homepage genau das Richtige. Webseitenbe-
treibern wird hier eine ausführliche Hilfestellung 
mit jeder Menge nützlicher Tipps geboten, wie sie 
ihre Homepage noch bekannter machen können. 
Auf Wunsch gibt es sogar eine persönliche Bera-
tung durch geschulte Suchmaschinen-Experten, die 
die Webpräsenz ausführlich analysieren und erklä-
ren, wie sie noch weiter optimiert werden kann. 
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Der Wandel, so scheint es, ist die einzige 
Konstante bei den Steuerrechtsdatenbanken. 
Ähnlich wie die Vielzahl der Smartphones 
und Tablet-PC, die laufend auf den Markt 
kommen und mit immer neuen Anwendungen 
und Entwicklungen verblüffen, schaffen es 
die Datenbankanbieter jedes Jahr von Neuem 
zu überraschen: Sie werden noch besser, 
noch produktiver, noch übersichtlicher und 
noch intelligenter. 
Ein Zugriff der Nutzer auf ihre Datenbanken 
ist inzwischen nicht mehr nur über den PC 
oder das Laptop möglich, sondern häufig auch 
über Smartphones und Tablet-PC: Zum einen 
über den „traditionellen“ Internet-Browser, 
zum anderen entwickeln die Anbieter spezi-
elle Programme für die mobilen Endgeräte, 
sogenannte Apps. Gestern war Recherche 
noch mühsam, morgen – so scheint es - ist 
es ein Kinderspiel. 
Steuerberater, die die Möglichkeiten dieser 
Datenbanken nicht ausschöpfen, werden sehr 
schnell ins Hintertreffen geraten, denn effizi-

Steuerrechtsdatenbanken 

Unverzichtbarer Helfer
Ein Blick auf die Entwicklung bei den Steuerrechtsdatenbanken in den vergangenen Jahren zeigt: Die Konstante bei 
Steuerdatenbanken ist der Wandel. Inzwischen ist das Informations- und Zusatzangebot der Datenbanken so stark angewachsen, 
dass es den Anschein hat, man könne nur bei Routineangelegenheiten auf die Benutzung einer Steuerdatenbank verzichten. 
Doch ein tatsächlicher Verzicht fällt wirklich schwer, denn der Beratungsalltag in der Steuerkanzlei ist stark von der Forderung 
nach einer effizienten und qualitativ hochwertigen Arbeitsleistung geprägt. 

enter und substanzieller wird ein Schriftsatz 
ohne Datenbankrecherche in Zukunft nicht 
anzufertigen sein.
Die Reihenfolge der in diesem Beitrag vor-
gestellten Steuerrechtsdatenbanken stellt 
keine Rangliste dar, sondern orientiert sich 
am Alphabet. Während sich Teil 1 mit Beck 
Steuer Direkt, Datev Lexinform Pro, Haufe 
Steuer Office und der NWB-Datenbank 
befasst, werden im Teil 2 im nächsten Monat 
die Datenbanken Juris, Legios, Stotax First, 
und SIS beschrieben. 

Beck Steuer Direkt und seine Ableger
Die Datenbank aus dem Hause C.H. Beck 
enthält in der Grundversion „Beck Steuer 
Direkt“ Steuer- und Wirtschaftsgesetze, 
Verordnungen, die internationalen Rech-
nungslegungsstandards, Richtlinien, Ver-
waltungserlasse, Rechtsprechung, ein Steuer- 
und Bilanzrechtslexikon, die Fachzeit-
schriften DStR mit DStRE, die SteuK sowie 
Berechnungsprogramme und den DStR-

Fachdienst. Seit Anfang des Jahres 2011 
sind aktualisierte Online-Formulare, unter 
anderem zum Gesellschafts-, Stiftungs- und 
Leasing-Recht sowie Antrags- und Klagemu-
ster, enthalten. Die Version lässt sich on- als 
auch offline (DVD) nutzen.
Das Abonnement der Zeitschrift DStR ent-
hält drei Lizenzen für die Online-Nutzung des 
Moduls Beck Steuer Direkt. Eine Ergänzung 
dieses Moduls sind die Kommentarmodule 
Steuerrecht Plus und Steuerrecht Premi-
um sowie die neuen Module Steuerrecht 
Grundmodul und Steuerrecht Premium 
International. Das Fachmodul „Steuerrecht 
Premium“ umfasst Steuerrecht Plus, hinzu 
kommen noch 13 weitere Kommentare 
und Handbücher, wie Meincke (ErbstG), 
Rössler/Troll (BewG), Gräber (FGO), Vogel/
Lehner (DBA), Boruttau (GrEStG), Haritz/
Menner (UmwStG). 
Für international orientierte Berater bietet 
Beck das Fachmodul „Steuerrecht Premium 
International“ an, das zusätzlich den Klassi-
ker Debatin/Wassermeyer (DBA) und Kraft 
(AStG) enthält. 
Analog zum Steuerrecht bietet Beck auch im 
Bilanzrecht seit Herbst 2010 ein neues Grund-
modul an: Es enthält neben dem Beck’schen 
Bilanzkommentar das Werk Budde/Förschle/
Winkeljohann (Sonderbilanzen). Noch wert-
vollere Inhalte bieten die Module Bilanzrecht 
Plus und Bilanzrecht Premium an. Seit 2010 
gibt es eine für mobile Endgeräte optimierte 
Darstellung, Beck Mobile, die im herkömm-
lichen Beck-online-Abo enthalten ist. 
Speziell für Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer hat der Verlag ein neues Steuerportal 
entwickelt. Es vereinigt Inhalte sämtlicher 
steuer- und bilanzrechtlicher Beck-Module. 
Die Anzeige passt sich dynamisch den aus-
gewählten Rechtsgebieten und/oder abon-
nierten Module an. Inhaltsübersichten und 
Trefferlisten werden übersichtlicher.

Viele Steuerrechtsdaten-
banken ergänzen die 
Suchbegriffe des Nutzers 
automatisch.
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Beck Steuer Direkt Datev Lexinform Pro Haufe Steuer Office Gold NWB-Datenbank

Stärken/ 
Spezialitäten 
(allgemein)

Beck Steuer Direkt im DStR-Abo-
Preis der DStR enthalten. Sehr 
ansprechende Oberfläche und Ver-
weisfunktion, intelligente Suchfunk-
tion; hochwertige Beiträge zu aktu-
ellen Themen; problemloser Über-
gang zu anderen Inhalten von Beck 
online: Handels- und Gesellschafts-
recht, Arbeits- und Sozialrecht.
Neu: Steuerrecht Grundmodul, 
Steuerrecht Premium International, 
Bilanzrecht Grundmodul, 
Steuerportal

Umfassendes Fachwissen 
zu den Themen Steuern, 
Recht und Wirtschaft; über-
greifende Suchfunktion mit 
linguistischer Unterstüt-
zung; Gliederung der 
Inhalte in themenspezi-
fische Fachportale, die aus 
jeweiligen Datev-Program-
men erreichbar sind; 
direkte Verknüpfung mit 
Datev-Programmen und 
Kommentaren namhafter 
Autoren. Daneben Pro-
grammwissen zu den lei-
stungserstellenden Pro-
dukten integriert

Modernste Technik, Verweis-
funktion, umfassende Kom-
mentare, weites Spektrum an 
Fachwissen zu Steuern, Per-
sonal- und Rechnungswesen 
– verknüpft mit Kommen-
taren, Programmen und 
Arbeitshilfen, 24 Online-Wei-
terbildungsseminare samt 
Vor- und Nachbearbeitungs-
services, Steuererklärungs-
programme mit kontextbezo-
gener Verlinkung auf Leitfä-
den zum Ausfüllen der Steu-
ererklärungen, 
Kanzleimanagement, Man-
danteninformationen

NWB Mobile: vollwertiger Recher-
che-Zugriff auf abonnierte Daten-
bankinhalte mit aktuellem Smart-
phone, Verweisfunktion mit wei-
terführenden Links, intelligente 
Suchassistenten; umfassende 
Kommentare; hochwertige Bei-
träge zu aktuellen Themen; Dop-
pelansicht: zwei Dokumente am 
Bildschirm miteinander verglei-
chen; Dossiers: Dokumentenemp-
fehlungen zu bestimmten The-
men; Einzelmodulbestellung zur 
Maßschneiderung; über 3.000 
Musterverträge und -einsprüche, 
Mandanteninformatio nen

Rechtspre-
chung

BFH V ab 1950, NV ab 1996, FG ab 
1991 Auswahl, ab 2001 vollständig, 
steuerrechtlich relevante Urteile des 
EuGH, BVerfG, aller Bundesgerichte, 
Arbeits- und Sozialgerichte, anhän-
gige Verfahren 

BFH ab 1950; FG ab 1976; 
EuGH ab 1978; BVerfG ab 
1957, anhängige Verfahren 
mit automatischer Benach-
richtigungsmöglichkeit, 
wenn sich der Stand ändert

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

BFH V ab 1950; BFH NV ab 1985; 
FG ab 2000, EuGH: alle steuer-
lichen Urteile; BVerfG ab 1998; 
BGH, BAG, BSG, BVerwG ab 2002; 
wichtige OLG, LAG und LSG. 
Anhängige Verfahren

Zeitschriften 
im Volltext

DStR ab 1991, DStRE ab 1997, IStR 
ab 2000, DStR und DStRE als 
gedrucktes Heft im Preis enthalten
Neu: SteuK

ZErb, EuGH-URep, Steuer-
Telex, Datev-Magazin; 
Kooperation mit Beck 
Online DStR, IStR, NZA, 
NZS, WIRO, ZEV

„SteuerConsultant“ sowie 
„Personalmagazin“, Print und 
elektronisch

NWB – Steuer- und Wirtschafts-
recht, NWB direkt, IWB – Interna-
tionales Steuerrecht, BBK – Rech-
nungswesen, Steuerberater- 
Magazin, KSR direkt – Kommen-
tiertes Steuerrecht; gegen 
Aufpreis: Zeitschriften-App für 
das I-Pad

Fachwerke 
(außer Kom-
mentare)

   Beck’sche Online-Formulare 
sowie Antrags- und Klagemuster

   Zusatzmodul Steuerrecht Grund-
modul: Grashoff (Steuerrecht 
2011), Jahres- und Konzernab-
schluss nach Handels- und Steu-
errecht 2010

   Zusatzmodul Steuerrecht Premi-
um: Grundmodul-Inhalte + Kess-
ler/Kröner/Köhler, KonzernStR, 
Lüdicke/Sistermann, Unterneh-
men StR, Schauhoff, Hdb. d. 
Gemeinnützigkeit, Vögele/Bor-
stell/Engler, Verrechnungspreise

   Handbuch Steuerstraf-
recht 

   Amtliche Steuerhandbü-
cher

   Leitfaden für das Bank-
gespräch (LfA)

   Gründerzeiten des 
BMWI

Handbuch der Bilanzierung, 
Ratgeber IFRS, Handbücher 
zu Arbeitsrecht, Sozialversi-
cherungsrecht, Lohn und 
Gehalt, Personalmanage-
ment, betriebswirtschaftliche 
Beratung

modulabhängig: komplettes 
Fachbuchprogramm des Verlags 
integrierbar; optional: Einzeler-
werb von Kapiteln

Fortsetzung Seite 41

» Übersicht Teil 1
Die Angebote von Beck, Datev, Haufe und NWB im Überblick 

Neben der klassischen Steuerrechtsdatenbank konzentrieren sich die Anbieter immer stärker auf E-Learning- und zusätzliche 
Online-Angebote. Zudem lassen sich viele Anwendungen über mobile Endgeräte abrufen.
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Datev Lexinform pro 
Datev Lexinform pro Steuern/Recht/Wirt-
schaft hat sich vor allem in den Datev-Kanz-
leien etabliert. Die Datenbank des Nürnberger 
IT-Hauses stellt, neben dem Fachwissen, auch 
alle benötigten Serviceinformationen bereit. 
Doch es wird für Anwender noch einfacher, 
sich Informationen zu erschließen: So führt 
die Eingabe eines Suchbegriffs direkt aus 
jeder Anwendung oder bei der Sucheingabe in 
Lexinform zu verbesserten Vorschlagslisten. 
Zusätzlich helfen Vorschläge, die mit dem 
Suchbegriff im Zusammenhang stehen. 
Durch die Anzeige der besten Textpassage 
als Vorschau in der Trefferliste lässt sich eine 
erste Vorauswahl treffen. Der Sprung aus 
dem Dokument zur passenden Einzelnorm 
des Gesetzestextes ermöglicht es, Umfeld-
informationen aus der Gesamtfassung im 
Blickfeld zu behalten. 
Auch die Verzahnung der Dokumente unter-
einander wird vorangetrieben. So kann der 
Anwender ohne Suchmaschine vom The-
menlexikon zum Gesetz, zur Rechtspre-
chung, zum anhängigen Verfahren und zum 
Mustereinspruch gelangen. Diese eher fallbe-
zogene Darstellung soll verhindern, dass bei 
der Beurteilung eines Sachverhalts wichtige 
Aspekte übersehen werden. 
Lexinform Steuern/Recht/Wirtschaft pro 
steht seine Nutzern „vollumfänglich“ zur 
Verfügung – ob online, mobil oder als DVD-
Variante. Verknüpfungen zwischen den 
Inhalten der Datenbank und den Fachforen 
im Internet (zum Beispiel Xing) will die Datev 
weiter ausbauen, um den fachlichen Aus-
tausch noch besser zu unterstützen. Dane-
ben stellt die Datev viele Weiterbildungsan-
gebote und Nachschlagewerke in Form von 
Seminaren, Tabellen, Informationen oder 
E-Books bereit. 
Ebenso sind die Inhalte der E-Books, der 
Tabellen und Informationen für Abonnenten 
von Lexinform Steuern/Recht/Wirtschaft pro 

in einem Suchvorgang erschließbar und ste-
hen sowohl über die Trefferliste als auch als 
ganzes Werk zur Verfügung. Die Dialogsemi-
nare Online gibt es auch auf Abruf, sodass 
unabhängig von Arbeits- oder Tageszeiten 
gelernt werden kann.

