
Steuerrecht
Rückwirkende Gesetzesänderungen teilweise verfassungswidrig ~ Werner Becker  23 
Gemeinnützige Organisationen im Fokus der Umsatzsteuer-Rechtsprechung ~ StB Ulrich Goetze  28 

Beratungspraxis
Patronatserklärungen ~ RA Dr. Stefan Lammel  14 
Die Bedeutung der neuen Bemessungsgrenzen 2011 ~ Horst Marburger  32 

Kanzleimanagement
Stiftungen – Immer mehr Deutsche finden Gefallen an der Gründung von Stiftungen  34
Umgangsformen – Stil und Etikette tragen mitunter zum Erfolg einer Steuerkanzlei bei  44 
 

M
at

.-N
r. 

03
05

3-
51

16
    

   1
5,

40
 E

U
RO

12/2010

www.steuer-consultant.de

Letzte Chancen nutzen
Steuerstrategien 
zum Jahreswechsel
Mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten  >>  17

Die kompakte Information für steuer- und wirtschaftsberatende Berufe
SteuerConsultant

9 783648 000052

1 0 0 1 2



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

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

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

*

Kompetente Steuerberatung für
Ihre Mandanten. Kompetente
Finanzberatung für Sie.

Gemeinsam mehr erreichen

Christoph Scheen, Steuerberater Irmhild Schorre, Commerzbank Beraterin

Bequem und fl exibel:

Das Kanzleikonto

mit vielen Zusatzservices

COM1009_CS3_39L_210x280_Steuerberater_Motiv11.indd   1 10.09.2010   11:59:02 Uhr
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Zum guten Ton gehören gerade jetzt in der Adventszeit Prä-
sente an Arbeitnehmer von Geschäftspartnern. Damit soll 
die Wertschätzung für die Zusammenarbeit ausgedrückt und 
die Geschäftsbeziehung verbessert werden. Aber Vorsicht: 
Geschenke mit einem Wert von über zehn Euro können die 
Geschäftsbeziehung belasten! Denn der seit drei Jahren gül-
tige § 37b EStG enthält keine Geringfügigkeitsschwelle. Die-
sen Umstand hat die Finanzverwaltung genutzt um in einer 
internen Anweisung zu regeln, dass alle Präsente ab zehn 
Euro brutto vom Schenkenden mit 30 Prozent pauschal ver-
steuert werden können. Versteuert der Schenkende nicht, 
kann das Finanzamt  beim Beschenkten eine Nachversteu-
erung durchführen. Diese Nachversteuerung benutzt die 
Finanzverwaltung derzeit zunehmend als Druckmittel um 
schenkende Unternehmen zu einer Pauschalversteuerung 
zu bewegen (so schon Biernath, StC H 11/2010, S. 59). Damit 
vorweihnachtliche Wohltaten nicht zu Wehtaten werden, ist 
es daher sinnvoll, Mandanten mit dieser Problematik vertraut 
zu machen. Als Arbeitserleichterung haben wir für Sie auf 
Seite 15 und unter www.steuer-consultant.de eine Checkliste 

zusammengestellt. Dieser können Mitarbeiter und Mandanten entneh-
men, welche steuerlichen Grenzen und Aufzeichnungspflichten für die 
Erfassung von Geschenken gelten. Damit Geschenke kein Grund für eine 
Steuernachzahlung werden, sondern Grund zur Freude bleiben.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Jahresendspurt
und frohe Festtage

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Gefährliche Geschenke

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

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



INHALT

4 SteuerConsultant    12 _ 10 www.steuer-consultant.de

FACHBEITRÄGE > 17

FAKTEN & NACHRICHTEN > 07

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

 07 Einkommensteuer: 
Rechtsprechungsänderung bei Unterhaltszahlungen 
(BFH)

 07 Steuerfreiheit nach § 3b EStG trotz Zusage eines 
bestimmten Auszahlungsbetrags pro Stunde (BFH)

 10 Umsatzsteuer: 
Umsatzsteuer bei nicht unternehmerischer Nutzung 
eines Firmenwagens (BFH)

 14 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Patronatserklärungen
RA Dr. Stefan Lammel, Freiburg

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 23 Rückwirkende Gesetzesänderungen teilweise 
verfassungswidrig
Das BVerG hat in drei Beschlüssen vom 7.7.2010 den 
Vertrauensschutz der Steuerbürger gegen die 
rückwirkende Verschärfung von Steuergesetzen gestärkt. 
Dipl.-Finanzwirt Werner Becker, Namborn

 28 Gemeinnützige Organisationen im Fokus der 
Umsatzsteuer-Rechtsprechung
Die Rechtsprechung zur Umsatzsteuer brachte 2010 für 
gemeinnützige Organisationen viele neue Baustellen. Wer 
kannte bisher etwa die neu kreierte „Sphären-Theorie“ 
beim Vorsteuer-Abzug?
StB Ulrich Goetze, Wunstorf

 » Sozialrecht

 32 Die Bedeutung der neuen Bemessungsgrenzen 2011 
Bemessungsgrenzen spielen in der Sozialversicherung 
von jeher eine besondere Rolle. Schließlich wird das 
Arbeitsentgelt bzw. Arbeitseinkommen nur bis zu einem 
bestimmten Höchstbetrag zur Beitragsberechnung 
herangezogen.Diese Bemessunsgrenzen haben sich nun 
geändert, was weitreichendere Folgen hat, als es auf den 
ersten Blick scheint.
Horst Marburger, Geislingen

 17 Steuerstrategien zum Jahreswechsel 2010/2011
Zum Jahreswechsel kommt erneut eine Fülle von Steu-
eränderungen auf Unternehmen und Privatpersonen 
zu. Das gilt vor allem für das Bündel an punktuellen 
Neuregelungen durch das Jahressteuergesetz (JStG) 
2010 sowie eine Reihe bedeutender Verwaltungsanwei-
sungen. 
Dipl.-Finanzwirt Robert Kracht, Bonn

 15 Checkliste Aktueller Beratungsanlass: 
Geschenke an Kunden, Geschäftspartner und deren 
Arbeitnehmer

 16 Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung: 
Lockvogel-Angebot?
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

 34 Stiftungen. Immer mehr Mandanten finden Gefallen 
an der Gründung von Stiftungen, beispielsweise um 
die Existenz ihres Familienunternehmens dauerhaft 
zu sichern. Steuerberater können ihnen hier beratend 
zur Seite stehen.

 » Unternehmensberatung

 40 Erneuerbare Energien. Unternehmen setzen zuneh-
mend auf erneuerbare Energien, beispielsweise in 
Form einer Photovoltaikanlage auf dem Firmendach. 
Dennoch sollte eine solche Investition gut überlegt 
sein.  

 » Kanzleimanagement

 44 Umgangsformen. Stil und Etikette sind für Steuerbe-
rater – aus Sicht der Mandanten – wie das Salz in 
der Suppe. Schließlich zählt neben der steuerlichen 
Beratung auch der persönliche Eindruck.

 49 Vernetzung von Standorten. Virtuelle private 
Netzwerke, die lokale IT-Infrastrukturen miteinander 
verknüpfen, zählen zwar zum Standardrepertoire, 
erfordern aber in vielen Fällen professionelle Hilfe.

 53 Soziale Medien. Kleine und mittelständische 
Betriebe nutzen soziale Medien zunehmend für ihr 
Marketing. Doch hier gelten andere Regeln als in den 
anderen Medien.

 58 Nachrichten. 59 Prozent der Führungskräfte sind der 
Ansicht, dass der Aufschwung in Deutschland dauer-
haft ist.

 59 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung,
aufgegriffen von WP/StB Martin Schommer aus 
Frankfurt und RAin Dr. Karen Möhlenkamp aus 
Düsseldorf.

 60 Vorschau und Impressum

Stiftungen stehen bei den Deutschen 
schon seit mehreren Jahren hoch im 
Kurs. Dies sollten auch Steuerberater 
für sich nutzen.

Soziale Netzwerke wie Facebook oder 
Twitter sind vielen Internet-Nutzern bekannt. 
Firmen und Steuerkanzleien können sie auch 
als Marketinginstrument nutzen.

34

53 



6 SteuerConsultant    12 _ 10 www.steuer-consultant.de

FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 07 Rechtsprechungsänderung bei Unterhaltszahlungen, 
(BFH)

 07 Steuerfreiheit nach § 3b EStG trotz Zusage eines 
bestimmten Auszahlungsbetrags pro Stunde, (BFH)

 08 Steuerermäßigung für in zwei Haushalten erbrachte 
Handwerkerleistungen, (BFH)

 08 Kein Sonderausgabenabzug des Ertragsanteils bei 
Übertragung gegen Veräußerungsrente, (BFH)

 09 Degressive Abschreibung nach Einlage, (BFH)

 09 Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG bei 
Überentnahmen nur in Vorjahren, (BFH)

 10 Ansatz eines Rechnungsabgrenzungspostens in 
Fällen geringer Bedeutung, (BFH)

  Umsatzsteuer

 10 Umsatzsteuer bei nicht unternehmerischer Nutzung 
eines Firmenwagens, (BFH)

 11 EuGH-Vorlage: Voraussetzungen einer Geschäfts-
veräußerung im Ganzen, (BFH)

  Abgabenordnung

 12 Abziehbarkeit von Nachzahlungszinsen – 
Steuerpflicht von Erstattungszinsen, ( BFH)

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

Rechtsprechungsänderung bei Unterhaltszahlungen

BFH, 05.05.2010, VI R 29/09, HI 2375976

1. Voraussetzung für die Annahme einer gesetzlichen Unterhalts-
berechtigung i. S. d. § 33a Abs. 1 EStG ist die Bedürftigkeit des 
Unterhaltsempfängers nach § 1602 BGB. Nach der sog. konkreten 
Betrachtungsweise kann die Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers 
nicht typisierend unterstellt werden (Änderung der Rechtsprechung, 
BFH-Urteil v. 18.05.2006, III R 26/05, BFH/NV 2006 S. 1930).
2. Die konkrete Betrachtungsweise führt dazu, dass die zivilrecht-
lichen Voraussetzungen eines Unterhaltsanspruchs (§§ 1601 bis 1603 
BGB) vorliegen müssen und die Unterhaltskonkurrenzen (§ 1606, 
§ 1608 BGB) zu beachten sind.
3. Bei landwirtschaftlich tätigen Angehörigen greift die widerlegbare 
Vermutung, dass diese nicht unterhaltsbedürftig sind, soweit der land-
wirtschaftliche Betrieb in einem nach den Verhältnissen des Wohn-
sitzstaats üblichen Umfang und Rahmen betrieben wird (Bestätigung 
des BFH-Urteils v. 13.03.1987, III R 206/82, BStBl 1987 II S. 599).