Haufe Steuer Office 
Auch die Haufe Steuer Office (HSO) Familie 
setzt kontinuierlich auf die Verbesserung des 
Bedienungskomforts, gepaart mit einem intu-
itiv effizienten Suchvorgehen beim Benutzer. 
Die Produktfamilie setzt sich aus den drei 
Mitgliedern HSO Gold, HSO Kanzlei-Edition 
und HSO zusammen. Das Flaggschiff heißt 
Haufe Steuer Office Gold, ist seit Juli 2010 
am Markt und hat seine Stärken vor allem 
bei den jährlich 24 Online-Seminaren sowie 
bei den umfangreichen Vor- und Nachberei-
tungsservices. 
Alle Seminare, die unabhängige Fachleu-
te mit Praxisblick leiten, geben einen fun-
dierten Überblick und konkrete Antworten 
zu aktuellen Praxisthemen und Beratungs-
brennpunkten. Teilnehmer erhalten Seminar-
unterlagen und -videos, ein Zertifikat, wei-
terführende Informationen und Tools sowie 
direkten Kontakt zum Referenten. Zudem 
gibt es ein Teilnehmer-Forum.
Seit September 2011 gibt es ab der Kanzlei-
Edition die Haufe SGB-Kommentare zu SGB 
III-VII und IX-XI, damit der Steuerberater sich 
auch bei sozialversicherungsrechtlichen Pro-
blematiken schnell zurechtfindet. Außerdem 
wartet die HSO-Familie 2011 mit mehreren 
Aktualisierungen auf, unter anderem seit 
Februar 2011 mit der 2. Auflage des HGB-
Bilanz-Kommentars. 
Seit Sommer 2011 gibt es rund 50 Themensei-
ten, direkt aufrufbar über ein neues „Unter-
fenster“ (engl. Portlet). Für die gesamte HSO-
Familie gilt: Schneller und übersichtlicher 
Zugriff auf alle relevanten Top-Themen und 
die dazugehörigen HSO-Inhalte.  
Um den Workflow zu optimieren, gibt es nun 
auch eine Verknüpfung der HSO-Familie mit 
der Addison-Software. Dadurch entstehen  
integrierte Suchmöglichkeiten in kontextsen-
sitiven Inhalten. Weitere Ausstattungsmerk-
male sind Kanzleiservices, wie der Benachrich-
tigungsservice „Anhängige Steuerverfahren“, 
„Steuer 1“ – das neue multimediale Magazin 
für das Internet und den Apple I-Pad (siehe 
S. 53), der Mandanteninformationsservice 
sowie die im Abo enthaltenen monatlichen 
Fachzeitschriften „SteuerConsultant“ und 
„Personalmagazin“. 
Anwender von HSO Gold und Premium kön-
nen außerdem Steuererklärungsprogramme 
zu Einkommen-, Umsatz-, Körperschaft-, 

Gewerbe-, Erbschaft- und Schenkungsteu-
er nutzen. „Technik-Freaks“ haben lange 
auf eine Adaption für das Apple I-Pad 
gewartet. Sie ist nun da. Seit Ende 2010 
ist die HSO-Familie auch auf dem I-Pad 
nutzbar – web-basiert. Einzige Ausnahme: 
Java-Applikationen funktionieren nicht, da 
dies die Apple-Entwickler nicht berücksich-
tigt haben.
Beim nächsten Update 2012 wird wahrschein-
lich die neue Benutzeroberfläche iDesk2 im 
Mittelpunkt stehen, denn ab November 2011 
stellen die Freiburger die komplette Online-
Version der HSO-Familie auf diese optimierte 
Benutzeroberfläche um.  

NWB-Datenbank
Der Grundpfeiler der NWB-Datenbank ist der 
Zugriff auf die hauseigenen Zeitschriften, wie 
etwa NWB, NWB Direkt oder IWB, sowie auf 
die gesamte sonstige Fachbuchliteratur des 
Verlags. Der Nutzer kann die Datenbank 
nach seinen Bedürfnissen zuschneiden und 
kostenpflichtig auf diejenigen Inhalte zugrei-
fen, die nicht Teil eines abonnierten Moduls 
sind. Zwei Dokumente pro Monat erhalten 
Abonnenten kostenlos. 
Seit Juni 2011 kürzt eine Autovervollständi-
gung und eine neu aufgebaute Trefferliste 
den Suchvorgang wesentlich ab. Eingegebene 
Suchbegriffe werden automatisch ergänzt 
und die besten Treffer dazu vorgeschlagen. 
Besonders wichtige Treffer erscheinen oben 
und sind farblich unterlegt. Neben der Daten-
bank wird zeitgleich auch die Nachrichtensei-
te durchsucht und mit ihren tagesaktuellen 
Meldungen angezeigt. 
Weiteres Ausstattungsmerkmal ist der 
Benachrichtigungsservice: Er schickt dem 
Nutzer eine E-Mail, sobald sich Wesentliches 
in dem Dokument, dem Verzeichnis oder der 
Antwort auf eine Suchanfrage verändert. 
Besonders praxisrelevant ist diese Funktion 
bei den sogenannten „anhängigen Steuerver-
fahren“. Für fast alle offene Verfahren gibt 
es zudem individuelle und auf die jeweilige 
Rechtsfrage hin ausgerichtete Musterformu-
lierungen für Einsprüche. Hinzu kommt ein 
täglich versandter E-Mail-Newsletter namens 
„NWB Nachrichten“.
Mit NWB Mobile läßt sich übrigens per aktu-
ellem Smartphone von unterwegs aus auf alle 
abonnierten Datenbankinhalte zugreifen. 
Auch kann der mobile Nutzer ein Dokument 
an ein beliebiges Faxgerät schicken und aus-
drucken. Kurze Videofilme erläutern anschau-
lich die wesentlichen Datenbankfunktionen. 
Gegen einen Aufpreis gibt es übrigens die 
wichtigsten Zeitschriften des NWB-Verlags 
auch als App für das Apple I-Pad. 

Dr. Rolf Eicke 
 ist Rechtsanwalt und 

Angestellter der Ernst 
& Young GmbH in 
Freiburg im Breisgau. 
Er ist Autor von über 
60 Fachbeiträgen 
zum nationalen und 
internationalen Steu-

errecht. E-Mail: info@dr-eicke.de.
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Beck Steuer Direkt Datev Lexinform Pro
Haufe Steuer Office 
Gold NWB-Datenbank

Literaturda-
tenbank

umfassend (Parallelfundstellen 
aus LSK)

umfassend, mit ausführlichen 
Abstracts ab 1973

umfassend, über 130.000 
Einträge

„Fachpresse Kompakt“, umfas-
sende Zusammenfassung steuer-
rechtlich relevanter Artikel

Kommentare    Zusatzmodul Steuerrecht 
Grundmodul: EStG, KStG, 
GewStG, AStG, UmwStG, 
InvStG, InvZulG, UStG, AO

   Zusatzmodul Steuerrecht Plus. 
sämtliche Inhalte des Grund-
moduls + ErbStG

   Zusatzmodul Steuerrecht Pre-
mium: sämtliche Inhalte des 
Moduls Plus + BewG, GrEStG, 
FGO, StStrafRecht

   Zusatzmodul Steuerrecht Pre-
mium International: sämtliche 
Inhalte des Moduls Premium + 
DBA

   Zusatzmodule Bilanzrecht 
(s.o.)

   Standardversion: Lippross 
(Basiskommentar zum Steu-
errecht), OECD-Musterab-
kommen (Amtlicher Kom-
mentar), OECD-Musterab-
kommen, Datev Praktiker-
Kommentar

   Zusatzabo: Kommentarpaket 
Steuern in Kooperation mit 
Schäffer-Poeschel: Littmann/
Bitz/Pust EStG, Dötsch/Jost/
Pung/Witt KStG, Kühn/von 
Wedelstädt AO/FGO, Wei-
mann/Lang UStG, Rödl/
Preißer ErbStG, Kommentar 
Küting/Pfitzer/Weber Bilan-
zierung und Prüfung

EStG, KStG, UmwStG, 
UStG,
ErbStG, GewStG, AO, FGO,
SGB III-VII und IX-XI
Insolvenzrecht, GrEStG, 
HGB 

Modul- beziehungsweise upgra-
deabhängig: Leopold/Madle/
Rader: AO, BPO; Lademann: EStG 
(inkl. AStG, EigZulG, FördG, Inv-
ZulG, StraBEG, UmwStG, WoPG, 
5. VermBG); Mössner/Seeger: 
KStG; Peter/Burhoff/Stöcker: 
UStG; Gosch/Kroppen/Grotherr: 
DBA; Viskorf/Knobel/Schuck: 
ErbStG, BewG; Hofmann/Hof-
mann: GrEStG; Deloitte: GewStG; 
Lüdenbach/Hoffmann: IFRS; 
Charlier/Berners: StBGebV; Hoff-
mann/Lüdenbach: Bilanzierung
In Vorbereitung: Brezing unter 
anderem: AStG

Steuerlexikon Ja, knapp 700 Begriffe auf 10.000 
Seiten

Ja, ca. 1.600 Begriffe Ja, ca. 2.200 Begriffe Ja

Berechnungs-
programme

7 (weitere in Vorbereitung) 100 350 74

Newsletter Ja Ja Ja Ja

Online-
Zugang

Ja Ja Ja Ja

CD/DVD 
Update pro 
Jahr

4 (nur Beck Steuer Direkt)    täglicher Update
   6 DVD – tagesaktuell

4 4

E-Learning/ 
Online-Semi-
nare

E-Learning Steuerrecht; 2 Module 
(Aus- und Fortbildung)

Dialogseminar Online
(live oder jederzeit auf Abruf)

24 Online-Seminare samt 
Vor- und Nachbereitungs-
services; Teilnahmezertifi-
kat

-

Preise 
(zzgl. USt., 
evtl. Versand-
gebühren), 
jährlich

Basisversion Beck Steuer Direkt: 
317,75 Euro, Steuerrecht Grund-
modul: 528 Euro; Steuerrecht 
Plus: 744 Euro; Steuerrecht Pre-
mium: 1.176 Euro, Premium Inter-
national: 1.728 Euro, jeweils für 
3 Lizenzen

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

HSO Online/DVD: 330,75 
Euro jeweils für 1 Lizenz 
HSO Kanzlei-Edition 
Online/DVD: 623,19 € 
jeweils für 3 Lizenzen
HSO Gold Online/DVD: 
1.290,75 € jeweils für 5 
Lizenzen

10 Module zur Auswahl, z.B. 
„Steuer- und Wirtschaftsrecht“ 
320,75 Euro/5 Lizenzen; „Unter-
nehmensteuern und Bilanzen“ 
242,24 Euro/5 Lizenzen; „Inter-
nationales Steuer- und Wirt-
schaftsrecht“ 395,88 Euro/1 
Lizenz

Quelle: Autor

Fortsetzung
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Viele der Veranstaltungen im Rahmen des 
Steuerberatertags in Düsseldorf, der unter 
dem Motto „Netzwerke erleben – Kompe-
tenzen stärken“ stand, drehten sich um 
Themen wie die Besteuerung von Personen- 
und Kapitalgesellschaften, Betriebsprüfung, 
Unternehmensnachfolge, Sanierung und 
Insolvenzverwaltung, aber auch Marketing 
und Qualitätsmanagement in Kanzleien.
Der Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Fer-
dinand Kirchhof, dem Vizepräsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts, beschäftigte sich 
eindrücklich und nachvollziehbar mit dem 
Einfluss der Verfassungsrechtsprechung auf 
die Steuererhebung und -verwaltung.

Seewald stellte drängende Probleme 
aus DStV-Sicht dar
In seiner Eröffnungsansprache nutzte DStV-
Präsident StB/WP Hans-Christoph Seewald 
die Gelegenheit, die aus DStV-Sicht drän-
genden Probleme der Praxis darzustellen, 
aber auch, mögliche „Irrtümer“ zu berichti-
gen: So sei noch vor einem Jahr die zweijäh-
rige Steuererklärung als „Durchbruch“ für 
die Steuervereinfachung gepriesen worden. 
Zusammen mit dem Bundesrat ist und war 
auch die Steuerberaterschaft der Meinung, 
dies sei offensichtlich nicht der Fall. Seewald 
zeigte sich erfreut darüber, dass die zweijäh-
rige Steuererklärung aus dem Steuerverein-
fachungsgesetz eliminiert wurde. 
Naturgemäß spielte auch Europa bei See-
walds Ausführungen eine Rolle. Er forderte 

34. Deutscher Steuerberatertag 

Seewald fordert 
Ehrlichkeit der Politik 
Vor rund 1.000 Zuhörern in Düsseldorf ließ der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbands e.V. (DStV), 
WP/StB Hans-Christoph Seewald, das letzte Jahr Revue passieren. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war 
die Festrede von Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) zur aktuellen Steuerpolitik.

Ehrlichkeit seitens der Politik ein und erin-
nerte daran, dass auch Steuerberater auf-
grund vieler rechtlicher Unsicherheiten oft 
mit Widrigkeiten zu kämpfen haben: „Gera-
de deshalb aber sind sie gehalten, über alle 
Risiken aufzuklären und den sichersten Weg 
zu wählen!“ Die Eurokrise, so Seewald, spiele 
sich aber nicht nur im Großen ab, sondern 
habe auch auf individueller Ebene ganz kon-
krete Auswirkungen: „Solange die Finanz-
probleme nicht gelöst sind, werden sich die 
Zinsen auf einem untragbar niedrigen Niveau 
verweilen.“ 
Dieser Niedrigzins aber konterkariere sämt-
liche Bemühungen, solide für das Alter vor-
zusorgen. Wenn die Versorgungswerke und 
Träger von Zukunftsversicherungen keine hin-
reichenden Gewinne erwirtschaften können, 
sei es schlecht bestellt um die Versorgung der 

betroffenen Ruheständler. Um dies zu verhin-
dern, müsste die Staatsverschuldung schritt-
weise zurückgeführt werden. Der DStV sage 
„Nein“ zu kurzfristigen Maßnahmen, die die 
Finanzmärkte für wenige Tage beruhigen, aber 
Generationen mit neuen Schulden belas ten. 

1.000. Steuerberater erhält 
seine Fachberater-Urkunde
Mit Stolz in der Stimme konnte Präsident 
Seewald bekannt geben, dass er am nächs-
ten Tag dem 1.000. Fachberater (DStV e.V.) 
die Urkunde überreichen werden könne. Der 
Fachberater (DStV e.V.) habe sich zu einem 
Erfolgsmodell entwickelt. Was die Kammern 
im Bereich der Vorbehaltsaufgaben anbieten, 
bieten die Verbände im Bereich der vereinba-
ren Tätigkeiten. 
Wenig Verständnis zeigte Seewald für die Ent-

» Hinweis
Der 35. Deutsche Steuerberatertag 
findet vom 22. bis 23. Oktober 2012 in 
Hamburg statt.

Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) beklagte, dass bei den Steuern 
Grundsätze und Realität oftmals einander diametral gegenüber stünden.
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scheidungen einiger Gerichte: Sie erlaubten 
zwar den Steuerberatern, Zusatzbezeich-
nungen zu führen, aber nur im „angemes-
senen Abstand“ zum Steuerberater-Titel, etwa 
auf der Rückseite der Visitenkarte. 
Das Tagungsmotto „Netzwerke erleben – 
Kompetenzen stärken“ erklärte der DStV-
Präsident sei ermutigend in einer Welt, die 
immer komplexer werde. Tatsächlich fänden 
sich immer mehr Steuerberater in Netzwerken 
zusammen, ob durch förmlichen Zusammen-
schluss in Kanzleien oder durch Kooperatio-
nen mit Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern 
und anderen freien Berufen. Auch das Thema 
Qualitätsmanagement (QM) sprach Seewald 

an. QM sei mehr als nur eine Worthülse, denn 
viele Steuerberater hätten sich entschlossen, 
ihre Qualität zunächst zu prüfen und dann 
mit dem DStV-Qualitätssiegel gegenüber 
den Mandanten zu dokumentieren. Seewald 
berichtete, dass bereits zum fünften Mal über 
1.000 Steuerberater am kostenlosen „DStV-
Praxenvergleich“ teilnehmen. 
Kritisiert hat Seewald die im Frühjahr aber-
mals gescheiterte Reform der Gewerbesteuer 
und die Untätigkeit in Sachen Umsatzsteu-
er. Bei der einstmals als Musterbeispiel 
beschriebenen Grunderwerbsteuer werde 
demgegen über unverhältnismäßig an der 
Steuerschraube gedreht. Damit gefährdeten 
die Bundesländer in unverantwortlicher 
Weise den Erwerb von Immobilien gerade 
seitens junger Familien.
In der anschließenden Pressekonferenz kri-

tisierte Seewald die diskutierte Erhöhung 
der Abgeltungsteuer: Hier drohe vor allem 
Anteilseignern und Aktiensparern eine 
unverantwortliche Gesamtbelastung. Auch 
dem „Zetern“ um drohende Steuerausfälle 
durch den möglichen Werbungskostenabzug 
von Bildungskosten konnte Seewald keine 
positiven Aspekte abgewinnen: Studenten 
und Auszubildende sollten alle notwendigen 
Aufwendungen steuerlich uneingeschränkt 
geltend machen können. 
Im Gegensatz zur gescheiterten Elena dürfte 
die E-Bilanz ein richtiger weiterer Schritt in 
Richtung volldigitales Steuerverfahren sein. 
Seewald betonte: „Bereits jetzt gilt es zu über-
prüfen, inwieweit die technischen Vorausset-
zungen in der Buchhaltung für die E-Bilanz in 
Kanzlei oder Unternehmen erfüllt sind.“
Wer Mandanten berate, gleichgültig, ob 
Steuerberater oder Rechtsanwalt, müsse 
umfassend geschützt sein vor staatlichen 
Ermittlungsmaßnahmen. Leider könnten 
Steuerberater – im Gegensatz zu Rechtsan-
wälten, denen der Schutz zugestanden wird 
– aktuell bei Ermittlungsbehörden nur noch 
relativ sicher sein, nicht abgehört zu wer-
den. Damit verstoße der Gesetzgeber gegen 
die verfassungsrechtliche Gewähr, dass sich 
Steuerpflichtige einem Organ der Steuer-
rechtspflege ohne negative Konsequenzen 
anvertrauen können. Seewald forderte hier 
mit Nachdruck eine Gleichbehandlung beider 
Berufsgruppen ein.

Schäuble widmete 
Rede der Steuerpolitik
Höhepunkt des Eröffnungstags war die Fest-
rede von Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang 
Schäuble (CDU), die er der aktuellen Steuer-
politik widmete, auch vor dem Hintergrund 
der Mitte Oktober angelaufenen Fahndungen 
aufgrund von ausgewerteten „Steuer-CDs“. Er 
freue sich, so sein Eingangsstatement, dass 
er sich ausnahmsweise mal nicht mit dem 
Euro beschäftigen müsse, sondern sich zu 
Steuern äußern dürfe. 
Schäuble findet die Schuldenbremse gut, mit 
Blick auf die demografische Entwicklung 
sogar unbedingt notwendig. Der Einfluss des 
Steuersystems auf die Sozialsysteme werde 
allgemein unterschätzt. Mit der Steuerreform 
von Reichsfinanzmister Matthias Erzberger 
(1875-1921), dem „Erfinder“ des progres-
siven Steuersystems, sei der Grundstein für 
den sozialen Zusammenhalt in Deutschland 
geschaffen worden. Allerdings, so Schäuble, 
stünden bei den Steuern Grundsätze und Rea-
lität oftmals diametral gegenüber. 
Erzberger hatte die Chance der „Stunde null“ 
nach dem ersten Weltkrieg. Und damit war 

auch gleich der Pferdefuß dieser Chance 
genannt. Eine „Stunde null“ gab es immer 
nur nach Katastrophen, deren Eintritt aber 
niemand wirklich wolle, nur um das Steu-
ersystem zu reformieren. Außerdem zeigten 
die Beispiele Slowenien und Kroatien, wie 
schnell sich ursprünglich einfache Steuer-
modelle verkomplizierten. 
Dass Steuerreformen „gefühlt“ aufkommens-
neutral zu bewerkstelligen wären, kann 
Schäuble nicht glauben. Wer Aufkommens-
neutralität fordere, verkenne die menschliche 
Wahrnehmung: 100 Euro Steuerentlastung 
seien „Peanuts“, während 100 Euro Steuer-
mehrbelastung ganz allgemein die Existenz 
bedrohten. Wer, so Schäuble weiter, einmal 
die Diskussion der Steuerabteilungsleiter 
verfolgt habe, der verliere den Glauben an 
die Chancen zu Vereinfachung. 
Die einzig wahre Reformmöglichkeit bei der 
Umsatzsteuer sieht Schäuble in der Abschaf-
fung des gespaltenen Steuersatzes. Dies sei 
aber politisch nicht durchsetzbar, deshalb 
lasse er die „Finger davon“. Im Kern von 
steuerpolitischen Überlegungen muss nach 
Ansicht Schäubles die Frage der Bemes-
sungsgrundlage stehen, gerade auch mit 
Blick auf die Probleme, die Globalisierung 
und einheitlicher europäischer Binnenmarkt 
hier bringen. Für Schäuble ist im Bereich der 
steuerpolitischen Maßnahmen die Frage der 
Unternehmensbesteuerung von vorrangiger 
Bedeutung. Als Etappenziel nannte er die 
EU-weite vereinheitlicht Bemessungsgrund-
lage für die Körperschaftsteuer. Offen stell-
te Schäuble die Zukunft und die Daseins-
berechtigung der Gewerbesteuer infrage. 
Eine kurzfristige Beseitigung sei zwar nicht 
machbar, aber auf Dauer sei das System von 
Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie  
Gewerbesteuer auf der anderen Seite nicht 
zukunftsfähig. Dass der Staat an der Infla-
tion „verdienen“ wolle, stellte Schäuble in 
Abrede. Er trete dafür ein, dass noch in die-
ser Legislaturperiode Maßnahmen ergriffen 
werden, die helfen, die „kalte Progression“ 
zu beseitigen. 
Mit großem Beifall belohnten die Zuhörer in 
Düsseldorf die als ehrlich empfundene Rede 
des Bundesfinanzministers.

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist feste freie Mitarbeiterin des 
SteuerConsultants.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de

DStV-Präsident WP/StB Christoph Seewald 
stellte drängende Probleme dar.
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In den vergangenen 50 Jahren gelang es 
dem Steuerberaterverband Niedersachsen 
Sachsen-Anhalt, die Fachtagung in Celle als 
großen Steuerkongress in Deutschland zu eta-
blieren. Ein Konzept, das aufzugehen scheint 
– auch im Jahr 2011 versammelten sich rund 
480 Steuerberater und Steuerexperten in der 
Stadt an der Aller. Die Teilnehmer stammen 
aus den Kreisen der steuer-, rechts- und wirt-
schaftsberatenden Berufe, der Finanzrichter 
und der Finanzverwaltung. 
Den Fachteil der Tagung eröffnete Präsident 
Prof. Dr. Hans-Michael Korth am Dienstag, 
den 27. September, mit einer sehr kurzen 
Würdigung des „Geburtstagskinds“, um 
unmittelbar zum Höhepunkt des ersten 
Kongresstages überzuleiten, der Rede von 
Niedersachsens Ministerpräsidenten David 
McAllister.