» Sachverhalt
K überwies 2005 insgesamt 17.400 € an seine drei in der Türkei 
lebenden Kinder. Alle Kinder sind verheiratet, ohne Ausbildung und 
haben minderjährige Kinder. Die Familien bewirtschaften Land, das 
K gehört, und wohnen in Häusern, die K gehören. Für sie liegen von 
türkischen Behörden erstellte Unterhalts- und Arbeitslosenbeschei-
nigungen vor. K beantragte den Abzug von Unterhaltszahlungen von 
2.900 EUR für die Tochter, je 1.450 € für zwei Söhne sowie je 2.900 
€ für drei Enkel. Das Finanzamt folgte dem mangels nachgewiesener 
Bedürftigkeit nicht. Die Klage war erfolgreich.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob das Urteil auf und gab dem FG auf, nach folgenden 
Grundsätzen weitere Feststellungen zu treffen und neu zu entschei-
den: § 33a Abs. 1 Satz 1 EStG spricht von der „gesetzlich unterhalts-
berechtigten Person“. Dies legte der III. Senat des BFH bisher so 
aus, dass die konkrete Unterhaltsberechtigung bei Vorliegen eines 
Verwandtschaftsverhältnisses unerheblich war, die Bedürftigkeit 
wurde unterstellt (abstrakte Betrachtungsweise). 
Daran hält der VI. Senat nicht mehr fest: Zur gesetzlichen Unter-
haltsverpflichtung muss die gesetzliche Unterhaltsberechtigung 
hinzukommen. Unterhaltsberechtigt ist nur, wer außer Stande ist, 
sich selbst zu unterhalten. Die Unterhaltsberechtigung setzt nun die 
Bedürftigkeit des Unterhaltenen voraus (konkrete Betrachtungswei-
se). Die zivilrechtlichen Grund-voraussetzungen eines Unterhaltsan-
spruchs müssen vorliegen und die Unterhaltskonkurrenzen beachtet 
werden.

» Praxishinweis

Unabhängig von der Rechtsprechungsänderung gilt:
   die unentgeltliche Nutzung der Häuser des K war als Sachbezug 

anzusetzen und in die Höchstbetragsberechnung einzubeziehen;
   die drei Familien lebten nicht in einer Haushaltsgemeinschaft; 
deshalb waren die von K gezahlten Beträge jeweils auf die ein-
zelnen Haushaltsgemeinschaften aufzuteilen. Nur innerhalb des 
jeweiligen Familienstamms ist nach Köpfen aufzuteilen.

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

Steuerfreiheit nach § 3b EStG trotz Zusage eines 
bestimmten Auszahlungsbetrags pro Stunde

BFH, 17.06.2010, VI R 50/09, HI2378637

1. Die Vereinbarung eines durchschnittlichen Auszahlungsbetrags 
pro tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde steht der Steuerbefreiung 
nach § 3b EStG nicht entgegen.
2. Der laufende Arbeitslohn (§ 3b Abs. 2 Satz 1 EStG) kann der Höhe 
nach schwanken.
3. § 3b EStG subventioniert Arbeitnehmer und Arbeitgeber in glei-
cher Weise.

» Sachverhalt
K beschäftigte Arbeitnehmer im Schichtbetrieb. Laut Arbeitsvertrag 
erhielten sie zum Basisgrundlohn „die aus ihrer Arbeitszeit resul-
tierenden möglichen SFN-Zuschläge (Zuschläge für Sonntags-, Feier-
tags- oder Nachtarbeit) nach § 3b EStG als Teillohn des vereinbarten 
durchschnittlichen Effektivlohns pro Stunde für tatsächlich geleistete 
Arbeitsstunden“. „Durchschnittlicher Effektivlohn“ war der festge-
legte Auszahlungsbetrag pro Stunde nach Steuern und Sozialabgaben. 
Ergab sich dagegen ein geringerer durchschnittlicher Auszahlungs-
betrag, wurde der Basisgrundlohn um eine „Grundlohnergänzung“ 
so erhöht, dass der festgelegte Auszahlungsbetrag pro Arbeitsstunde 
erreicht wurde. War mit Basisgrundlohn, Urlaubs- und Weihnachts-
geld sowie SFN-Zuschlägen der durchschnittliche Auszahlungsbetrag 
bereits erreicht, erfolgte keine Grundlohnergänzung. K behandelte 
die „SFN-Zuschläge“ nach § 3b EStG als steuerfrei. Das Finanzamt 
verneinte die Steuerbefreiung. Die dagegen erhobene Klage blieb 
erfolglos, nicht aber die Revision.

» Entscheidung des BFH
Fraglich ist, ob die SFN-Zuschläge Teil einer einheitlichen Entlohnung 
waren (keine Steuerbefreiung) oder tatsächlich neben dem Grundlohn 
gezahlt wurden (Steuerbefreiung). Trotz Zusage eines durchschnitt-
lichen Effektivlohns mit gleich bleibenden Auszahlungsbeträgen pro 
Stunde sind die Zuschläge echte steuerfreie SNF-Zuschläge. Denn 
die von § 3b EStG geforderte Trennung von Grundlohn und Zuschlag 
bleibt auch dann erhalten, wenn die Grundlohnergänzung variabel ist. 
Das Gesetz verlangt nicht, dass der laufende Arbeitslohn feststeht und 
nicht schwanken darf. So hatte K Grundlohn i. S. v. § 3b Abs. 2 Satz 
1 EStG in Form des festgelegten Basisgrundlohns und der variablen 
Grundlohnergänzung und daneben steuerfreie Zuschläge für tatsäch-
lich geleistete SFN-Arbeit gezahlt. Der scheinbar einheitliche Betrag, 
mit dem das Finanzamt die einheitliche Entlohnung begründet hatte, 
diente nur als Rechengröße zur Ermittlung des Lohnzusatzes.
Eine Auslegung des § 3b EStG über den Wortlaut hinaus ist abzuleh-
nen. § 3b EStG gilt nicht nur dann, wenn ein von SFN-Arbeit nicht 
beeinflusster Grundlohn vorliegt. Auch, dass die Steuerbefreiung 
nicht den Arbeitnehmern, sondern dem Arbeitgeber zugute kommt, 
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ist nicht sinnwidrig. Denn § 3b EStG begünstigt auch Arbeitgeber, 
indem die Steuerbefreiung deren Aufwand mindert. Es ist kein Gestal-
tungsmissbrauch, durch Vereinbarungen von einer Steuerbefreiung 
in möglichst großem Umfang Gebrauch zu machen.

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

Steuerermäßigung für in zwei Haushalten erbrachte 
Handwerkerleistungen

BFH, 29.07.2010, VI R 60/09, HI2391340

Auch im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten nach § 26b 
EStG ist die Steuerermäßigung des § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG bei 
mehreren von den Ehepartnern tatsächlich genutzten Wohnungen 
auf den Höchstbetrag von 600 € begrenzt.

» Sachverhalt
Die Eheleute E bewohnen Häuser in H und K. 2006 ließen sie an 
beiden Häusern Renovierungsarbeiten durchführen. In H entstanden 
dafür Aufwendungen von 4.241 €, in K von 2.255 €. Die Eheleute 
beantragten nach § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG in ihrer Einkommensteu-
ererklärung Steuerermäßigungen von 600 € für die Handwerkerlei-
stungen in H und von 451 € für die in K. Das Finanzamt gewährte 
insgesamt nur 600 €. Die Klage war erfolgreich. Das FG erkannte auf 
eine objektbezogene Steuerermäßigung und gewährte diese zweifach. 
Der BFH widersprach dem und wies die Klage ab.

» Entscheidung des BFH
§ 35a Abs. 2 Satz 2 EStG setzt Handwerkerleistungen, „in einem 
inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen“ voraus. Allerdings 
meint „inländischer Haushalt“ nur den Ort der Leistungen, soll also 
die Dienstleistung konkretisieren. Im Ergebnis folgt dann zweifelsfrei 
aus dem weiteren Wortlaut der Norm, dass keine objekt-, sondern eine 
subjektbezogene, auf den Steuerpflichtigen ausgerichtete Subvention 
vorliegt. Denn § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG ermäßigt „die tarifliche Ein-
kommensteuer … um 20 %, höchstens 600 €, der Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen“. Angesichts dessen kann es keinen Unterschied 
machen, ob die Grundlage der Subvention letztlich aus mehreren 
Haushalten oder nur aus einem einzigen Haushalt resultiert. 
Ehegatten können die Subvention auch nicht deshalb für zwei Haus-
halte geltend machen, weil sie zwei Steuerpflichtige sind. Formal 
spricht hiergegen, dass § 26b EStG zusammenveranlagte Ehegatten 
als einen Steuerpflichtigen behandelt, sodass die Steuerermäßigung 
des § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG für deren eine Einkommensteuer auch 
nur einmal gewährt wird. 
Weiterhin spricht der systematische Zusammenhang zwischen § 35a 
Abs. 2 Satz 2 EStG, § 26a Abs. 2 Satz 4 EStG und § 35a Abs. 3 EStG 
dagegen: Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten ist die Steuer-
ermäßigung aufzuteilen; § 35a Abs. 3 EStG sieht Entsprechendes 
für zwei gemeinsam in einem Haushalt lebende, nicht miteinander 
verheiratete Alleinstehende vor. Damit sind Ehegatten gegenüber 
Alleinstehenden, die gemeinsam in zwei Wohnungen wirtschaften, 
nicht benachteiligt; die Subvention ist stets nur einmal mit dem 
Höchstbetrag des § 35a EStG zu beanspruchen, nämlich mit 600 € 
im Streitjahr 2006.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 12/2010, 
durch die Redaktion gekürzt

Kein Sonderausgabenabzug des Ertragsanteils bei 
Übertragung gegen Veräußerungsrente

BFH, 18.05.2010, X R 32-33/01, HI2420590   

1. Werden anlässlich einer auf die Lebenszeit einer Bezugsperson 
zeitlich gestreckten entgeltlichen privaten Vermögensumschichtung 
gleichbleibende wiederkehrende Leistungen vereinbart, ist deren 
Ertragsanteil (Zinsanteil) bei verfassungskonformer Auslegung 
nicht als Sonderausgabe abziehbar, weil dieser Teil Entgelt für die 
Überlassung von Kapital (Zins) ist und private Schuldzinsen nicht 
abgezogen werden dürfen (Fortführung der Urteile v. 27.02.1992,
X R 136/88, BStBl 1992 II S. 609 und v. 25.11.1992, X R 91/89, BStBl 
1996 II S. 666).
2. Wird das gegen Leibrente veräußerte Grundstück zum Teil betrieb-
lich genutzt, ergibt sich der als Betriebsausgaben abziehbare anteilige 
Zins aus dem Unterschiedsbetrag zwischen den Rentenzahlungen 
einerseits und dem jährlichen Rückgang des Barwerts der Leibren-
tenverpflichtung andererseits (Anschluss an BFH-Urteil v. 25.11.1992, 
X R 34/89, BStBl 1996 II S. 663).
3. Beim Empfänger unterliegt der Ertragsanteil der Gegenleistungs-
rente der Besteuerung nach § 22 EStG; der Sparer-Freibetrag (§ 20 
Abs. 4 EStG) ist nicht zu berücksichtigen.