McAllister über Einflüsse auf die 
niedersächsische Landespolitik
Zunächst erläuterte McAllister die Einflüsse 
der internationalen und nationalen Politik 
auf die niedersächsische Landespolitik. In 
dem Zusammenhang wagte er auch in aller 
Öffentlichkeit, Prognosen über das Euro-Ret-
tungsschirm-Abstimmungsverhalten in Bun-
destag und Bundesrat anzustellen, die sich 
im Nachhinein als zutreffend herausstell-
ten. McAllister stellte ebenso fest, dass seit 
Beginn der Eurokrise die Themen „Europa“ 
und eine „abgestimmte Wirtschaftspolitik“ 
für alle Parteien ein Thema seien. 
Dies sei nach Ansicht des Ministerpräsidenten 
„auch gut so“, denn Europa dürfe kein Thema 

Steuerfachtagung  Celle

50 Jahre erfolgreich 
Im Jahr 1961 wurde die erste Steuerfachtagung des Steuerberaterverbands Niedersachsen in Goslar veranstaltet. Seitdem 
hat sich nicht nur der Veranstaltungsort geändert. Unverändert aber blieb und bleibt der Anspruch, hochkarätige Referenten 
zu ebensolchen Themen zu engagieren, ohne dabei den Praxisbezug aus den Augen zu verlieren. 

nur für eine Politelite sein und bleiben. Er 
appellierte hier auch an die Referenten und 
Europa-Politiker, sich einer bürgernahen und 
verständlichen Sprache zu bedienen. 
In Niedersachsen selbst sei die Stimmung 
„ordentlich“. Es gebe eine positive Ent-
wicklung, eine robuste Wirtschaft und die 
niedrigste Arbeitslosenquote seit 19 Jahren. 
Entgegen südwest-deutscher Einschätzungen 
sei die größte Baustelle nicht etwa Stuttgart 
21, sondern der Tiefseehafen, der Jade Weser 
Port in Wilhelmshaven. Eine Feststellung, die 
McAllister unmittelbar mit konkreten For-
derungen an den Bund verband: Auch ein 
großer Tiefseehafen versinke in die Bedeu-
tungslosigkeit, wenn das Hinterland nicht 
via Autobahn oder Schiene an den Hafen 
angebunden ist. Überhaupt monierte er, dass 
die Vorgabe „Neuverschuldung senken“ nur 
wenig korrespondiere mit den gleichzeitigen 
Tatsachen, dass der Bund immer mehr Aus-
gaben auf die Länder verlagere, ihnen aber 
gleichzeitig auch Einnahmen entweder weg-
brechen oder weggenommen werden.
Eine Erwartung dämpfte er: Eine große 
Steuerreform werde wohl „nicht so ganz 
wirklich nachhaltig“ angegangen werden. 
Als „Trostpflaster“ bestätigte McAllister 
dem Steuerberaterverband eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit der Landesregierung, 
einen partnerschaftlichen Umgang mit der 
Finanzverwaltung – so, wie er ihn sich auch 
in anderen Bereichen wünschte. Solche und 
weitere qualitativ hohe Arbeit habe ihren 
Preis – deshalb ist es nach seiner Meinung 
Zeit, dass die Steuerberatergebühren ange-
hoben werden. 
Korth bestätigte die Effizienz des runden 
Tisches zwischen Finanzverwaltung und 
Steuerberatern auf der oberen Hierarchie-
ebene. Allerdings schiene es, als würden 
oft die Ergebnisse des runden Tisches nicht 
auf der Ebene der ausführenden Beamten 
ankommen. So könne man sich des Öfteren 
nicht des Eindrucks erwehren, bei Außenprü-
fungen würde „auf Teufel komm’ raus“ nach 
Mehrergebnissen gefahndet werden. 

Korth würdigte auch die Bedeutung der Euro-
papolitik: Sie sei enorm. Gleichzeitig aber 
laufe sie den Interessen des Mittelstands 
entgegen. Beispiel: Grünbuch zur Abschluss-
prüfung. Es könne doch nicht sein, dass mit-
telständische Wirtschaftsprüfer ausgegrenzt 
und Mittelstandsunternehmen nur noch von 
den großen vier Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften geprüft werden dürfen.

Wendt hat „gekaufte“ 
Drohverlustrückstellungen im Blick
Michael Wendt, Vorsitzender Richter am 
Münchner BFH, berichtete über „Aktuelles 
vom BFH zur Besteuerung mittelständischer 
Unternehmen“. Im Blick hatte der Referent 
dabei „gekaufte“ Drohverlustrückstellungen, 
die Passivierung von Rückkaufverpflich-
tungen, Rückstellungen für die Aufbewah-
rung von Geschäftsunterlagen sowie für 
Nachbetreuungsverpflichtungen, aber auch 
den Transfer zwischen Schwesterpersonen-
gesellschaften, der entgeltlichen und unent-
geltlichen Anteilsübertragung sowie die Ein-
künfte aus Insolvenzverwaltung. 
Prof. Dr. Georg Crezelius von der Bamber-
ger Otto-Friedrich-Universität widmete sich 
den aktuellen Entwicklungen bei mittelstän-
dischen GmbH und ihren Anteilseignern. 
Neben der Besteuerung der Vorgesellschaft, 
auch der gescheiterten Vorgesellschaft, 
erläuterte er in gewohnt launiger Art die 
steuerlichen Folgen der Umwandlung einer 
Personengesellschaft in eine GmbH, die 
Steuerfolgen des § 17 EStG, vor allem beim 
entgeltlichen, teilentgeltlichen oder unent-
geltlichen Anteilsübertragungen, die Folgen 
von Veräußerungsgewinnen respektive -ver-
lusten und der Wegzugsbesteuerung. Gesell-
schafterdarlehen im Betriebsvermögen und 
bei einer Betriebsaufspaltung, disquotale Ein-
lagen und verdeckte Gewinnausschüttungen 
in der aktuell geltenden wie in der geplanten 
Gesetzesversion, § 8a KStG und Organschaft 
waren weitere praxisorientierte Beratungsas-
pekte bei mittelständischen GmbH. 
Prof. Dr. WP/StB Klaus-Jürgen Lehwald aus 

» Hinweis
Die 51. Steuerfachtagung wird 
vom 11. – 13. September 2012 in 
Celle stattfinden.
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Köln zog eine Zwischenbilanz aus Praktiker-
sicht, resümierte erste Erfahrungen mit dem 
BilMoG und zeigte verbleibende Probleme 
auf. Seine konkreten Themen: Die Befreiung 
kleiner Einzelkaufleute von den handels-
rechtlichen Rechnungslegungspflichten, die 
Behandlung eines derivativen Geschäfts- oder 
Firmenwerts, Sonderfragen der Eigenkapital-
darstellung, Rückstellungen, das Problem der 
latenten Steuern sowie die steuerrechtlichen 
Dokumentationspflichten nach Wegfall der 
umgekehrten Maßgeblichkeit.
Dem wahrscheinlich nicht nur im Mittelstand 
auftretenden Problem von „Schwarzgeld im 
Nachlass“ widmete sich der Sindelfinger 
Rechtsanwalt und Steuerberater Rainer Kul-
len. Er erläuterte praxisnah und -gerecht die 
steuerrechtlichen Rechte und Pflichten eines 
Erben, die Instrumentarien zur Erklärung 
von Schwarzgeld im Nachlass, hier speziell 
die erbschaftsteuerlichen Anzeige- und Erklä-
rungspflichten, die Berichtigungspflichten, 
die Selbstanzeige sowie die aktuellen Ent-
wicklungen im internationalen Datenaus-
tausch – hier vor allem der Schweiz und 
Liechtenstein.
Ministerialdirektor Dr. Albert Peters, Leiter 
der Steuerabteilung des BMF in Berlin, konn-
te aktuell vom Steuervereinfachungsgesetz 
2011 berichten sowie von den flankierenden, 
wenn auch nicht unbedingt nur gesetzlichen 
Maßnahmen zum Bürokratieabbau, wie etwa 
dem Einsatz moderner Informationstechnolo-
gien im Besteuerungsprozess. Neben der Wei-
terentwicklung der Unternehmensbesteue-
rung, hier vor allem auch der Neustruktu-

rierung der Verlustverrechnung, waren auch 
die Überlegungen und Arbeitsergebnisse der 
Gemeindefinanzkommission Gegenstand sei-
ner Ausführungen. 
Ein wichtiges, weil allgemein interessierendes 
Thema war die Überprüfung der ermäßigten 
Mehrwertsteuersätze und das geplante Gesetz 
zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie. 
Als weitere steuerpolitische Vorhaben führte 
Peters unter anderem die Modernisierung 
des Reisekostenrechts, die Harmonisierung 
der Steuer- und Sozialversicherungsrechts 
sowie die Harmonisierung und Verkürzung 
der Aufbewahrungs- und Prüfungsfristen 
nach Handels-, Steuer- und Sozialrecht und 
die Verbesserung der steuerlichen Förderung 
der privaten Altersvorsorge an.

Beratungsschwerpunkte des 
internationalen Steuerrechts
Die Schweiz, Großbritannien, die Niederlan-
de, Österreich, Spanien, Liechtenstein und die 
USA waren erkennbare „Beratungsschwer-
punkte aus dem internationalen Steuerrecht“ 
bei dem „Blick“, den Dr. Maximilian A. Werk-
müller, LL.M., Rechtsanwalt aus Düsseldorf, 
„über die Grenze“ warf. Er behandelte dabei 
sowohl ertragsteuerliche als auch schenkung- 
und erbschaftsteuerliche Probleme, dabei 
auch solche von Stiftungen des jeweiligen 
nationalen Rechts. Die Europäische Erb-
rechts- und Güterrechtsverordnung sowie die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs zur Erbschaftsbesteuerung bildeten wei-
tere Schwerpunkte seines Vortrags. 
Naturgemäß, weil eben kurz nach der Verab-

schiedung des Steuervereinfachungsgesetzes 
2011, nahm die elektronische Rechnungsstel-
lung breiten Raum beim Vortrag von WP/
StB/RA/FAStR Prof. Dr. Thomas Küffner aus 
München ein. Allein: Auch er konnte häu-
fig „nur“ die leider allzu bekannten und im 
Vorfeld von Steuerpraktikern artikulierten 
Bedenken wiederholen. Weitere Schwer-
punkte seines Vortrags waren die Grundsätze 
des Bundesfinanzhofs zum Vorsteuerabzug 
und die aktuelle Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs. 
Werbungskostenabzug für Aufwendungen 
eines Erststudiums, regelmäßige Arbeits-
stätte bei mehreren Betriebsstätten, Halb-
abzugsverbot, Aufteilung bei gemischten 
Auslandsreisen, Zählobjekte beim gewerb-
lichen Grundstückshandel, Gestaltungsmiss-
brauch und Gesamtplan, sowie verbilligte 
Grundstücksüberlassung im Rahmen einer 
Betriebsaufspaltung waren die Themen, 
denen sich der BFH-Richter Jürgen Brandt, 
der Kölner StB/RA Dr. Ralf Demuth, Dr. Tho-
mas Eisgruber, Ministerialrat aus München, 
und der Hannoveraner WP/StB Prof. Dr. 
Hans-Michael Korth mit Sachverstand und 
Verve widmeten. 

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist feste freie Mitarbeiterin des 
SteuerConsultants.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de

Die Steuerfachtagung tagt nunmehr traditionell in Celle.Der niedersächsische Ministerpräsident David James Mc Allister 
(CDU) war der erste Redner auf der 50. Steuerfachtagung  in Celle.
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Kanzleieinrichtung 

Regelmäßig anpassen 
Die meisten Kanzleien wachsen nach und nach. Aus der Not heraus werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Unberücksichtigt 
bleibt häufig aber, was den Arbeitsabläufen, dem Image und der Gesundheit guttut. Deshalb empfehlen Experten, die 
Büroausstattung regelmäßig erneut zu überdenken.

Moers, 12. Juli 2010, ein heftiger Sturm 
peitschte über die Stadt in Nordrhein-West-
falen hinweg. StB Klaus-Peter Schattauer und 
seine Frau waren gerade im Auto unterwegs 
als mittags um 12.05 Uhr sie der verzweifelte 
Anruf der Sekretärin sie erreichte: „Kom-
men Sie schnell ins Büro, das Dach stürzt 
ein!“ Und tatsächlich, der starke Wind hatte 
das Flachdach des grau-blau-weißen Indus-
triegebäudes in der Franz-Haniel-Straße 26 
heruntergefegt. 
Teils lag es auf den parkenden Autos, teils 
hingen einzelne Bruchstücke noch an den 
Trennwänden des Obergeschosses, in der 
die Steuerberatungskanzlei auf 190 Qua-
dratmetern untergebracht war. „Es war trau-
matisch – eine heruntergefallende Platte 
der Deckenverkleidung hatte unserer Sekre-
tärin die Nase gebrochen. Überall regnete 
es rein, die Rigipswände saugten sich voll 
Wasser und zerliefen wie zäher Zement auf 
dem Boden“, erinnert sich Karin Schattauer 
mit Schaudern. Spontan half damals ein 
Umzugsunternehmen, schnell sämtliche 
Aktenordner noch zu retten. Nichts ging 
verloren. Dennoch war dieser Sturmschaden 
eine Tragödie – und das erst wenige Monate 
nach dem letzten Umzug. 

Im ehemaligen 
Verwaltungsgebäude verwirklicht
Anlässe zur Neueinrichtung gibt es viele. 
Auch vor dem Sturmschaden ist die Kanzlei 
Schattauer bereits mehrmals umgezogen. 
Beim vorherigen Mietverhältnis hatte der 
Vermieter 2009 Eigenbedarf angemeldet. 
Neun Jahre war die Kanzlei dort ansässig 
gewesen, großzügig ausgebreitet über 300 
Quadratmeter. „Mein Mann hatte sich in dem 
ehemaligen Verwaltungsgebäude für Rohkoh-
le seinen Bürotraum verwirklicht“ erzählt die 
Ehefrau des Berufsträgers, die auch heute 
noch in der Kanzlei mitarbeitet. 
Von einem langen Gang gingen Türen zu den 
Einzelbüros ab. Alle acht Mitarbeiter inklu-
sive Auszubildende und Halbtagskräfte hat-
ten ihren eigenen Raum. Die Möbel waren 

Blumen am Arbeitsplatz 
können das Betriebskli-

ma in der Kanzlei positiv 
beeinflussen.
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hellgrau, kunststoffüberzogen und funktional 
zusammengebaut. „Im gediegenen Bespre-
chungszimmer wiederum stand ein dicker, 
dunkler Nussbaumtisch und schön gebun-
dene Fachliteratur in den Regalen“, erzählt 
die Frau des Steuerberaters. Eingerichtet 
wurde stets in Eigenregie, zusammen mit der 
Tochter und den Mitarbeitern. Bei dieser Sta-
tion wollten sie sich bewusst von den billigen 
Möbeln der Anfangsjahre trennen. 
Begonnen hatte StB Schattauer 1981 im 
heimischen Wohnzimmer. „Wir benutzten 
damals noch Telebänder mit Lochstrei-
fen, die wir per Post zur Datev schickten“, 
erinnert sich Karin Schattauer. Vier Jahre 
später kamen die ersten Angestellten und 
das erste angemietete Büro. Weitere Mitar-
beiter folgten. „Die Anmeldung waren riesen-
groß, die Altablage lag im Keller, dennoch 
platzten wir bald aus allen Nähten“, erzählt 
die Rheinländerin. 

Provisorium für ein halbes Jahr 
in engem Großraumbüro
Im Sommer 2010, nach dem Sturmschaden, 
mussten sie erneut dicht zusammenrücken. 
Für ein halbes Jahr zog die Kanzlei proviso-
risch in ein enges Großraumbüro, in dem 
lediglich ein paar Schränke als Trennwände 
dienten. Das Archiv war auf Paletten ver-
packt. „Jedes Mal, wenn wir etwas gesucht 
haben, war das ein Drama“, erinnert sich 
Karin Schattauer. Mandanten kamen wenig 
vorbei in dieser Übergangszeit. Es war ihnen 
zu unruhig, so die Verwaltungsfachfrau. 
Mittlerweile sei das Gröbste jedoch überstan-
den. Die Kanzlei ist seit Januar 2011 wieder 
in der Franz-Haniel-Straße 26 untergebracht, 
„weil der Standort perfekt ist – so viel Leben 
und Kundenverkehr“ sagt Schattauer. Die 
Räumlichkeiten liegen direkt über einem 
Fitnesscenter. 
Das Dach wurde neu gedeckt, die Wände 
sind neu hochgezogen. Der Server ist aus-
gelagert. Es gibt keine offenen Regale mehr. 
Der Eingang ist mit Blumen geschmückt, die 
geräumigen Toiletten und der repräsentative 

Besprechungsraum sind durch eine Tür vom 
restlichen Arbeitsbereich abgetrennt. Zudem 
gibt es eine kleine Küche mit Mikrowelle, 
Gefrierfach, Spülmaschine und Abstellkam-
mer. „Wir sitzen alle auf neuen Stühlen, auf 
denen man es acht Stunden aushält“, sagt 
Karin Schattauer. Die Flachbildschirme 
sind 24 Zoll groß, was rund 60 Zentime-
tern entspricht. Trotz des Traumas und den 
vielen Veränderungen sind alle Mitarbeiter, 
inklusive der Tochter Andrea, der Kanzlei 
treu geblieben. 
„Mit den Mitarbeitern steht und fällt der Erfolg 
der Kanzlei“, weiß Uwe Saller, Geschäftsfüh-
rer der Personalberatung Victoria Consul-
ting GmbH im bayerischen Forchheim. Ent-
scheidend sei, das Kanzleiumfeld attraktiv 
zu gestalten und sich auch nach außen 
authentisch zu präsentieren. Das gelingt 
nicht immer. „Der Mensch ist ein soziales 
Wesen und braucht soziale Kontakte, das 
wird im industriellen Bereich häufig vernach-
lässigt“, weiß Saller. 
Bei einer aktuellen Umfrage, die von März 
bis Juli 2011 von Delfinet – einem Steuerbe-
raternetzwerk – unter mehr als 400 Mitar-
beitern aus zirka 50 Kanzleien durchgeführt 
wurde, – wünschten sich 75 Prozent ein Zwei-
Personen-Zimmer im Büro. Niemand wollte 
unbedingt alleine sitzen. 
Auch das Angebot eines Heimarbeitsplatzes 
wurde zwar von 16 Prozent als unbedingt 
erforderlich und von 63 Prozent als ange-
nehm empfunden. Von 21 Prozent wurde 
das Arbeiten von zu Hause aus überraschen-
derweise jedoch nicht gewünscht, so Saller. 
„Mitarbeiter beklagen sich heutzutage eher, 
vom Informationsfluss abgeschnitten zu sein 
und zu vereinsamen“, erzählt der Personal-
experte. 
Auch einer Vollzeitkraft wäre es lieber, wenn 
ein bis zwei weitere Kollegen ganztags anwe-
send wären, was bei Kanzleien, die mit vielen 
Halbtagskräften arbeiten, nicht immer der 
Fall ist. Nahezu 100 Prozent der Befragten 
sagten, dass es extrem wichtig sei, sich 
gegenseitig fachlich zu unterstützen und 
neben der Arbeit die sozialen Kontakte zu 
den Kollegen zu pflegen. 
Zu enge, laute Arbeitsplätze wiederum füh-
ren ebenfalls zu Stress und Frust. Die alt-
eingesessene Kanzlei Schnitzler & Partner 
in Mönchengladbach beispielsweise hatte ein 
Großraumbüro, das lange Zeit nur durch ein 
paar Möbel vom quirligen Empfang getrennt 
war. „Die vielen ankommenden Telefonate 
störten sehr“, erinnert sich StB Andreas Bart-
kowski, einer der Partner. Durch eine neu 
eingezogene Wand mit Glastür sei es nun 
wesentlich ruhiger geworden, was von den 30 
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Festangestellten begrüßt wurde. „Ruhe zum 
Arbeiten ist die Nummer eins der Mitarbei-
terwünsche“, weiß Personalberater Saller. Er 
empfiehlt, auch stille Stunden einzuführen, in 
denen der Sachbearbeiter oder Berufsträger 
nicht gestört werden sollte. „Das kann durch 
ein Schild mit der Aufschrift „Bitte nicht stö-
ren“ oder durch den Rückzug in ein separates 
Büro geschehen“, sagt Saller.
Was ebenfalls gewünscht wird, sind Sozial-
räume, wo gegessen werden kann und manch-
mal auch kleine Besprechungen abgehalten 
werden. „Die sind oft viel effizienter als die 
offiziellen Besprechungen“, weiß Saller aus 
eigenen Erfahrungen. 
Er selbst untersagt das Essen am Schreib-
tisch. „Wir sind verpflichtet, Pausen zu 
machen“, meint der Personalexperte. Es 
geht darum, einmal aufzustehen, den Raum 
zu wechseln, sich zu bewegen und den Kopf 
frei zu machen. 

Sozialraum mit Kanapee,
Stehregal und Theke
In der Kanzlei Schnitzler & Partner gibt es in 
der dritten Etage einen Sozialraum mit dun-
kelbrauner Lederkombination, Stehregal und 
einer Theke. „Dort wird morgens zwischen 
9.00 und 9.20 Uhr gemeinsam gefrühstückt“, 
erzählt StB Bartkowski. Die kleine Küche mit 
Mikrowelle und Geschirrspüler wird auch 
mittags genutzt. 
Insgesamt ist der 48-jährige zufrieden mit der 
Kanzleiausstattung: Alle Schreibtischstühle 
sind schwebend gelagert, eine Mitarbeiterin 
arbeitet wegen eines starken Rückenleidens 
an einem hochfahrbaren Schreibtisch, und 
der Wartebereich am Empfang ist seit letz-
tem Jahr neu gestaltet und mit Schnittblumen 
geschmückt. „Jeder Besucher und Neuman-
dant lobt zunächst das ansprechende Ambi-
ente“, erzählt StB Bartkowski. 
Von dem neuen, großzügigen Holzanbau im 
Untergeschoss führt eine Glastür zum liebe-
voll angelegten Innenhof mit künstlichem 
Bächlein, Gartenteich, viel Grün und einer 
gemütlichen Holzbank. Die königsblauen 
Fensterrahmen bilden einen auffallenden 
Kontrast zu dieser Oase. „Das Blau im Anbau 
ist unser Bürofarbe, die einen hohen Wieder-
erkennungswert hat und auch auf unseren 
Tragetaschen, dem Briefpapier, den Notiz-
blöcken und der Jahresabschlussmappe zu 
finden ist“, erklärt StB Bartkowski. Nur eines 
missfällt ihm: „Wir haben keinen separaten 
Besprechungsraum.“ 
Lediglich im Büro des Seniorpartners StB 
Hubert Schnitzler steht ein Konferenztisch 
für acht Personen. An anderthalb Tagen pro 
Woche arbeitet der 62-Jährige deshalb zu 
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Hause und stellt seinen Raum zur freien 
Verfügung. Alle größeren Besprechungs-
termine müssen entsprechend koordiniert 
werden. Eine alternative Lösung ist bereits 
angedacht. „Wir haben das Vorkaufsrecht 
für zwei Wohnungen hier im Haus, in dem 
zurzeit noch zwei ältere Damen wohnen“, 
sagt StB Bartkowski. „Dass ein Senior im 
größten Büro sitzt, sind typische Insignien 
der Macht“, meint Manfred Just, Geschäfts-
führer des Just-Instituts für Gesundheit und 
Management im bayerischen Forchheim. Der 
Sport- und Wirtschaftswissenschaftler spricht 
sich jedoch auch gegen jegliche Uniformität 
aus. Vielmehr sollte eine Büroeinrichtung 
nach den individuellen Bedürfnissen der 
Menschen ausgerichtet werden. „Wichtig ist 
Bewegung, eine Bein- und Rückenfreiheit 
sowie sich bei der Arbeit nicht zu verdrehen“, 
so der Ergonomieberater. 
Ein höhenverstellbarer Tisch koste auch 
nicht mehr als eine Eckkombination. Ohne-
hin sollte man für seinen Biorhythmus, laut 
Just, einmal pro Stunde, spätestens aber alle 
90 Minuten kurz aufstehen, ins Grüne schau-
en, ein Glas Wasser trinken, sich räkeln und 
strecken und ein Schwätzchen halten. 
Dadurch werden die Augen entspannt, der 
Flüssigkeitshaushalt aufgefüllt und die zwi-
schenmenschlichen Kontakte gepflegt, so 
Just. „Die vermeintlich fleißigen Mitarbeiter, 
die gute Arbeit liefern, aber keine regelmä-

ßigen Pausen einplanen, machen sich auf 
Dauer kaputt“, weiß der Ergonomiebera-
ter. Der Mensch sei, laut Just, gebaut, um 
20 Kilometer am Tag zu gehen. Durch die 
permanente Bildschirmarbeit, so seine 
Erklärung, mutiere er allerdings vom „Bewe-
gungs-“ zum „Steiftier“. 

Wechsel zwischen sitzenden und 
stehenden Tätigkeiten empfohlen
Um einseitigen Belastungen und Haltungs-
schäden vorzubeugen, empfiehlt auch Barba-
ra Schwaibold vom Verband Büro-, Sitz- und 
Objektmöbel e.V. (BSO) mit Sitz in Wiesbaden 
das sogenannte „dynamische Sitzen“ sowie 
den Wechsel zwischen sitzenden und stehen-
den Tätigkeiten. Wie die aktuelle BSO-Stu-
die 2011 zeigt, bieten zwar 72 Prozent aller 
befragten Unternehmen einzelnen Beschäf-
tigten bereits die Möglichkeit, zeitweise im 
Stehen zu arbeiten. Nach Hochrechnungen 
liegt der Anteil der Büroarbeitsplätze, 
die mit einem Sitz-Steh-Arbeitstisch ausge-
stattet sind, insgesamt jedoch nur bei zirka 
zwölf Prozent. 
Besser sieht es bei der Qualität der Büro-
drehstühle aus. Laut der Studie haben 95,4 
Prozent aller Unternehmen Stühle, die dyna-
misches Sitzen zulassen. Allerdings setzen 
kleinere Unternehmen oft Produkte mit 
einfacherer, preisgünstigerer Mechanik ein, 
die nicht das gesamte Spektrum der Vorteile 

dynamischen Sitzens beinhalten. Nur 19,7 
Prozent aller Befragten haben ausschließlich 
Drehstühle mit einer Synchronmechanik, die 
sich fast vollständig dem natürlichen Bewe-
gungsablauf des menschlichen Körpers 
anpassen können. 
„Die besten Tipps zu den verschiedenen 
Arbeits- und Hilfsmitteln zum gesundheits-
förderlichen Büro nützen überhaupt nichts, 
wenn sie nicht eingehalten werden und die 
Schreibtische, Zugangs- und Fluchtwege 
nach kurzer Zeit wieder zugebaut sind“, 
sagt Schwaibold. Sie weiß, dass sich Unter-
nehmer zum Zeitpunkt der Neueinrichtung 
immer viel Mühe geben, um alles richtig
 auszustatten. Mit der Zeit verschlechtert 
sich die Bürosituation Stück für Stück jedoch 
wieder durch viele Veränderungen. „Man 
kann nur an die Arbeitgeber appellieren, sich 
nicht mit solchen Verhältnissen abzufinden“, 
sagt Schwaibold.
Besonders im Brandfall könne Sperrigkeit 
durchaus gefährlich werden. Es gibt, laut 
der Verbandssprecherin, aber auch Archi-
tekten, die von Anfang an nur optikoptimierte 
Referenzprojekte kreieren und dabei wich-
tige Sicherheits- und Gesundheitsvorgaben 
missachten. 
Deshalb bietet der Verband zusammen mit 
fünf weiteren Organisationen ein Qualitäts-
siegel für Möbel und eine Zertifizierung für 
Einrichtungsberater an. 