» Sachverhalt
1990 hatte M sein Einfamilienhaus an F übertragen. Als Gegenlei-
stung zahlte F eine lebenslängliche wertgesicherte Rente. M und 
F bewohnten das Haus gemeinsam. Einen Raum nutzte die selbst-
ständige F als Arbeitszimmer. Seit der Heirat 1992 wurden beide 
zusammen veranlagt. In den Streitjahren 1997 und 1998 besteuerte 
das Finanzamt bei M die erhaltenen Rentenzahlungen mit dem 
Ertragsanteil. Bei F wurde der Ertragsanteil der Rente nur insoweit 
als Betriebsausgabe berücksichtigt, als er auf das Arbeitszimmer 
entfiel. Der darüber hinausgehende Anteil wurde auch nicht als Son-
derausgaben abgezogen. Das FG gab den Klagen statt.
Der BFH hatte dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob die Besteuerung 
der Ertragsanteile mit ihrem vollen Nennbetrag ohne Berücksichti-
gung eines Sparer-Freibetrags mit Art. 3 GG vereinbar sei, obwohl 
es sich um pauschalierte Einkünfte aus Kapitalvermögen handele. 
Die Vorlage wurde als unzulässig verworfen.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hat die Vorentscheidungen aufgehoben und den Klagen 
teilweise stattgegeben. Der Abzug der geleisteten Zahlungen als Son-
derausgaben wurde zu Recht abgelehnt. Die mit dem Arbeitszimmer 
zusammenhängenden Zahlungen sind als Betriebsausgaben abzieh-
bar. Anzusetzen ist der anteilige Zinsanteil, der sich aus dem Unter-
schiedsbetrag zwischen den Rentenzahlungen und dem jährlichen 
Rückgang des Barwerts der Leibrentenverpflichtung ergibt.

» Praxishinweis

Der X. Senat bestätigt die bisherige Rechtsprechung zur Behandlung 
von Veräußerungsrenten:

   Der Sonderausgabenabzug scheidet aus, wenn wiederkehrende 
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Leistungen ihrem wirtschaftlichen Gehalt nach Entgelt für eine 
Nutzungsüberlassung sind.

   Zahlungen aufgrund einer Veräußerungsrente beruhen auf einer 
freiwillig eingegangenen Rechtspflicht im Rahmen eines entgelt-
lichen gegenseitigen Austauschvertrags; die für Sonderausgaben 
typische Zwangslage ist nicht gegeben.

   Werden anlässlich einer auf die Lebenszeit einer Bezugsperson 
gerichteten entgeltlichen privaten Vermögensumschichtung 
gleichbleibende wiederkehrende Leistungen vereinbart, ist deren 
Ertragsanteil auch deshalb nicht als Sonderausgabe abziehbar, weil 
er Entgelt für die Überlassung von Kapital ist, der dem Abzugs-
verbot für private Schuldzinsen unterliegt.

   Die Rentenleistungen sind mit ihrem Ertragsanteil als Einnahmen 
nach § 22 EStG zu erfassen, auch wenn der Leistende keinen 
Abzug vornehmen kann; es besteht insoweit keine Korrespondenz. 
Zwar folgt die Vermögensübertragung dem Korrespondenzprin-
zip. Indes legitimiert dieses nur in bestimmten Fällen den Trans-
fer von Leistungsfähigkeit, z. B. beim Versorgungsvertrag und 
beim Realsplitting. Dagegen kann derjenige, der ein privates 
Darlehen vergibt, seine eigenen Schuldzinsen nicht als Aufwand 
geltend machen.

Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, Aus BFH/PR 12/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Degressive Abschreibung nach Einlage

BFH, 18.05.2010, X R 7/08, HI2375970

Nach einer Einlage kann degressive AfA nur in Anspruch genommen 
werden, wenn deren (Ursprungs-)Voraussetzungen auch im Einlage-
jahr vorliegen (Abgrenzung zum BFH-Urteil vom 15.02.2005, IX R 
32/03, BFH/NV 2005 S. 2270).

» Sachverhalt
K ist Eigentümer eines Gebäudes, das im August 1985 fertig gestellt 
war und das er teilweise selbst bewohnte. 1988 eröffnete er in diesem 
Teil des Anwesens ein Gästehaus. K legte das gesamte Anwesen in 
das Betriebsvermögen ein. Im Rahmen der gewerblichen Gewinner-
mittlung machte er für das Streitjahr 1995 eine degressive Abschrei-
bung von 5 % geltend. Das Finanzamt berücksichtigte nur eine line-
are Abschreibung von 2 %. Einspruch und Klage blieben erfolglos. 
Laut FG ist die Abschreibung nach der Einlage des Gebäudes in das 
Betriebsvermögen nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. a EStG, nicht nach § 7 
Abs. 5 EStG 1995 zu bemessen.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hat dem FG insoweit Recht gegeben, dass K hinsichtlich des 
bis zur Einlage eigengenutzten Gebäudeteils nur die lineare Abschrei-
bung von 2 % zusteht. Da jedoch Feststellungen zur Höhe des Einlage-
werts fehlten, wurde die Sache zurückverwiesen. Die Einlage ist ein 
anschaffungsähnlicher Vorgang; sie ist der in § 7 Abs. 5 Satz 1 EStG 
genannten Anschaffung gleichzustellen. Danach muss die Anschaf-
fung bis zum Ende des Jahrs der Fertigstellung erfolgen; damit ist die 
degressive Abschreibung nach einer Einlage nur möglich, wenn das 
Gebäude bis zum Ende des Jahrs der Fertigstellung in ein Betriebs-
vermögen eingelegt wird. Fehlt es daran, ist eine Anknüpfung an den 
ersten Anschaffungs- oder Herstellungsvorgang nicht mehr möglich, 

da der folgende anschaffungsähnliche Vorgang das Wirtschaftsgut in 
eine andere steuerliche Sphäre des Steuerpflichtigen überführt und 
als neuer selbstständiger Absetzungstatbestand zu beurteilen ist. 
Diese Aussagen stehen nicht im Widerspruch zur bisherigen Recht-
sprechung. Das Verfahren IX R 32/03 betraf eine Nutzungsänderung 
bei einem im Privatvermögen befindlichen Wirtschaftsgut, sodass 
trotz Nutzungsänderung der Übergang in eine andere degressive 
Abschreibungsreihe mit anderen Staffelsätzen möglich war. Es fehlte 
in diesem Fall an einem anschaffungsähnlichen Vorgang. 
Die Einlage führt als anschaffungsähnlicher Vorgang zu einer neuen 
Bemessungsgrundlage in Höhe des Einlagewerts. Das gilt auch, wenn, 
wie im Streitfall, die Einlage nicht mit dem Teilwert nach § 6 Abs. 1 
Nr. 5 Satz 1 Halbsatz 1 EStG, sondern nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 
1 Halbsatz 2 EStG mit den (ggf. fortgeführten) Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten bewertet wird.

Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 12/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG bei 
Überentnahmen nur in Vorjahren

BFH, 17.08.2010, VIII R 42/07, HI2391341

Eine Hinzurechnung nicht abziehbarer Schuldzinsen aufgrund von 
Überentnahmen nach § 4 Abs. 4a EStG ist auch dann vorzunehmen, 
wenn im Veranlagungszeitraum keine Überentnahme vorliegt, sich aber 
ein Saldo aufgrund von Überentnahmen aus den Vorjahren ergibt.

» Sachverhalt
K ermittelte seinen Gewinn nach § 4 Abs. 1 EStG. In Vorjahren hatte 
er Überentnahmen getätigt. Im Streitjahr lagen zwar Unterentnahmen 
vor, sie waren jedoch niedriger als die Summe der Überentnahmen 
aus den Vorjahren, sodass sich per Saldo auch für das Streitjahr eine 
Überentnahme ergab. Das Finanzamt ermittelte darauf den Hinzu-
rechnungsbetrag gem. § 4 Abs. 4a EStG und erhöhte den Gewinn 
entsprechend. Klage und Revision blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Der Wortlaut des § 4 Abs. 4a EStG ist unzulänglich und birgt isoliert 
betrachtet erhebliche Auslegungsschwierigkeiten:

   Satz 2, der die „Überentnahme“ definiert, spricht ausdrücklich von 
den Entnahmen, dem Gewinn und den Einlagen „des Wirtschafts-
jahrs“. Daraus zu schließen, die Vorschrift sei nur anwendbar, 
wenn es im konkreten Streitjahr zu Überentnahmen gekommen 
ist, wäre hingegen ein Fehlschluss.

   Der Kern der Regelung steckt in Satz 1, der die Rechtsfolge des 
Abzugsverbots bestimmt. Satz 1 ist in seiner Formulierung perio-
denoffen. Er ordnet an, dass die Rechtsfolge eintritt, „wenn Überent-
nahmen getätigt worden sind“, sagt aber nicht, in welchem Veranla-
gungszeitraum die Überentnahmen vorgelegen haben müssen.