Ab 50 mehr Licht
Allgemeine Normenvorgaben, was die Licht- und Luft-
feuchtigkeitsverhältnisse, die Größe des Schreibtisches 
sowie alle weiteren Empfehlungen zur gesundheitsförder-
lichen Büroeinrichtung betrifft, veröffentlicht der Verband 
Büro-, Sitz,- und Objektmöbel e.V. stets aktuell auf seiner 
Homepage.

1.    Für die Beleuchtung beispielsweise nennt der Verband 500 Lux 
als durchschnittlichen Maßstab. Ab einem Alter von 50 Jahren 
sollte die Beleuchtung dann auf 750 Lux erhöht werden.

2.    Mit mehreren Bildschirmen wird produktiver gearbeitet, weil 
es die Möglichkeit bietet, mehrere Dokumente gleichzeitig im 
Blick zu haben. Das Gleiche gilt für einen 28-Zoll-Monitor, der 
eine Bilddiagonale von zirka 71 Zentimeter misst.

3.    Bei größeren Büroeinheiten ist es ratsam, einen Einrichtungs-
berater hinzuzuziehen, der die Klimatisierung, Akustik und 
Lichtverhältnisse richtig ausrichten kann. Es ist auch immer 

klug, Mitarbeiter mit einzubeziehen, besonders wenn sie auffal-
lend groß, klein, schwer oder körperlich eingeschränkt sind.

4.    Kollegen sollten möglichst nach Fachgebieten zusammen-
gesetzt werden. Das Alter wiederum spiele keine Rolle. Es sei 
sogar förderlich, Generationen miteinander zu mischen.
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Es ist doch alles vorhanden. In der Bibliothek 
stehen Bücher und Zeitschriften, den Rest 
sucht man in Online-Datenbanken. „Diese 
Haltung ist noch weitverbreitet. Der Mehrwert 
von Wissensmanagement wird derzeit noch 
unterschätzt“, sagt StB Stefan Groß, Partner 
in der Münchner Kanzlei Peters, Schönber-
ger & Partner (PSP), die rund 100 Mitarbeiter 
beschäftigt. Dabei gehe es darum, das Wissen 
und die Erfahrung der Mitarbeiter zu bündeln 
und für die Sozietät transparent zu machen. 
In den Köpfen und auf Papier in Schubladen 
nutzt es einer Kanzlei langfristig wenig. 
So hat sich Wissensmanagement zu einem 
viel zitierten Schlagwort in der Fachliteratur, 
auf Seminaren und in Vorträgen entwickelt. 
Doch was steckt für den Kanzleialltag wirk-
lich dahinter? 

Aufteilung in kanzleiinternen 
und -externen Bereich
Das Thema lässt sich in die kanzleiinternen 
Bereiche Dokumenten-, Qualitäts- und Pro-
zessmanagement aufteilen, nach außen wird 
die Mandantenpflege auch Customer Rela-
tionship Management (CRM) genannt. „Das 
Thema Wissensmanagement führen viele 
auf den Lippen, aber damit ist es bei den 

Wissensmanagement 

Raus aus den Köpfen,
rein ins System 
Am Thema Wissensmanagement führt in Kanzleien kein Weg vorbei, nur so lassen sich die Beratungsqualität und damit auch 
der Umsatz steigern. Doch es gibt Vorbehalte, weil die Systeme erst mal Zeit und Geld kosten. Außerdem müssen Mitarbeiter mit 
gewohnten Arbeitsabläufen brechen – diese Widerstände zu überwinden ist nicht einfach, aber unumgänglich.

kleineren und mittleren Kanzleien noch sehr 
schlecht bestellt. Bei den großen internatio-
nalen Kanzleien wird verstärkt auf Kollabora-
tions- und Dokumentenmanagement-systeme 
gesetzt. Aber von einem echten Wissensma-
nagement sind wir auch hier noch weit ent-
fernt“, fasst Dr. Ulrich Kampffmeyer seine 
Erfahrung zusammen. Er berät mit seinem 
Hamburger Unternehmen Project Consult 
Steuerkanzleien zu diesem Thema.
Wissensmanagement ist auch ein Tech-
nikthema, denn spezielle Software kann 
Abläufe und Wissen transparent machen. 
Hier tummeln sich etliche Anbieter, doch für 
eine Kanzlei macht es Sinn, eine derartige 
Lösung eng an die vorhandene IT-Landschaft 
anzubinden. 
Bei PSP setzt man bereits seit 2000 auf das 
CRM-Tool Lexor des österreichischen Anbie-
ters LSP. Vorhandene, aber auch potenzielle 
Mandanten stehen im Mittelpunkt der daten-
bankgestützten Kanzleiverwaltungs-Software. 
2009 kam das Dokumentenmanagementpro-
gramm Lobo DMS hinzu, für das eigens eine 
Schnittstelle zu Lexor programmiert wurde. 
Heute liegen das Wissen der Mitarbeiter sowie 
die Informationen aus externen Datenbanken 
zentral an einer Stelle. „Wir haben das System 
so einfach gehalten, dass man ein Thema ledig-
lich einer Gliederungsebene zuordnet und mit 
wenigen Schlagworten versieht“, beschreibt 
Groß die Lösung. 
Damit ist bereits eine Volltextsuche, wie man 
sie aus Suchmaschinen wie Google gewohnt 
ist, möglich. „Ein Mitarbeiter gibt ‚Doppelbe-
steuerungsabkommen D/CH‘ ein und erhält 
sämtliche Treffer, die zeitlich sortiert werden 
können“, sagt Groß, dessen Kanzlei auf Fami-
ly Office, Corporate Finance und IT-Beratung 
ausgerichtet ist.
Bei PSP stand zu Beginn die Frage im Raum 
„Was soll das System leisten?“ Zuerst wurde 
ein Pflichtenheft für das Wissensmanage-

ment erstellt und dann fiel die Entscheidung 
für eine Software. 
Den Weg empfiehlt auch Berater Dr. Kampff-
meyer: „Es geht zunächst darum, die Ziele 
genau zu definieren und sich die Verän-
derungen bewusst zu machen, wenn man 
verstärkt auf elektronische Bearbeitung und 
die papierarme Kanzlei umstellen will. Lieb 
gewordene Traditionen, wie das Diktieren 
oder das Redigieren auf Papier, verändern 
sich, fallen vielleicht ganz weg. Natürlich 
muss man sich auch ansehen, wie es mit der 
Einbindung der Mandanten steht: Wird für sie 
noch Papier bedruckt oder will man gemein-
sam in einem virtuellen Gesprächsraum 
mit elektronischen Dokumenten arbeiten? 
Wissensmanagement zielt aber eher auf die 
interne Erschließung von Informationen und 
stellt so eigentlich erst den nächsten Schritt 
nach der Einführung von elektronischem 
Dokumentenmanagement dar.“

Widerstände in der Kanzlei 
sind häufig vorhanden
Häufig stößt man auf Widerstände in Kanz-
leien, sei es, weil Herrschaftswissen aufgelöst 
wird, man mit bisherigen Arbeitsgewohn-
heiten bricht oder aufgrund von Technolo-
giefeindlichkeit. „Manche Menschen sehen in 
jeder Form der Reglementierung einen unnö-
tigen Zuwachs an Verwaltungsaufwand, was 
zu Vorbehalten führen kann. Doch eine ein-
fache Gegenüberstellung von Aufwand und 
Nutzen macht den Sinn beim Qualitäts- und 
Wissensmanagement schnell deutlich“, sagt 
Richard Luthardt, Leiter Strategieberatung 
bei der Datev eG in Nürnberg. 
Doch um erfolgreich zu sein, müssen Dienst-
leister daran arbeiten, die Qualität ihrer Bera-
tung zu verbessern und diese Qualität auch 
den Mandanten aufzuzeigen. „Schließlich 
ist der Zusammenhang zwischen Qualität 
und Profitabilität in der Dienstleistungs-
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branche in etwa doppelt so hoch wie in der 
Sachgüterindustrie. Qualitäts- und Wissens-
management bieten hier gute Ansätze“, ist 
Luthardt überzeugt. 

Datev bietet mehrere Lösungen in 
Sachen Wissensmanagement
Für den Themenkomplex bietet die Datev 
mehrere Programme an. Das Qualitätsma-
nagementsystem Pro Check unterstützt 
dabei, die Arbeitsabläufe in der Kanzlei dar-
zustellen, sie allen Mitarbeitern zugänglich 
zu machen und so ein kanzleiindividuelles 
Qualitätsmanagementsystem aufzubauen. 
Für die Verwaltung von Wissen in Form von 
Dokumenten sorgt Datev DMS. 
Ergänzend sorgt die E-Mail-Archivierung 
des Nürnberger Kanzlei-Software-Anbieters 
dafür, dass alle Informationen aus dem 
E-Mail-Verkehr der Kanzlei vorschriftsmäßig 
archiviert sind. Zudem ermöglicht es, diese 
in das Dokumentenmanagementsystem ein-
zubinden. 
Für das Management des Fachwissens ste-
hen die Datev Lexinform-Datenbanken zur 
Verfügung. Sie lassen sich lokal installieren, 
können aber auch in Form von Miet-Software 
(Application Service Providing, ASP) im 
Datev-Rechenzentrum betrieben werden. 
Auch bei der Haufe Business Line hat der 

Kunde die Wahl zwischen einer lokal instal-
lierten Variante und einer Miet-Software-
Lösung, bei der alle Daten in einem banken-
sicheren Rechenzentrum in Deutschland 
liegen. Der Funktionsumfang reicht von 
einer semantischen Suchmaschine über 
gemeinsame Dokumentenverwaltung und 
Publikation von Dokumenten bis hin zu Pro-
grammen, die das gemeinsame Bearbeiten 
von Dokumenten zulassen. „So komplex sich 
das anhören mag, das Tempo einer Umset-
zung in der Kanzlei, hängt im Wesentlichen 
von der ‚Entscheidungsfreudigkeit‘ des Chefs 
ab“, so Michael Kienzler, Senior Produktma-
nager Business Line bei Haufe. Kienzler wei-
ter: „Die eigentliche technische Umsetzung 
ist in der Regel innerhalb von zwei Tagen mit 
unserem System erledigt. Hinzuzurechnen 
ist ein halber Arbeitstag für die Schulung 
der Mitarbeiter die redaktionelle Aufgaben 
wahrnehmen wollen.“
„Eine kurze Einführungszeit, einfache Pfle-
ge und Aktualisierung sowie die Akzeptanz 
der Lösung bei den Mitarbeitern sind die 
wichtigsten Entscheidungsfaktoren. Wis-
sensmanagement muss helfen und den All-
tag erleichtern, der Aufwand für die Pflege 
des Systems muss überschaubar sein“, sagt 
Chris tine Munker von HMD Software aus 
dem bayerischen Andechs. Entsprechend 

wurde die HMD-Organisationsplattform 
Cockpit Pro am Tagesablauf einer typischen 
Steuerkanzlei ausgerichtet. 
Die Sammlung von Wissen ist dabei durch 
ein integriertes Vorschlagwesen so umge-
setzt, dass jeder Sachbearbeiter schnell und 
einfach sein Fachwissen in die Wissensba-
sis einfließen lassen kann. Der Zugriff auf 
aktuelle Informationen und Recherchedienste 
erfolgt über die Internet-Plattform My HMD. 
Hier habe sich insbesondere der Zugriff auf 
die ETL Steuerrecht Expertendatenbank als 
wertvolle Hilfe in der täglichen Arbeit der 
Kunden erwiesen, so Munker. 