   Die folgenden Sätze ergänzen und konkretisieren diese Regelung.
Danach ist die Regelung periodenübergreifend angelegt: Schuld-
zinsen für Überentnahmen sollen so lange nicht abziehbar blei-
ben, bis der Überhang an Überentnahmen durch Gewinne und 
Einlagen wieder ausgeglichen ist. Dies gilt auch dann ein, wenn 
im Streitjahr selbst keine Überentnahmen gegeben sind; allerdings 
sind dann – insoweit abweichend vom Gesetzeswortlaut – auch 
Unterentnahmen des Streitjahrs zu berücksichtigen.
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§ 4 Abs. 4a EStG ist verfassungsgemäß. Zwar ist die Vorschrift durch 
den Vermittlungsausschuss in das Gesetz eingefügt worden, durch 
spätere Gesetzesänderungen hat der Gesetzgeber jedoch die gesamte 
Vorschrift erneut in seinen Willen aufgenommen. Die Vorschrift ist 
auch materiell verfassungsgemäß; sie verstößt nicht gegen das Net-
toprinzip, da sie an Überentnahmen und somit an private Ursachen 
anknüpft. Auch der dem Gesetzgeber einzuräumende Typisierungs-
spielraum ist nicht überschritten. Sollte die Typisierung im Einzelfall 
zu grob sachwidrigen Ergebnissen führen, wären diese gem. § 163 
AO durch Billigkeitsmaßnahmen zu korrigieren.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vorsitzender Richter am BFH, 
aus: BFH/PR 12/2010, durch die Redaktion gekürzt.

Ansatz eines Rechnungsabgrenzungspostens in 
Fällen geringer Bedeutung

BFH, 18.03.2010, X R 20/09, HI2369520

Dem Steuerpflichtigen ist es erlaubt, in Fällen von geringer Bedeu-
tung auf eine genaue Abgrenzung zu verzichten.

» Sachverhalt
K unterhält einen Gewerbebetrieb. Nach einer Betriebsprüfung for-
derte das Finanzamt die Bildung diverser Rechnungsabgrenzungs-
posten, u. a. für Versicherungen und Kfz-Steuer. Deren Höhe bewegte 
sich zwischen 15 € und 1.250 €. K meint, er habe ein Wahlrecht: Es 
bestehe keine Verpflichtung zur Bildung geringfügiger Rechnungs-
abgrenzungsposten.

» Entscheidung des BFH
Der BFH gab K in einem Gerichtsbescheid teilweise Recht. Das Finanz-
amt beantragte darauf mündliche Verhandlung, half dem Begehren 
des K ab und erklärte den Rechtsstreit für in der Hauptsache erledigt. 
K schloss sich dem an. In der Kostenentscheidung bestätigte der BFH 
seine im Gerichtsbescheid dargestellte Auffassung.

» Praxishinweis

Rechnungsabgrenzungsposten dienen dazu, Einnahmen und Ausga-
ben in dem Jahr auszuweisen, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. 
§ 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG statuiert mit der Definition aktiver Rech-
nungsabgrenzungsposten ein (abschließendes) Aktivierungsgebot. Es 
besteht insoweit kein Wahlrecht. Indes gebietet der Grundsatz der 
Wesentlichkeit, unwesentliche Elemente bei der Bilanzierung außer 
Betracht zu lassen. So lässt das HGB mehrfach erkennen, dass es in 
bestimmten Fällen auf den Ausweis unwesentlicher Positionen ver-
zichtet und eine Abweichung von allgemeinen Grundsätzen erlaubt. 
Auch das EStG verzichtet in bestimmten Fällen auf einen perioden-
gerechten Ausweis. Wichtiges Beispiel dafür ist die Sofortabsetzung 
von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
Überträgt man den Gedanken der Wesentlichkeit oder das Gebot der 
Proportionalität auf Rechnungsabgrenzungsposten, muss es erlaubt 
sein, in Fällen von geringer Bedeutung auf eine genaue Abgrenzung 
zu verzichten. Dabei orientiert sich der X. Senat an den Grenzen 
des § 6 Abs. 2 EStG, da der Gesetzgeber mit dieser Regelung zu 

erkennen gibt, dass er bei geringwertigen Wirtschaftsgütern auf 
einen periodengerechten Ausweis verzichtet. Diese Einschätzung 
kann auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten übertragen 
werden; geringwertige Posten müssen bilanziell nicht abgegrenzt 
zu werden.
Davon zu unterscheiden sind Fälle, in denen es darum geht, ob ein 
Bilanzposten dem Grund nach auszuweisen ist; dementsprechend 
müssen geringfügige Forderungen aktiviert werden. Im Übrigen ist 
auf Nichtbeanstandungsgrenzen der Finanzverwaltung hinzuweisen. 
Danach sind Rechnungsabgrenzungsposten – aus Gründen der Rati-
onalisierung bei einer Außenprüfung – nachträglich nur zu bilden 
oder zu ändern, wenn die abzugrenzenden Aufwendungen insgesamt 
1.500 € überschreiten; eine Saldierung von Aktiv- und Passivposten 
ist hierbei nicht zulässig. Bei regelmäßig wiederkehrenden oder lau-
fenden Aufwendungen kann die nachträgliche Bildung unterbleiben.

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

» Umsatzsteuer

Umsatzsteuer bei nicht unternehmerischer Nutzung 
eines Firmenwagens

BFH, 19.05.2010, XI R 32/08, HI2383281

1. Nach einer von der Finanzverwaltung getroffenen Vereinfachungs-
regelung kann der Unternehmer bei der Ermittlung der Bemessungs-
grundlage für die Umsatzbesteuerung der nicht unternehmerischen 
Nutzung seines dem Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs von dem 
ertragsteuerrechtlichen Wert der Nutzungsentnahme nach der sog. 
1%-Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG ausgehen und von diesem 
Wert für die nicht mit Vorsteuern belasteten Kosten einen pauschalen 
Abschlag von 20 % vornehmen.
2. Diese Vereinfachungsregelung ist eine einheitliche Schätzung, die 
von einem Unternehmer nur insgesamt oder gar nicht in Anspruch 
genommen werden kann.
3. Der Unternehmer darf nicht von dem ertragsteuerrechtlichen Wert 
der Nutzungsentnahme nach der 1 %-Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 
S. 2 EStG ausgehen und sodann den prozentualen Abschlag für die 
nicht mit Vorsteuern belasteten Kosten anhand der tatsächlichen 
Kosten ermitteln.

» Sachverhalt
K legte als Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabga-
be nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG für die private Pkw-Nutzung den 
ertragsteuerrechtlichen Wert nach der 1%-Regelung zugrunde. 
Die mit Vorsteuern belasteten Kosten ermittelte K anhand der tat-
sächlich entstandenen Kosten mit 64,56 % der Gesamtkosten. Die 
Umsatzsteuer berechnete er wie folgt: Listenpreis x 1% x 12 Monate x 
64,56 % x 16 %. Das Finanzamt setzte die nicht mit Vorsteuern bela-
steten Kosten pauschal mit 20 % an. Das FG gab der Klage statt. Der 
BFH folgte dem nicht.

» Entscheidung des BFH
Die Privatnutzung eines dem Unternehmen zugeordneten Pkws 
unterliegt als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer. Bemes-



sungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabgabe sind die Kosten 
des Pkws, „soweit sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug 
berechtigt haben.“ Daher sind aus den gesamten Pkw-Kosten die-
jenigen herauszurechnen, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt 
haben. Werden die Kosten des Pkws und der Umfang der privaten und 
unternehmerischen Fahrten vom Unternehmer nicht nachgewiesen, 
ist zu schätzen.
Der Wert nach der 1%-Regelung eignet sich umsatzsteuerrechtlich 
nicht, um die Kosten auf private und unternehmerische Fahrten 
aufzuteilen. Es handelt sich dabei um eine Typisierung, die für das 
Einkommensteuerrecht einer gesetzlichen Regelung bedurfte. Um zu 
vermeiden, dass die Probleme, die mit der 1%-Regelung im Ertrag-
steuerrecht ausgeschlossen werden sollten, im Umsatzsteuerrecht 
auftreten, hat das BMF es aus Vereinfachungsgründen zugelassen, 
die Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabgabe anhand 
der 1%-Regelung zu ermitteln und dabei für die nicht vorsteuerbela-
steten Kosten einen pauschalen Abschlag von 20 % vorzunehmen. Die 
Anwendung dieser Vereinfachungsregelung ist nicht zu beanstanden.
Die Vereinfachungsregelung kann nur insgesamt oder gar nicht ange-
wendet werden. Denn die Ermittlung der Bemessungsgrundlage nach 
dem Listenpreis führt zu einer von den tatsächlichen Kosten losgelö-
sten Schätzung, die nicht dadurch richtiger wird, dass der Prozentsatz 
der nicht vorsteuerbelasteten Kosten konkret ermittelt wird. Der Ver-
trauensschutz des Steuerpflichtigen, der die Vereinfachungsregelung 

anwendet, kann nur soweit gehen, wie die Vereinfachungsregelung 
reicht. Es bleibt ihm unbenommen, die tatsächlichen Kosten, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigt haben, zu ermitteln und Privatfahrten per 
Fahrtenbuch nachzuweisen oder zu schätzen.

Monika Völlmeke, Vorsitzende Richterin am BFH, aus: 
BFH/PR 12/2010, durch die Redaktion gekürzt.

EuGH-Vorlage: Voraussetzungen einer 
Geschäftsveräußerung im Ganzen

BFH, 14.07.2010, XI R 27/08, HI2383280   

Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Liegt eine „Übertragung“ eines Gesamtvermögens i. S. v. Art. 5 
Abs. 8 der 6. EG-RL vor, wenn ein Unternehmer den Warenbestand 
und die Geschäftsausstattung seines Einzelhandelsgeschäfts an einen 
Erwerber übereignet und ihm das in seinem Eigentum stehende 
Ladenlokal lediglich vermietet?
2. Kommt es dabei darauf an, ob das Ladenlokal durch einen auf lange 
Dauer abgeschlossenen Mietvertrag zur Nutzung überlassen wurde 
oder ob der Mietvertrag auf unbestimmte Zeit läuft und von beiden 
Parteien kurzfristig kündbar ist?

Zahltag
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» Sachverhalt
K betrieb in dem in ihr gehörenden Ladenlokal einen Einzelhandel. 
Sie veräußerte im Streitjahr 1996 den Warenbestand für 400.000 
DM und die Ladeneinrichtung für 55.000 DM an eine GmbH. Das 
Ladenlokal vermietete sie auf unbestimmte Zeit unter Vereinbarung 
der gesetzlichen Kündigungsfristen an die GmbH. K behandelte den 
Vorgang als nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen. Da 
Finanzamt hielt die Veräußerung für steuerpflichtig, da das Grund-
stück als wesentliche Geschäftsgrundlage nicht veräußert worden 
sei. Das FG gab der Klage statt.

» Entscheidung des BFH
Nach § 1 Abs. 1a UStG unterliegen Umsätze im Rahmen einer 
Geschäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen nicht der Umsatzsteuer. Eine Geschäftsveräußerung 
liegt insbesondere dann vor, wenn ein Unternehmen im Ganzen 
(un)entgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird. 
Art. 5 Abs. 8 der 6. EG-RL bestimmt, dass die Mitgliedstaaten die 
(un)entgeltliche Übertragung des Gesamtvermögens so behandeln 
können, als ob keine Lieferung von Gegenständen vorliegt. Der BFH 
hat eine Geschäftsveräußerung im Ganzen auch dann angenommen, 
wenn wesentliche Betriebsgrundlagen nicht veräußert, aber dem 
Unternehmer langfristig zu Nutzung überlassen werden und eine 
dauerhafte Fortführung des Unternehmens durch den Unternehmer 
gewährleistet ist. Laut EuGH erfasst Art. 5 Abs. 8 der 6. EG-RL die 
Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder selbstständigen Unterneh-
mensteils, die jeweils materielle und ggf. immaterielle Bestandteile 
umfassen, die zusammengenommen ein Unternehmen bilden, mit 
dem eine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit fortgeführt werden 
kann; er schließt jedoch nicht die bloße Übertragung von Gegen-
ständen wie den Verkauf eines Warenbestands ein. Die bisherige 
Rechtsprechung des BFH zur Geschäftsveräußerung, die bei der 
Zurückbehaltung von wesentlichen Geschäftsgrundstücken durch 
den Veräußerer danach differenziert, ob diese Betriebsgrundlagen 
langfristig an den Erwerber vermietet werden oder nicht, wirft die 
aus dem Leitsatz ersichtlichen Fragen auf. 

Monika Völlmeke, Vorsitzende Richterin am BFH, 
aus: BFH/PR 12/2010, durch die Redaktion gekürzt.

» Abgabenordnung

Abziehbarkeit von Nachzahlungszinsen – 
Steuerpflicht von Erstattungszinsen

BFH, 15.06.2010, VIII R 33/07, HI2378638

1. Zinsen nach § 233a AO, die der Steuerpflichtige an das Finanzamt 
zahlt (Nachzahlungszinsen), gehören zu den nach § 12 Nr. 3 EStG 
nicht abziehbaren Ausgaben.
2. Zinsen nach § 233a AO, die das Finanzamt an den Steuerpflich-

tigen zahlt (Erstattungszinsen), unterliegen beim Empfänger nicht 
der Besteuerung, soweit sie auf Steuern entfallen, die gem. § 12 Nr. 
3 EStG nicht abziehbar sind (Änderung der Rechtsprechung).

» Sachverhalt
K richtete für Einkommensteuer-Nachzahlungen ein Termingeldkonto 
ein und erzielte daraus Zinsen. Im Juli 2000 zahlte er Einkommen-
steuer für 1996 sowie 9.949 DM Nachzahlungszinsen. K vereinnahmte 
in 2000 einem anderen Veranlagungszeitraum betreffende Erstat-
tungszinsen von 3.460 DM. Die Nachzahlungszinsen machte K als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. 
Dem folgte das Finanzamt nicht, sondern berücksichtigte die Erstat-
tungszinsen als weitere Einnahmen aus Kapitalvermögen. Einspruch 
und Klage blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Der BFH gab K teilweise Recht. Zwar sind die Nachzahlungszinsen 
nicht als Werbungskosten abziehbar; das Abzugsverbot des § 12 Nr. 
3 EStG ist nicht verfassungswidrig. Jedoch hat das FG die Erstattungs-
zinsen zu Unrecht als steuerpflichtig beurteilt. Sie werden durch § 12 
Nr. 3 EStG ebenfalls dem nicht steuerbaren Bereich zugewiesen.

» Praxishinweis

Im Gesetzgebungsverfahren zur Vollverzinsung wurde die Steuerbe-
freiung von Erstattungszinsen zwar diskutiert, im Ergebnis aber ver-
worfen. Erstattungszinsen sollten als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
erfasst werden. Zugleich waren Nachzahlungszinsen als Sonderausga-
ben abziehbar. Diese Symmetrie wurde ab 1999 durch die Aufhebung 
des Sonderausgabenabzugs gestört. Die bisherige Rechtsprechung 
hatte dies nicht beanstandet.
Nun hat der BFH seine Rechtsprechung geändert und im Ergebnis 
wieder einen Gleichlauf erreicht:

   Nach § 12 Nr. 3 EStG dürfen Steuern vom Einkommen sowie 
darauf entfallende Nebenleistungen, z. B. Zinsen nach § 233a AO, 
weder bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte abgezogen werden. Dagegen bestehen keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken. § 12 Nr. 3 EStG verstößt nicht gegen 
das objektive Nettoprinzip.

   Erstattungszinsen sind nicht steuerbar, soweit sie auf in § 12 Nr. 
3 EStG genannte Steuern entfallen. Die Vorschrift betrifft zwar 
unmittelbar nur die Nichtabziehbarkeit von Ausgaben. Unstreitig 
werden erstattete nicht abziehbare Steuern nicht als Einnahmen 
erfasst. Die Rechtfertigung dafür liegt darin, dass § 12 Nr. 3 EStG 
bestimmte Steuern schlechthin dem nichtsteuerbaren Bereich 
zuweist, sodass deren Erstattung nicht im Rahmen einer der 
Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 EStG zufließt. Dasselbe gilt für 
Erstattungszinsen nach § 233a AO. Sie teilen als Nebenleistungen 
insofern das „Schicksal“ der Hauptforderung.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vorsitzender Richter am BFH, 
aus: BFH/PR 11/2010, durch die Redaktion gekürzt.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Wirtschaftsrecht

»  Harte und weiche Patronatserklärungen – 
Einsatzgebiet und Rechtsnatur 

Die Einsatzgebiete von Patronatserklärungen sind vielfältig. Sie rei-
chen von der Unterstützung der Geschäftspolitik von Tochtergesell-
schaften bis hin zur Insolvenzvermeidung. Stets wohnt Patronatser-
klärungen jedoch eine gewisse Form von Kreditsicherheit inne.
Die schwächste Form der Patronatserklärung ist die sog. weiche Patro-
natserklärung. Der Patron erklärt darin, dass es zu seiner ständigen 
Geschäftspolitik/seinem Geschäftsgebaren gehört, seine Tochter-/
Enkelgesellschaften finanziell so auszustatten, dass diese jederzeit 
in der Lage seien, ihren Zahlungsverpflichtungen voll umfänglich 
nachzukommen. 
Dies soll das Vertrauen des Rechtsverkehrs bzw. einzelner, besonders 
wichtiger Geschäftspartner in den Geschäftsbetrieb der Tochter-/
Enkelgesellschaft stärken und dieser ggf. auch zu besseren Kon-
ditionen verhelfen. Eine rechtliche Verpflichtung, im Fall der Fälle 
für die Verbindlichkeiten der Tochter-/Enkelgesellschaft einstehen 
zu wollen, ist mit solch einer Erklärung nicht verbunden, was zur 
Sicherheit im Text ausdrücklich vermerkt werden sollte. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass weiche Patronatserklärungen nie zu einer Haftung 
des Patrons führen könnten. Denn stellen sich dessen Aussagen als 
unwahr oder irreführend heraus, kommt dennoch eine Haftung des 
Patrons in Betracht. 
Häufig werden Geschäftspartner (z.B. Banken) eine weiche Patro-
natserklärung nicht ausreichen lassen, sondern die Übernahme einer 
rechtlichen Verpflichtung in Form einer sog. harten Patronatserklä-
rung von dem Patron verlangen. Die harte Patronatserklärung ist 
darauf gerichtet, die Gesellschaft finanziell so auszustatten, dass diese 
ihre Verbindlichkeiten bedienen kann. Gelingt ihr dies nicht, stellt dies 
die Verletzung der in der Patronatserklärung übernommenen vertrag-
lichen Verpflichtungen dar und führt zur Haftung des Patrons. 
Dieser hat damit eine ähnliche Stellung wie ein Bürge inne, nur dass 
keine strenge Akzessorietät zwischen Verbindlichkeiten und Sicher-
heiten besteht. Darüber hinaus wirkt die Patronatsklärung in Abhän-

gigkeit ihrer Formulierung nicht nur gegenüber einem Gläubiger, 
sondern gegenüber allen Gläubigern der Tochter-/Enkelgesellschaft. 
Die Haftungsrisiken bei einer harten Patronatserklärung gehen damit 
über die aufgrund einer Bürgschaft oder sonstigen Kreditsicherheit 
übernommenen Risiken hinaus.
In schärfster Form soll die Patronatserklärung der Überwindung/
Verhinderung der Insolvenzreife der Tochter-/Enkelgesellschaft 
dienen. Dies gelingt aufgrund der Aktivierung der entsprechenden 
Forderung gegen die Muttergesellschaft in der Bilanz der Tochter-/
Enkelgesellschaft (Bilanzsanierung auf der Aktivseite) und stellt 
damit das Gegenstück zum Rangrücktritt für Gesellschafterforde-
rungen dar (Bilanzsanierung auf der Passivseite). Der Wert der akti-
vierten Forderung hängt entscheidend von der Solvenz der Mutter-
gesellschaft ab. Daher wird man die Geschäftsleistung der Tochter-/
Enkelgesellschaft als verpflichtet ansehen müssen, alle notwen-
digen Informationen über die Werthaltigkeit der Forderung bei der 
Muttergesellschaft einzuholen – diese ist damit in der gleichen (unan-
genehmen und schwierigen) Situation wie bei jedem Upstream-Loan 
bzw. Cash-Pooling.