Schrittweise Einführung 
empfehlenswert
Schritt für Schritt sollte das Wissensmanage-
ment in einer Kanzlei eingeführt werden. 
„Jeder Schritt sollte mit greifbarem Nutzen 
für die Beteiligten abgeschlossen werden. 
Damit wächst die Bereitschaft für den nächs-
ten Schritt. Man sollte daher gar nicht erst 
sagen: ‚Das dauert jetzt zwei Jahre, dann ist 
es eingeführt und bringt uns etwas.‘ Da hat 
doch schon keiner mehr Lust“, bringt es Ale-
xander Koschier, Bereichsleiter Marketing & 
Sales bei Agenda aus dem bayerischen Rosen-
heim, auf den Punkt. Agenda-Software bietet 
einen zentralen Zugriff auf die Mandanten-

Zwar ist der Nutzen von Wis-
sensmanagementsystemen 
unumstritten, doch gilt es, die 
Mitarbeiter bei der Einführung 
einzubinden.
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akte sowie, mithilfe eines integrierten Doku-
mentenmanagementsystems, auf sämtliche 
Dokumente. Außerdem sind die gängigen 
externen Steuer- und Wirtschaftsrechtsda-
tenbanken eingebunden. 
Nach der Anfangseuphorie besteht die große 
Kunst darin, die Mitarbeiter zur kontinuier-
lichen Datenpflege zu motivieren. Die Kanz-
leileitung sollte mit gutem Beispiel voran-
gehen. Ein Teil der Arbeitszeit muss für die 
Dateneingabe vorbehalten sein, und beson-
ders fleißige Mitarbeiter können mit Weiter-
bildungen zu diesem Themenfeld belohnt 
werden. Monetäre Anreize sind ebenfalls 
denkbar, verlieren aber mit der Zeit ihren 
Reiz und ihre Wirkung.

Kanzleien scheuen finanziellen 
und personellen Aufwand
Etliche Kanzleien scheuen den finanziellen 
und personellen Aufwand bei der Einführung 
derartiger Systeme. „Da aber unsere Wissens-
managementsysteme in der Regel bereits in 
der Software fest integriert sind, sind diese 
Aspekte tatsächlich nur von untergeordneter 
Bedeutung“, sagt Martin Barth, Marketing-
verantwortlicher bei Stollfuß Medien in Bonn: 
„Die Erfahrungen zeigen, dass bei einer pro-
fessionellen Aneignung der zur Verfügung 
stehenden Module komplexe Sachverhalte 
umfassender und für den Mandanten zufrie-
denstellender bearbeitet werden können und 
somit eine Optimierung der gesamten Kanz-
leiarbeit zur Folge haben.“ 
Bei Stollfuß zählen die eigene Software als 
auch eigene Online-Fachportale und -Fach-

datenbanken zu den Wissensmanagement-
modulen. Stotax First, das Steuerrecht-Fach-
portal, liefert die Grundlage zur weiteren Ver-
arbeitung und ermöglicht es, wichtige Infor-
mationen von außen in das Unternehmen zu 
transferieren. Die Software-Komplettlösung 
Stotax Kanzlei für Steuerberater und bera-
tende Berufe wird sowohl lokal als auch als 
Server-Lösung (ASP) angeboten. Hier finden 
Kunden Hilfestellungen zur Verarbeitung der 
erworbenen Informationen mithilfe des Doku-
mentenmanagementsystems (DMS) und des 
Qualitätsmanagementsystems sowie der Ana-

lyse-Tools. Bei Addison bildet die vorgangs-
orientierte Lösung Prozesse einer Kanzlei 
ab. Damit ist die Software das Rückgrat einer 
Prozessdokumentation, standardisierte Pro-
zesse sollen das Prozesswissen der Kanzlei 
direkt mit der Software verbinden. „Es wird 
so sein, dass zunehmend mehr der Inhalt ‚an 
der Stelle‘ anzubieten ist, wo er benötigt wird. 
Software kann ‚erkennen‘ wo wir im Prozess 
stehen und bei der Navigation zu diesem 
Content helfen“, sagt Ralf Kurka, Geschäfts-
führer von Addison Software und Service 
aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg. 
Dokumente, die von einer lokalen Lösung 
bereitgestellt werden, und online bereitge-
stellte Inhalte direkt in die Software zu inte-
grieren und zu verbreiten, wird zunehmend 
ein Ausstattungsmerkmal der Kanzlei-Soft-
ware sein.
Der Trend der nächsten Jahre geht einerseits 
zu integrierten Kanzleilösungen, die bereits 
elektronisches Dokumentenmanagement, 
Workflow, Wikis, Archivierung und vieles 
mehr mitbringen, ist Berater Dr. Kampff-
meyer überzeugt. „Aber auch hier ändert 
sich besonders durch das Thema Mobilität 
mit Smartphones und Tablet-PC die Welt. Für 
Letztere fehlt aber häufig noch die Sicherheit, 
sodass sich hier für Kanzleien eine Schere 
zwischen der allgegenwärtigen Kommunika-
tion und Informationsnutzung einerseits und 
den Sicherheits- und Vertraulichkeitsanforde-
rungen andererseits auftut. Man kann aber 
schon bei sehr großen US-amerikanischen 
Kanzleien sehen, dass hier der Zug voll 
in Richtung elektronische Welt abgeht“, sagt 
Dr. Kampffmeyer.

Mitarbeiter mit Tablet-PC 
beim Mandanten
Bei PSP in München ist dieser Schritt derzeit 
in der Umsetzung. „Mitarbeiter ziehen sich 
die Mandantenakten künftig auf den Tablet-
PC und gehen damit zum Termin. Über eine 
Online-Verbindung haben sie Zugriff auf 
sämtliche Datenbanken, falls mal ein Urteil 
oder ein Gesetzestext nachgeschlagen wer-
den muss“, berichtet Stefan Groß. 
Mit dem Einsatz der Tablet-PC habe man so 
lange gewartet, bis eine geeignete Sicher-
heitslösung für die vertraulichen Daten 
gefunden wurde. Die erste Zwischenbilanz 
fällt durchweg positiv aus: „Die Mandanten 
finden es gut und sehen, wir sind technisch 
auf der Höhe der Zeit“, sagt Stefan Groß. Der 
Münchner weiter: „Dabei sind wir erst am 
Anfang, bald werden etwa auch Kanzlei-Wikis 
Einzug in das Kanzleiwissensmanagement 
halten und althergebrachte Intranet-Lösungen 
modernisieren.“

»  Sechs Schritte zur Lösung

Die Einführung eines Wissens-
managementssystems sollte 
sorgfältig geplant werden.

1.  Pflichtenheft erstellen und Ziele der Kanzlei 
definieren.

2.  Internes und externes Wissen elektronisch 
aufbereiten beziehungsweise bündeln.

3.  Passende Lösungen zur Kanzlei-Software 
auswählen.

4.  Wissen im System bündeln und transparent 
machen.

5.  Mitarbeiter schulen und motivieren: Mehr-
wert der Lösung aufzeigen.

6.  Kontinuierliche Datenpflege vorleben 
beziehungsweise belohnen.

Ein funktionierendes Wissensmanagementsystem 
muss im Kanzleialltag ständig gepflegt werden.
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Nachrichten KANZLEI & PERSÖNLICHES

Fachzeitschrift 
fürs I-Pad
Die Haufe-Gruppe präsentiert Anfang November „Steuer 1“ 
als erstes multimediales Magazin für das Internet und das 
Apple I-Pad. Damit können Nutzer von den Vorzügen einer 
klassischen Fachzeitschrift und der digitalen Aufbereitung 
für das Internet und das Apple I-Pad profitieren. 

Zehn Millionen 
Deutsche arbeiten Teilzeit
Stark zugenommen hat die Zahl der Teilzeitarbeiter seit dem Jahr 2000. 
Allein unter den Männern hat sich die Quote seitdem verdoppelt.

Teilzeitarbeit boomt in Deutschland seit gut zehn Jahren – und zwar stärker 
als in den meisten anderen europäischen Ländern. Dies ist das Ergebnis einer 
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW/Berlin), die am 
19. Oktober veröffentlicht wurde.
Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten nahm zwischen 2000 und 2010 nahm hier-
zulande um drei Millionen auf insgesamt rund zehn Millionen zu. Folglich 
stieg der Anteil von 19 auf 26 Prozent aller registrierten Erwerbstätigen. Auch 
der EU-Durchschnitt bei der Teilzeitarbeit ist gestiegen, liegt aber „nur“ bei 
19 Prozent – gegenüber rund 16 Prozent im Jahr 2000.
Jeder fünfte Betroffene gab an, nur mangels einer Vollzeitstelle Teilzeit zu 
arbeiten. Ein Viertel der Teilzeitjobber würde gern länger arbeiten. Als Haupt-
gründe für die Teilzeittätigkeit wurden, neben fehlenden Vollzeitstellen, die 
Betreuung von Kindern oder Pflegebedürftigen sowie Ausbildung genannt. 
Bei Frauen liegt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten aktuell bei 45 Prozent, 
bei Männern bei zehn Prozent. Deren Quote hat sich dem Bericht zufolge in 
den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.

Mit „Steuer 1“ verknüpft die Haufe-Gruppe 
(in der auch der SteuerConsultant erscheint) 
die klassische Fachzeitschrift und digitale 
Anwendungen miteinander: Ob als Anwen-
dung im Internet oder als App für das Apple 
I-Pad – die Fachbeiträge zu den steuerlichen 
Themen, sogenannte „Brennpunktthemen“,  
sind direkt mit detaillierten Informationen 
und Arbeitshilfen verknüpft. Die Infos stellt 
die in Steuer 1 integrierte Steuerrechtsda-
tenbank „Steuer Office 1“ zur Verfügung, die 
täglich aktualisiert wird.
Mit „Steuer 1“ will die Haufe-Gruppe monat-
lich Antworten auf die zunehmende Informa-
tionsflut, neue Wege der Wissensbeschaffung 

und die zunehmende Mobilität der Steuerpro-
fis geben. Das neue Angebot, so der Freibur-
ger Fachverlag, versteht sich als Ergänzung 
zu einer großen Steuerrechtsdatenbank und 
ersetzt bisherige Zeitschriftenangebote, die 
es für Steuerberater zu kaufen gibt.
Zielgruppe sind Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer, deren Mitarbeiter und Unternehmen. 
Das Gesamtpaket aus Web-Magazin, der für 
das Apple I-Pad optimierten Version und der 
Datenbank „Haufe Steuer Office 1“ ist, vorbe-
haltlich einer fristgerechten Freigabe der App 
durch Apple, Anfang November verfügbar 
und kostet monatlich 7,80 Euro. Mehr unter 
www.steuer-eins.de.

Termine

Steuerrecht 

15. November in Oldenburg, 
16. November in Hannover
Steuerliche Überlegungen 
zum Jahresende
•  Teilnahmegebühr: 140 Euro 
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Niedersachsen Sachsen-Anhalt
•  Telefon: 05 11 / 30 76 20

16. November, 15.00 Uhr, unter 
www.online-training-plus.de
Lohn & Gehalt 2012
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro 
•  Veranstalter: 

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
•  Telefon: 01 80 / 5 55 57 03

23. November, 15.00 Uhr, unter 
www.online-training-plus.de
Steueränderungen 2012 - 
Ihr persönlicher Steuercheck-up
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro 
•  Veranstalter: 

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
•  Telefon: 01 80 / 5 55 57 03

Management 

10. November in Dortmund
Mandanten in Kreditgesprächen 
erfolgreich begleiten
•  Teilnahmegebühr: 220 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Westfalen-Lippe
•  Telefon: 02 51 / 5 35 86 20
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Der nächste SteuerConsultant 
erscheint am 02.12.2011

Ihre Anzeige in unserer Rubrik

Karriere 
& Kontakte 

Schon ab 350 Euro!

» Anzeigen-Hotline 09 31 / 27 91 451

  Stellenangebote und -gesuche
  Fachliteratur für Finanz- und Steuerexperten
  Seminare an Akademien und Fachschulen
  Kooperationen/Geschäftsbeziehungen
  An- und Verkauf von Kanzleien

Platzierung.indd   1 21.10.2011   16:00:07

Der Entscheider-Channel für Steuerexperten.
Zielsichere B2B-Kommunikation an Fach- und Führungskräfte. 

Buchen Sie online, print oder crossmedial.

Achtung! Spitze Zielgruppe!

Mediainformationen unter: Tel. 0931 2791-770 oder

www.haufe.de/mediacenter



Anzeigen KARRIERE & KONTAKTE

KOMBINIERTER LEHRGANG
zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2012

Erlangen Sie neben dem Beruf in unserem Sams-

tagslehrgang kompaktes Wissen der wichtigsten 

Steuerrechtsgebiete. 

Der anschließende verkürzte Vollzeitlehrgang führt 

Sie dann in nur 10 Wochen zielgerichtet zur 

Prüfungsreife.