»  Beendigung von Patronatserklärungen
Für weiche Patronatserklärungen spielt die Beendigung angesichts 
von deren Unverbindlichkeit keine entscheidende Rolle. Allenfalls zur 
Korrektur der einmal (zutreffenden) Aussage ist diese sinnvoll.
Bei harten Patronatserklärungen sieht dies, wegen des Einstehen 
Müssens für Verbindlichkeiten der Tochter-/Enkelgesellschaft, ganz 
anders aus. Der Patron kann insbesondere ein Interesse daran 
haben, bei Verschlechterung der Wirtschaftslage der Tochter-/Enkel-
gesellschaft seine Zusage (untechnisch gesprochen) zu widerrufen. 
Ob und unter welchen Bedingungen dies zulässig sein soll, war bis-
lang höchst umstritten, denn gerade bei einer wirtschaftlichen Ver-
schlechterung wird der Gläubiger auf die Patronatserklärung bauen/
zurückgreifen wollen.
Der BGH hat in einer neuen Entscheidung (Urteil vom 20.09.2010, II 
ZR 296/08 – STAR 21) die Kündigung einer harten Patronatserklä-
rung aufgrund der Verschlechterung der Wirtschaftslage der Tochter-/
Enkelgesellschaft nun zugelassen. Voraussetzung ist jedoch, dass 
diese Kündigungsmöglichkeit in der Patronatserklärung ausdrücklich 
vorgesehen ist. Auch kann damit nur die Einstandspflicht für die 
Zukunft ausgeräumt werden, jedoch wirkt diese nicht in Vergan-
genheit zurück. Bereits aufgrund der Patronatserklärung geleistete 
Zahlungen kann der Patron nicht zurückfordern.
Eine entsprechende Kündigungsregelung gehört damit vorsorglich 
in jede Patronatserklärung, denn nur so kann man ggf. Gebrauch 
von ihr machen.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Patronatserklärungen

Patronatserklärungen sind in der Wirtschaft weit verbreitet. Ihre rechtliche Wirkung und Handhabung ist dennoch 
mit einigen Unsicherheiten behaftet.

RA Dr. Stefan Lammel

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

Aktueller Beratungsanlass: 
Geschenke an Kunden, Geschäftspartner und deren Arbeitnehmer

»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Die Jahreszeit, in der wichtige Kunden und Geschäftspartner bedacht werden, steht kurz bevor. Höchste Zeit für den 
Berater also, den Mandanten erneut auf die steuerlichen Fallstricke sowohl bei den erhaltenen als auch den verteilten 
Geschenken aufmerksam zu machen, um unliebsame Überraschungen bei Außenprüfungen zu vermeiden.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

35 €-Freigrenze bei Kundengeschenken
Kundengeschenke bis 35 € netto je Empfänger und Jahr sind als Betriebsausgaben im Unternehmen 
des Schenkenden abziehbar (§ 4 Abs. 5 Satz 1 EStG). Bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen 
erhöhen sich die Anschaffungskosten um die gezahlte Umsatzsteuer, liegen brutto bei höchstens 
41,65 €. Bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen (umsatzsteuerliche Kleinunternehmer, 
die nicht optiert haben), ist die Grenze 35 €, inklusive gezahlter Umsatzsteuer. Die Verpackung des 
Geschenks zählt nicht mit zu der Betragsgrenze, es sei denn, sie ist hochwertig. Die 35 € sind eine 
Freigrenze – wird sie auch nur um einen Cent überschritten, kann der gesamte Betrag nicht als 
Betriebsausgabe geltend gemacht werden. 

    

Buchhalterische Genauigkeit unbedingt erforderlich 
Die Aufwendungen für Geschenke an Kunden, Geschäftspartner und deren Arbeitnehmer 
müssen getrennt von den anderen Betriebsausgaben auf ein besonderes Konto in der Buchführung 
(„Geschenke an Geschäftsfreunde“) gebucht werden. Eine Vermischung mit anderen Kosten führt 
zur Nichtanerkennung der Geschenkaufwendungen als Betriebsausgabe. Es ist auf die Ordnungsmä-
ßigkeit der Eingangsrechnung zu achten, die alle gesetzlich geforderten Daten einer Rechnung 
enthält. Bei Kleinbetragsrechnungen (bis 150 €) sind die Formalitäten weniger strikt. Wichtig ist, 
dass der Geschenkeempfänger genau benannt wird (Name, bei häufigen Namen auch der Vorname, 
Firma, Abteilung, …).

Individualbesteuerung
Geschenke führen beim Beschenkten zu einem geldwerten Vorteil, den er nach individuellen Merk-
malen versteuern muss. Hat der Empfänger keine Nachricht vom Schenkenden erhalten, dass dieser 
die Steuer übernommen hat, ist das Geschenk in der Steuererklärung anzugeben. Ist der Wert des 
Geschenks nicht festzustellen, empfiehlt es sich, den Wert beim Schenkenden in Erfahrung zu bringen.

Pauschalbesteuerung   
Seit 2007 können Kundengeschenke pauschal mit 30 % vom Schenkenden besteuert werden (§ 37b 
EStG). Die Höchstgrenze für die Möglichkeit zur pauschalen Steuerübernahme liegt bei 10.000 € pro 
Empfänger und Jahr oder je Einzelzuwendung. Der Kunde oder Geschäftspartner muss über die 
Pauschalversteuerung unterrichtet werden.

Geldwerter Vorteil beim Empfänger trotz Betragsbegrenzung 
Auf der Empfängerseite sollen aber auch Geschenke unter 35 € zu einem geldwerten Vorteil führen 
(BMF-Schreiben vom 29.4.2008, IV B 2 – S 2297-b/07/0001). Ausgenommen sind nur Streuwerbear-
tikel, Warenproben oder Geschenke bis zu einem Wert von 10 €. Damit müssen, trotz der 35 €-Gren-
ze für als Betriebsausgabe abzugsfähige Aufwendungen, Geschenke an Kunden, Geschäftspartner 
und deren Arbeitnehmer, deren Werte über 10 € liegen, pauschal vom Schenkenden mit 30 % ver-
steuert und dem Beschenkten dies mitgeteilt werden. Diese Regelung ist zwar umstritten, der Streit 
aber noch nicht geklärt. Wer also auf der sicheren Seiten stehen will, gibt nur Geschenke bis 10 €.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»  Fall aus der Praxis
Senta Severan will 100.000 € anlegen. Die Mandantin hat das Geld 
übrig und will es zumindest teilweise mittel- bis langfristig investie-
ren. Daher kommt ihr ein Angebot ihrer Bank, bei der sie seit Jahren 
ihr Geld auf dem Tagesgeldkonto parkt, genau richtig. Das Produkt: 
Die „Kombi-Anlagestrategie“. 
Das Foto auf dem Prospekt zeigt, worum es geht: Eine Waage ist 
abgebildet. Auf der einen Seite steht ein Sparschwein, auf der anderen 
der bekannte Bulle, der die boomenden Aktienmärkte symbolisiert. 
Das Prinzip der Anlage ist einfach: Frau Severan soll die Hälfte ihrer 
Anlage in einen Sparbrief, Laufzeit ein Jahr, stecken – zu Top-Zinsen: 
4,44 % werden angeboten. Das ist ein herausragender Wert, denn im 
Markt lassen sich in der Spitze gerade mal 2 % Rendite erzielen. 
Die andere Hälfte ihres Geldes soll in einen Investmentfonds fließen. 
Hier darf sie aus einer Liste von Qualitätsfonds wählen, die ein nam-
haftes Researchinstitut zusammengestellt hat. Als Beispiel nennt die 
Bank den DWS Top-Dividende (WKN 984811). 
Dieser Fonds zählt tatsächlich zu den guten seiner Kategorie, ist 
ordentlich gemanagt und ist für Frau Severan eine gute Wahl – wenn 
sie denn in Aktienfonds investieren will. Mit Blick auf ihre gesamte 
Vermögenssituation passt diese Dividenden-Strategie, also ist der 
Fonds ein für sie passendes Produkt. 
Natürlich kosten solche Fonds Geld. Zu Beginn fällt der Ausgabeauf-
schlag (Agio) an. 5 % beträgt dieser beim DWS-Produkt. Doch das Ange-
bot der Bank geht weiter: Nur 2,5 %, also die Hälfte des regulären Agios, 
werden fällig. Sie spart also zusätzlich noch Kosten. 
Damit scheint das Kombiprodukt ein höchst attraktives Angebot zu sein: 
Hohe Zinsen und zugleich günstiger Einkauf in einen guten Fonds. 
 
»  Warum macht die Bank das?
Banken sind bekanntlich keine gemeinnützigen Organisationen. 
Warum geht die Bank mit einem solchen Produkt an den Markt, 
obwohl sie doppelt so viele Zinsen zahlt als der Markt und dann 
noch das Agio reduziert? Antwort: Die Bank denkt langfristig und 
spekuliert darauf, die eingezahlten Gelder auf lange Sicht im Haus 
zu halten und mit diesem Kunden viele Jahre attraktive Geschäfte zu 
machen. Am Anfang verdient sie nichts – und daher ist das Angebot 
für Frau Severan attraktiv. 
Das Rest-Agio von 2,5 %, das Frau Severan beim Fondskauf zahlt, nutzt 
die Bank, um den Zinssatz für den Sparbrief zu erhöhen. Also spart sie 
eigentlich den gesamten Ausgabeaufschlag. Das lässt sich leicht nach-
rechnen: 2 % ist der Wert für einen nicht subventionierten Ein-Jahres-
Sparbrief. Die übrigen 2,44 % (Zinssatz 4,44 %) stammen also aus dem 
Agio, das die Bank beim Fondskauf von der Fondsgesellschaft erhält. 
Die Bank verdient also nichts? Nein! Die Bank hat diejenigen Fonds 

auf die Liste gestellt, für die eine attraktive Bestandspflegeprovision 
gezahlt wird. Fondsgesellschaften schütten nämlich Kickbacks an die 
Banken aus. Im Fall des DWS-Fonds könnten dies 0,4 bis 0,5 % der 
Anlagesumme sein. Diese Erträge sind für den langfristigen Erfolg 
der Bank wichtig. Eine Vergleichsrechnung zeigt, dass Frau Severan 
das Angebot annehmen kann. Nach einem Jahr Anlagedauer sind aus 
100.000 € nach Kosten und Steuern 102.532 € geworden – eine Rendi-
te des Fonds von 5 % angenommen. Das entspricht einer Jahresrendite 
nach allen Abzügen von 2,53 %.
Die Alternative wäre, dass die Unternehmerin sich einen anderen 
Partner für ihren Sparbrief sucht und dort 2 % Zinsen vereinbart. Im 
Gegenzug versucht sie, über einen Internetanbieter denselben Fonds 
ohne Ausgabeaufschlag zu erwerben. Das Ergebnis: In diesem Fall 
verbleiben 102.577 € (2,58 % Rendite) – bei identischen Renditen 
und Kosten. Unterm Strich lohnt sich also der Mehraufwand nicht, 
mit zwei Finanzdienstleistern zu arbeiten. 
Frau Severans Bank hat noch eine zweite Variante im Angebot: Zwei 
Jahre Laufzeit. Der Sparbrief wird dann „nur“ mit 3,25 % verzinst. 
Der Rest bleibt gleich. Die Prüfrechnung zeigt: Die Jahresrendite 
verändert sich nicht. Auch hier entspricht der erhöhte Zins auf dem 
Sparbrief dem Gegenwert des für den Fonds zu zahlenden Ausga-
beaufschlags. 
Dennoch sollte Frau Severan lieber das Ein-Jahres-Angebot wählen. So 
hat sie 4,44 % Zinsen für das erste Jahr sicher und kann auf höhere 
Zinsen bei Fälligkeit des Sparbriefs hoffen. Eine höhere Rendite erzielt 
sie nicht. Es bleiben auf Jahressicht 2,5 % p. a. nach Steuern. 

»  Fazit
Es gibt tatsächlich attraktive Anlageangebote – aber verdienen will jede 
Bank an ihrem Kunden. In diesem Fall ist dies ein faires Geschäft. 

Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung
» Lockvogel-Angebot? 

Die Marketing-Abteilungen der Banken lassen sich immer wieder Neues einfallen. Mittlerweile hat sich herumgespro-
chen, dass die Werbeversprechungen oft nur die halbe Wahrheit verkünden. Mit Zertifikaten lassen sich angeblich 
Verluste verhindern, doch in Wahrheit trägt der Zeichner die Kosten. Absolute Return-Fonds schaffen in jeder Marktsi-
tuation Gewinne, was aber nur im „Labor-Test“ funktioniert. Die Praxis zeigt, dass das nur wenige Angebote schaffen. 
Ist nun alles „Lug und Trug“? Oder darf man als gewöhnlicher Anleger der einen oder anderen Werbebotschaft folgen?

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

» 1.  Abstimmungsbedarf bei der 
Gewinnermittlung 2010

1.1.  Elektronische Kommunikation mit dem Finanzamt
Zwar wird zunächst auf die elektronische Übermittlung von GuV und 
Steuerbilanz ans Finanzamt für das Wirtschaftsjahr 2011 verzichtet. 
Doch die Einrichtung der elektronischen Schnittstellen sollte weiter-
hin vorangetrieben und nicht auf die lange Bank geschoben werden. 
Denn erst im Alltag lässt sich das im Unternehmen vorhandene Feh-
lerpotenzial erkennen und rechtzeitig gegensteuern. Im Rahmen der 
Pilotphase in 2011 ist vor allem zu prüfen, ob die derzeit im Einsatz 
befindliche Software künftig die geforderten amtlichen Datensätze 
zur Übermittlung bereitstellen kann. 
Nicht verschoben wird hingegen die Verpflichtung zur elektronischen 
Übermittlung der Daten hinsichtlich betrieblicher Steuern ab 2011 
für die 

    Einkommensteuererklärung bei den Gewinneinkünften (§§ 13, 
15, 18 EStG),

    Körperschaftsteuererklärung,
    Erklärung zur Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags und 
die Zerlegungserklärung,

    einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung bei Gewinnein-
künften,

    Antrag auf Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen,

    Umsatzsteuer-Jahreserklärung.

1.2.  BilMoG erstmals im Praxiseinsatz
Vor allem für Bilanzierende, aber auch für Einnahme-Überschuss-
Rechner besteht vor dem Jahresende Handlungsbedarf. Während die 
Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 
für 2009 noch freiwillig erfolgen durften, sind sie für ab dem 1.1.2010 
beginnende Geschäftsjahre zwingend anzuwenden - also erstmalig 
für den jetzt anstehenden Abschluss. Der Unternehmer sollte sich 
darauf einstellen, dass der anstehende Jahresabschluss vermutlich 
anders aussehen wird.
Sofern Unternehmer freiwillig bereits den Abschluss 2009 nach den 

Neuregelungen angewandt hatten, dürfte der Anpassungsaufwand 
nunmehr gering ausfallen.

» 2.  Wissenswertes bei der Umsatzsteuer
2.1.  Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Grundstücken
Nach der so genannten Seeling-Rechtsprechung lassen sich teilweise 
unternehmerisch und privat genutzte Gebäude insgesamt dem Unter-
nehmen zuzuordnen und die auf das Gebäude insgesamt entfallende 
Umsatzsteuer ist komplett als Vorsteuer abziehbar. Ab 2011 ist die 
Vorsteuer durch die Neufassung des § 15 Abs. 1b UStG nur noch 
insoweit abzugsfähig, als sie auf die Verwendung des Grundstücks für 
unternehmerische Zwecke entfällt. Durch die Änderung entfällt der 
Zins- und Liquiditätsvorteil des Seeling-Steuersparmodells, wonach 
ein Unternehmer nach dem Prinzip des Sofortabzugs im Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs die Vorsteuer in voller Höhe vom Finanzamt erstattet 
bekommt und erst im Verlaufe von 10 Jahren über die Besteuerung 
der unentgeltlichen Wertabgabe zum Teil wieder an das Finanzamt 
zurückzahlen muss.

Praxis-Tipp: Bei der günstigen Seeling-Regelung bleibt es für vor 2011 
abgeschlossene Kaufverträge sowie bei der Herstellung, wenn der Bau-
antrag bis Ende 2010 gestellt wird oder bei genehmigungsfreien Gebäu-
den vor 2011 mit der Maßnahme begonnen wird (§ 27 Abs. 16 UStG). 
Daher kann es sich anbieten, angedachte Investitionen aufs laufende 
Jahr vorzuziehen oder zügig den Bauantrag einzureichen, um den Liqui-
ditätsvorteil beim Finanzamt letztmalig ausnutzen zu können.

Weitere wichtige Änderungen: 
    Für seit dem 1.11.2010 ausgeführte Umsätze ist die Option zur 
Steuerpflicht nach § 9 UStG bzw. der Widerruf ab dem Eintritt der 
formellen Bestandskraft der jeweiligen Steuerfestsetzung nicht 
mehr möglich (BMF v. 1.10.2010, IV D 3 -S 7198 /09/10002).

    Das Vorsteuer-Vergütungsverfahren wurde 2010 von Papier auf 
EDV umgestellt. Durch die geänderte Mehrwertsteuer-Richtlinie 

» Dipl.-Finanzwirt Robert Kracht, Bonn

Steuerstrategien zum Jahreswechsel 
2010/2011

Zum Jahreswechsel kommt erneut eine Fülle von Steueränderungen auf Unternehmen und Privatpersonen 
zu. Das gilt vor allem für das Bündel an punktuellen Neuregelungen durch das Jahressteuergesetz (JStG) 
2010 sowie eine Reihe bedeutender Verwaltungsanweisungen. Daher sollten die wenigen verbleibenden 
Tage in 2010 dazu genutzt werden, Steuerminderungspotenzial zu sichten und sich auf die Gesetzesände-
rungen einzustellen. Die nachfolgenden Tipps und Gestaltungsüberlegungen sollen hierzu hilfreiche 
Anregungen geben.
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FACHBEITRÄGE Jahreswechsel 

wurde die Antragsfrist für 2009 um 6 Monate bis zum 31.3.2011 
verlängert. Damit können sich Unternehmer jetzt noch die Umsatz-
steuer aus dem EU-Raum erstatten lassen.

    Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers wird gem. § 13b 
Abs. 2 UStG ab 2011 um drei steuerpflichtige Umsätze erweitert, 
um Umsatzsteuerausfälle zu verhindern. Das betrifft die 

 -  Lieferung von Industrieschrott, Altmetallen und sonstigen Abfall-
stoffen sowie von Gold, 

 -  die Reinigung von Gebäuden einschließlich Hausfassade, Räumen, 
Inventar und Fenstern, sofern die Leistung an einen Unternehmer 
erbracht wird, der selbst entsprechende Dienste erbringt, und 

 -  Kälte- und Wärmelieferungen eines im Ausland ansässigen 
Unternehmers.

    Ab 2011 richtet sich der Ort der Leistung bei kulturellen, künst-
lerischen, wissenschaftlichen, unterrichtenden, sportlichen, 
unterhaltenden oder ähnlichen Leistungen nur noch dann nach 
der tatsächlichen Leistungserbringung, wenn der Leistungs-
empfänger ein Nichtunternehmer ist. Bei Leistungen an Unter -
nehmer richtet sich der Leistungsort entsprechend nach dem 
Sitz oder der Betriebsstätte des Leistungsempfängers (§ 3a Abs. 
2 UStG).

    Eintrittskarten zu kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen, 
unterrichtenden, sportlichen, unterhaltenden oder ähnlichen Ver-
anstaltungen werden an dem Ort besteuert, an dem die Veranstal-
tung stattfindet. Das gilt, wenn die Leistung an einen Unterneh-
mer erfolgt.

» 3.  Weitere aktuelle Aspekte im betrieblichen 
Bereich

3.1.  Betrieblicher Fuhrpark
Zur ertragsteuerlichen Erfassung der Nutzung eines betrieblichen Kfz 
zu Privatfahrten, zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätten 
sowie zu Familienheimfahrten hatte das BMF am 18.11.2009 ein neues 
Schreiben herausgegeben (IV C 6 - S 2177/07/10004, BStBl 2009 I S. 
1326). Die umfangreichen Erläuterungen mit vielen praxisrelevanten 
Hinweisen, etwa zu Listenpreis, Fahrtenbuch oder zur Nutzung meh-
rerer Pkw im Betrieb sind auf Wirtschaftsjahre ab 2010 anzuwenden. 
Zum Fuhrpark vier aktuelle Hinweise:
1. Wer 2011 den Privatanteil für den zu über 50 % betrieblich 
genutzten Pkw nicht mehr nach der Listenpreis-Methode ermitteln 
will, muss ab dem kommenden Jahr ein steuerlich anerkanntes Fahr-
tenbuch führen. Um den Umfang der betrieblichen Nutzung eines 
Pkw nachzuweisen, sollte der Kilometerstand am 31.12.2009, 24 Uhr 
festgehalten werden.
2. Die Listenpreis-Methode kann auch für die Umsatzbesteuerung der 
privaten Nutzung eines betrieblichen Pkw verwendet werden, indem 
vom ermittelten Betrag für die nicht mit Vorsteuern belasteten Kosten 
ein Pauschalabschlag von 20 % erfolgt. Ist der Anteil der Aufwendungen 
ohne Vorsteuer (Kfz-Steuer, Versicherungen) höher, darf dieser nicht 
geltend gemacht werden (BFH v. 19.5.2010, Az. XI R 32/08).
3. Für die gezahlte Kfz-Steuer ist gewinnerhöhend ein aktiver Rech-
nungsabgrenzungsposten zu bilden, soweit sie auf die Zulassungszeit 
des betrieblichen Fuhrparks im folgenden Wirtschaftsjahr entfällt 
(BFH v. 19.5.2010, I R 65/09). 
4. Die Steuerbefreiung für Diesel-Pkw der Euro-6-Abgasstufe von 
maximal 150 EUR gilt für Erstzulassungen ab dem 1.1.2011. Insoweit 
sollte mit der Anschaffung noch ein paar Tage gewartet werden.