SAMSTAGSLEHRGANG 
29.10.2011 - 24.03.2012

inklusive zwei Prüfungsklausuren

VERKÜRZTER VOLLZEITLEHRGANG
02.07.2012 - 12.09.2012

inklusive 20 Prüfungsklausuren auf Examensniveau

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei 
Ihre Informationsbroschüre zum

Kombinierter Lehrgang

Fernlehrgang

Steuerberater-Lehrgang

Am Erhalt des AWS-Newsletters bin ich interessiert

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

E-Mail Adresse

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG

ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL

TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610

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

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

+++ SCHWIMMEN KANN JEDER – STEUERN NICHT +++ WWW.AWS-ONLINE.DE +++ IHR ERSTER SCHRITT ZUM STB - EXAMEN +++
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Die einen freuen sich wie verrückt, wenn 
sie im Dezember die ersten Päckchen per 
Post oder persönlich erhalten, andere öffnen 
diese mit einem prüfenden Blick. Steuer-
berater haben mit ihren Mandanten meist 
langjährige Beziehungen, das sind auch 
viele gemeinsame Feiertage. Wie Sie Ihren 
Mandanten zur stillen Zeit Freude bereiten 
können, möchte ich Ihnen an dieser Stelle 
gerne zeigen.
Es gibt eine Vielzahl an Geschenkmöglich-
keiten, wahrscheinlich haben Sie sogar 
schon Kugelschreiber, Haftnotizzettel und 
vieles mehr in Ihrem eigenen Kanzleide-
sign bestellt. Diese kleinen Geschenke sind 
perfekt für zwischendurch, damit können 
Sie Mandanten schnell aushelfen etwas zu 
notieren, oder bei Vorträgen ein praktisches 
Werbegeschenk verteilen. Wer Mandanten 
aber zu den Feiertagen wirklich eine Freude 
bereiten möchte, braucht bessere Ideen.
Eine gute Beziehung muss gepflegt werden, 
deshalb sollten Sie gegenüber Ihren Man-
danten hellhörig bleiben, wenn diese Ihnen, 
neben der Beratung, etwas über Ihre Freizeit-
aktivitäten erzählen. 
Das letzte Golfturnier war für Ihren Man-
danten ein großer Erfolg? – Perfekt, über-
raschen Sie ihn zu Weihnachten doch ganz 
einfach mit einem Golfball mit aufgedruck-
tem Kanzleilogo, das ist ein hochwertiges, 
brauchbares Geschenk. Apropos Etikette, 

verwöhnen Sie Weinliebhaber doch einfach 
mit einem edlen Tropfen und lassen Sie Ihr 
Kanzleilogo auf das Etikett der Flasche dru-
cken, das ist originell und persönlich. 
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass manche 
Ihrer Mandanten Ihre Unterlagen in einer 
Tüte herumtragen? Da würde sich doch 
wunderbar eine Umhängetasche als nette 
und praktische Geschenkidee eignen. Eine 
dezent gestaltete Tragetasche mit einem 
kleinen Kanzleilogo beziehungsweise ein 
originelles Design macht Lust darauf, die 
Kanzleitasche gerne im Alltag zu verwen-
den. Der positive Nebeneffekt, Ihr Mandant 
denkt gerne einmal öfter an Sie und trägt Ihre 
Werbung nach außen.

Steuerinfo als Nachschlagewerk 
eine Überlegung wert
Auch ein Nachschlagewerk, das jährlich 
aktualisiert wird, bietet sich als brauch-
bares Geschenk an, Sie können dieses auch 
in Ihrem Kanzleidesign gestalten, und es 
lässt sich sehr gut per Post versenden. Die 
Steuerinfo beispielsweise ist ein kleines 
Druckwerk für Mandanten, in dem alle rele-
vanten Informationen und Tipps zum Thema 
Steuern überschaubar präsentiert werden 
und Ihren Mandanten das ganze Jahr über 
einen Nutzen bietet. 
Neben den gedruckten Weihnachtskarten 
können Sie auch per Newsletter ganz einfach 
nette Weihnachtsgrüße vor den Feiertagen an 
Ihre Mandanten und Partner versenden. Ein 
Newsletter-System ist das ganze Jahr über 
praktisch, denn damit können Sie relevante 
Informationen aus Ihrer Kanzlei oder Ihrem 
Fachgebiet unkompliziert an Ihre Mandanten 
kommunizieren oder aber auch Geburtstags-
glückwünsche in Ihrem Kanzleidesign ver-
senden. Sie können aber auch monatlich Ihre 
Steuer-News an Mandanten versenden und 
dieses Abonnement einfach zu Weihnachten 
verschenken.
Achten Sie darauf, Ihre Mandanten möglichst 
gleich zu behandeln. Schließlich können Sie 
in eine unangenehme Situation geraten, wenn 
Sie jemanden eine Karte und ein Geschenk 

Mandantengeschenke

Passen muss es

überreichen und einem anderen Kunden nur 
eine Karte oder aber sich zwei langjährige 
Mandanten über ihre Geschenke unterhalten. 
Aufmerksamkeit ist für eine gute Beziehung 
zu Ihren Mandanten unerlässlich, sowohl für 
bestehende als auch für neue Kunden, und 
zeugt von persönlichem Interesse. 
Im Arbeitsalltag bleibt meist neben der Bera-
tung wenig Zeit für ein privates Gespräch. 
Eine kleine Aufmerksamkeit zwischendurch 
zeugt von Interesse und freut Ihre Mandanten 
sicherlich. Sie fragen sich nun, warum Sie 
überhaupt für solche Extras Geld ausgeben 
sollen? Weil sich eine Investition in Werbege-
schenke auszahlt, wenn der Beschenkte einen 
symbolischen Wert und einen Nutzen aus der 
Geste ziehen kann. Eine schöne Kaffeetasse, 
ein Schreibset oder ein im Kanzleistil gestal-
teter Kalender sind klassische Geschenke, die 
vielen Mandanten eine kleine Freude berei-
ten und einen täglichen Nutzen bieten. 
Auch ein USB-Stick mit einem Logoaufdruck 
wird vielfältig eingesetzt und eignet sich zur 
Verbreitung Ihrer Werbebotschaft. Denn die-
ser wird nicht nur im Büro, zur Übergabe 
von Daten, sondern auch oft zu Hause, wenn 
im Bekanntenkreis Fotos ausgetauscht wer-
den, verwendet. Geschenke beeinflussen die 
Mandantenbindung und die Freude darüber 
behält der Beschenkte selten für sich, son-
dern teilt diese mit Familie oder Freunden. 
Was Ihnen nachhaltig Erfolg bringt durch 
positives Image.

» Serienplaner

Teil 59 – 
SteuerConsultant 10/2011
Außenkommunikation

Teil 60 – 
SteuerConsultant 11/2011
Mandantengeschenke

Teil 61 – 
SteuerConsultant 12/2011
Soziale Medien

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

Wer sich rechtzeitig um ein passendes Weihnachtsgeschenk für seine Mandanten, 
aber auch für seine Kanzleimitarbeiter bemüht, erspart sich Stress und hat auch 
selbst mehr Freude beim Schenken. 

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

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

Übersteuert

Elektronische Steuererklärung: 
Reform des § 129 AO tut not 

Mit dem § 129 AO können bekanntlich mechanische Fehler auch 
außerhalb der Bestandskraft korrigiert werden.
Hintergrund dieser Vorschrift war, dass Einkommensteuererkl-
ärungen in Papierform abgegeben wurden und von Mitarbei tern 
des Finanzamts in entsprechende Berechnungsbögen, später in 
eine entsprechende Software eingegeben werden mussten. 
Wegen der personellen Datenerfassung, bei der schnell Fehler 
unterlaufen können, war eine entsprechende Korrektur-
vorschrift notwendig. Ebenso wurden von dieser Korrekturform 
Fälle erfasst, in denen der Steuerzahler zwar falsche Beträge 
in die Papiersteuererklärung eingetragen hat, aber aus den 
eingereichten Belegen der Fehler erkennbar war, jedoch auch 
von der Finanzverwaltung übersehen wurde. In der zweiten 
Fallkonstellation wurde durch das Einreichen der Belege der 
Fehler des Steuerzahlers zum Fehler des Finanzamts und fiel 
daher – auch zugunsten des Steuerzahlers – unter die Korrek-
turvorschrift des § 129 AO.
Bei Abgabe der Einkommensteuererklärung auf elektronischem 
Weg gibt nunmehr der Steuerzahler die Daten ein. Diese werden 
dem Finanzamt auf elektronischem Weg zur Verfügung gestellt 
und Belege müssen oftmals nicht mehr eingereicht werden. 
Die Einkommensteuererklärung wird anschließend meist voll-
maschinell bearbeitet und ein Sachbearbeiter kommt in diesem 
Bereich nur noch unregelmäßig zum Einsatz.
Unterlaufen nun dem Steuerzahler Eingabefehler, ist eine Kor-
rektur – außerhalb der Bestandskraft über die Vorschrift § 129 
AO – nicht möglich, da der Fehler aufgrund des elektronischen 
Verfahrens und des Belegverzichts nicht mehr zum Fehler des 
Finanzamts im Sinne dieser Vorschrift werden kann. 
Durch die Vorverlagerung der Eingabe der Daten auf den Steuer-
zahler muss daher der § 129 AO weiter gefasst werden, damit 
solche menschlichen Fehler weiterhin entsprechend korrigiert 
werden können.

Dr. Karl-Heinz Däke, Präsident des 
Bundes der Steuerzahler, Berlin

Echte Ausbildungskosten müssen 
unbegrenzt abzugsfähig sein
Das Leistungsfähigkeitsprinzip ist die tragende Säule des 
deutschen Steuerrechts. Danach sind alle Aufwendungen 
abzieh bar, die mit steuerpflichtigen Einkünften in Zusam-
menhang stehen. Ein solcher Abzug stellt keine Gefälligkeit 
der Finanz verwaltung dar. Er ist vielmehr eine rechtliche und 
wirtschaftliche Notwendigkeit. Ausnahmen von diesem Prin-
zip müssen folglich sachlich und systematisch gerechtfertigt 
werden. Der Bundesfinanzhof hat am 28. Juli 2011 gleich in 
drei Entscheidungen diesen Grundsatz konsequent auch 
auf die Kosten der Erstausbildung angewendet. Es besteht 
auch kein Anlass, diese Urteile mit einem Gesetz oder Nicht-
anwendungserlass zu durchkreuzen. Dies gilt vor allem für 
unzweifelhafte Aufwendungen wie Studien- und Prüfungs-
gebühren, Fahrtkosten sowie Literatur. Etwaige fiskalische 
Argumente können hierbei keine Rolle spielen. Schließlich 
greift der Fiskus ja auch beim ersten Gehalt zu, auch wenn 
der Berufseinsteiger sich noch Anzüge kaufen oder die erste 
Wohnung ausstatten muss. Das Argument der teils schwierigen 
Abgrenzung zur Privatsphäre kann ebenso nicht durchgreifen. 
Dieses Problem gilt vielmehr im gesamten Steuerrecht und ist 
keine Besonderheit von Erstausbildung oder Erststudium.

RA/StB Markus Deutsch,
Deutscher Steuerberaterverband, Berlin
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IMPRESSUM VORSCHAU

Dezember 2011

» Weitere Themen

Bewertung von Unternehmen: 
Die neuen Erbschaftsteuerrichtlinien stellen hohe Anforderungen 
an eine korrekte Beratung in Sachen Unternehmensnachfolge.  

Edelmetalle: 
Auch Investments in Gold und  Silber haben ihre eigenen steuer-
lichen Folgen, die es im Rahmen einer Vermögensgestaltungsbera-
tung zu erläutern gilt.

Geschäftskonten: 
Ohne Bankverbindung läuft nichts, doch Kosten und Service unter-
scheiden sich – ähnlich wie die Ansprüche der Geschäftskunden: Die 
einen wollen Ansprechpartner vor Ort, andere geringe Kosten, die 
dritten wiederum freuen sich über eine Verzinsung ihre Geldes.

Videokonferenz: 
Eine Alternative zu zeitintensiven Reisen, etwa zu Mandanten, 
sind Gespräche per Webcam. Die technische Entwicklung hat große 
Sprünge gemacht und führt dazu, dass inzwischen auch Steuerbera-
ter ihren Mandanten eine Beratung per Video anbieten.

Topthema
Gestaltungsempfehlungen
zum Jahreswechsel
Im Jahr 2011 sind einige Rechtsprechungsänderungen sowie neue 
Erlasse der Finanzverwaltung ergangen. Auch stehen Gesetzesän-
derungen mit weiteren Änderungen an, die sowohl Unternehmen 
als auch Privatpersonen betreffen werden.
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Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

»  eurodata GmbH & Co. KG

»  Haufe Gruppe

»  hmd-software AG

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

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

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?



Hersteller, Produkte und Dienstleistungen 
für Steuerberater im Überblick. 
Finden Sie Ihre Lösung ganz einfach, 
das ganze Jahr – immer aktuell.

Alles für die Steuerkanzlei finden Sie 
jetzt noch schneller. Versprochen.

www.kanzlei.haufe.de

Mobilecode

Lösungen finden!
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