3.2.  AfA nach Einlage
Für eingelegte Wirtschaftsgüter, die zuvor der Erzielung von Über-

schusseinkünften gedient haben, wird die Abschreibungsbeschrän-
kung des § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG neu geregelt. Der Einlagewert min-
dert sich um die Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung, Sonderabschreibungen oder erhöhte Absetzungen, die bis zum 
Zeitpunkt der Einlage vorgenommen worden sind. Bislang waren die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten maßgebend. Unterschreitet 
der Einlagewert die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten, wird dieser Betrag als weitere AfA-Bemessungsgrundlage 
herangezogen. 

Praxis-Tipp: Zu den neuen Berechnungsmodalitäten siehe BMF v. 
27.10.2010, IV C 3 - S 2190/09/10007.

3.3.  Erbschaftsteuer
Sofern betriebliches Vermögen steuerfrei verschenkt oder vererbt 
werden soll, darf u.a. zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs das 
schädliche Verwaltungsvermögen im Betriebsvermögen maximal 
10 % betragen Die Grenze sollte auch bei Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften und Anteilen an Kapitalgesellschaften und deren 
Verwaltungsvermögen gelten (§ 13a Abs. 8 Nr. 3 ErbStG-E). Auf diese 
Neuregelung über das JStG 2010 wird nun verzichtet. Werden im 
Betriebsvermögen Beteiligungen an Personengesellschaften und 
Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des §13b Abs. 2 Satz 2 
Nr. 3 ErbStG gehalten, gilt für deren Verwaltungsvermögen weiterhin 
eine Grenze von 50 %.
Diesen so genannten Kaskadeneffekt können Unternehmer also 
auch künftig nutzen und müssen sich mit einer Übertragung nicht 
beeilen, um möglichst viel Verwaltungsvermögen steuerschonend zu 
übertragen. Damit kann die Verteilung von Verwaltungsvermögen 
auf die unteren Ebenen bei der Muttergesellschaft die Steuerfreiheit 
von 100 % retten. 

3.4.  Teilabzugsverfahren
Über den neuen § 3c Abs. 2 Satz 2 EStG ist ab dem VZ 2011 für die 
Anwendung des Teilabzugsverbots mit 40 % die Absicht zur Erzielung 
von Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen nach § 3 Nr. 40 
oder 40a EStG ausreichend. Bis Ende 2010 findet das Teilabzugsver-
bot keine Anwendung, sofern die entsprechenden Beteiligungsein-
künfte fehlen. In diesen Fällen können Betriebsvermögensminde-
rungen, Anschaffungskosten oder Veräußerungskosten im Zusam-
menhang mit der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
nach § 17 EStG nicht nur begrenzt, sondern in voller Höhe geltend 
gemacht werden.

Hinweis: Das beinhaltet neben Verlusten im Rahmen einer im Privat-
vermögen gehaltenen wesentlichen Beteiligung nach § 17 EStG auch 
die Beteiligungen an einer Kapitalgesellschaft, die sich im Betriebs-
vermögen eines Einzelunternehmers oder einer Mitunternehmer-
schaft befinden. Insoweit kann es sich anbieten, Verluste aus einer 
ertragslosen Beteiligung noch bis Silvester 2010 zu realisieren. 

3.5.  Bewegliche Anlagegüter
Die degressive AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter lässt sich nur 
noch bei Kauf oder Herstellung bis zum 31.12.2010 nutzen, da die 
Förderung über § 7 Abs. 2 EStG beim Erwerb ab dem 1.1.2011 wie-
der ausläuft. Nicht ausreichend ist eine Bestellung im laufenden 
Jahr. Benötigt wird also die Lieferung oder Fertigstellung vor dem 
1.1.2011.
Für die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags und der 
Sonder-AfA sinken ab 2011 die relevanten Schwellen wieder auf das 
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Niveau von 2008 ab, da die verbesserte Förderung über § 7g EStG wie-
der ausläuft. Die Grenze beim Betriebsvermögen sinkt von 335.000 
auf 235.000 EUR und beim Gewinn für EÜ-Rechner von 200.000 auf 
100.000 EUR. Maßgebend sind hierbei die Betriebsgrößengrenzen 

    am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem der Abzug vorgenom-
men wird und

    vor dem Jahr der Anschaffung für die Sonder-AfA. 

Im laufenden Jahresabschluss können die erhöhten Schwellenwerte 
für den Abzugsbetrag selbst dann noch genutzt werden, wenn die 
geplante Investition erst im Jahre 2013 erfolgt. Insoweit kann es rat-
sam sein, 

    den Abzugsbetrag für geplante Investitionen auf 2010 vorzuziehen 
und

    für die Sonder-AfA Anschaffungen aufs laufende Jahr vorzuziehen.

3.6.  Häusliches Arbeitszimmer
Über das JStG 2010 wird die Vorgabe des BVerfG umgesetzt, wonach 
das häusliche Arbeitszimmer steuerlich in begrenztem Umfang 
berücksichtigt werden muss, wenn für die betriebliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Eine Änderung in 
§ 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG stellt die bis 2006 geltende Rechtslage wie-
der her, indem in Fällen ohne anderen Arbeitsplatz ein Abzug von 
Betriebsausgaben bis zur Höhe von 1.250 EUR zugelassen wird. Diese 
Änderung gilt rückwirkend ab 2007 und schließt damit nahtlos an 
die alte Fassung an. 
Unternehmer ohne anderen Arbeitsplatz wie etwa Handelsvertreter 
oder selbständige Außendienstler können die Neuregelung allerdings 
nur für offene Verfahren nutzen. Die gleiche Regelung greift beim 
Werbungskostenabzug für Arbeitnehmer ohne anderen Arbeitsplatz, 
z.B. Lehrer oder angestellte Außendienstler.

3.7.  Verlustvortrag
Bei der Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags können 
Besteuerungsgrundlagen nur in dem Umfang berücksichtigt werden, 
indem sie bei der Steuerfestsetzung zugrunde gelegt worden sind. Die 
Neuregelung in § 10d Abs. 4 Satz 4 und 5 EStG sieht eine inhaltliche 
Bindung der Feststellungsbescheide an die der Einkommensteuer-
festsetzung zugrunde gelegten Beträge als Grundlagenbescheid vor. 
Diese Einschränkung auf die BFH-Rechtsprechung (v. 17.9.2008, Az. 
IX R 70/06, BStBl 2009 II S. 897) gilt erstmals für eine Erklärung zur 
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags, die nach der Verkün-
dung des JStG 2010 abgegeben wird (§ 52 Abs. 25 Satz 5 EStG). 

Hinweis: Es sollte darauf geachtet werden, dass nur noch bis zur 
Gesetzesverkündung Feststellungsanträge losgelöst vom Steuerbe-
scheid gestellt werden können. 

3.8.  Gewerbesteuer bei Finanzdienstleistungen
Mit dem JStG 2009 wurde das so genannte Bankenprivileg für Lea-
singunternehmen eingeführt, die Finanzierungsumsätze tätigen. 
Dabei entfällt die Hinzurechnung der Finanzierungsaufwendungen 
gem. § 8 Nr. 1a GewStG für die betroffenen Unternehmen in dem 
Umfang, in dem sie Finanzdienstleistungen erbringen (§ 19 Abs. 4 
GewStDV). Diese Erleichterung greift ab 2011 aber nur noch, sofern 
wenigstens die Hälfte der Umsätze auf Finanzdienstleistungen ent-
fällt. Insoweit besteht jetzt für die hiervon betroffenen Finanzdienst-
leistungsinstitute ggf. Anpassungsbedarf. Wollen Leasingunterneh-
men das Gewerbesteuerprivileg in Anspruch nehmen, müssen sie 
sich als Finanzdienstleistungsinstitut nach dem KWG qualifizieren. 

Entfallen zudem ab 2011 mindestens 50 % der Umsätze auf Finanz-
dienstleistungen, erstreckt sich das Privileg auf Zinsaufwand, der auf 
Finanzdienstleistungsaktivitäten entfällt. 

3.9.  Verstoß gegen Aufzeichnungspflichten
Nach dem neuen § 379 Abs. 2 Nr. 1a AO kann eine Geldbuße bis zu 
5.000 EUR festgesetzt werden, wenn die nach § 144 AO an die Auf-
zeichnungen gestellten Anforderungen nicht vollständig erfüllt sind. 
Das betrifft Unternehmer, die Waren regelmäßig an andere gewerb-
liche Unternehmer zur Weiterveräußerung oder zum Verbrauch als 
Hilfsstoffe liefern.

3.10.  Flugreisen werden teurer
Der Luftverkehrsteuer unterliegen ab dem 1.1.2011 Abflüge von 
Fluggästen von einem inländischen Startort durch ein Luftverkehrs-
unternehmen. Der Steuersatz ist abhängig von der Entfernung zum 
Zielort, wobei überseeische Gebiete dem größten Verkehrsflughafen 
des Landes zugeordnet werden, dem diese politisch angehören:

    8 EUR für Kurzstrecken bis 2.500 km.
    25 EUR für Mittelstrecken zwischen 2.500 und 6.000 km.
    45 EUR für Langstrecken ab 6.000 km.

Hinweis: Je nach Abflugort bieten sich als Auswegmöglichkeit 
grenznahe Flughäfen im Ausland (z. B. Luxemburg oder Maastricht) 
an. Einige Fluggesellschaften haben bereits angekündigt, inlän di-
sche Flüge zur Vermeidung der Abgabe künftig von dort starten 
zu lassen.

3.11.  Höhere Grunderwerbsteuer droht
Nach Sachsen-Anhalt, Berlin und Hamburg steigen weitere Bundes-
länder aus dem bis dahin geltenden Einheitssatz aus und erhöhen 
die Grunderwerbsteuer ab 2011: Brandenburg auf 5 %, Bremen, Nie-
dersachsen auf 4,5 % sowie das Saarland auf 4 %. Ab 2013 plant 
Schleswig-Holstein ebenfalls eine Anhebung auf 5 % und in Thüringen 
ist die Entscheidungsfindung noch nicht abgeschlossen. Angesichts 
der steigenden Belastung werden betriebliche und auch private 
Immobilieninvestitionen sowie Unternehmensumstrukturierungen 
mit Grundbesitz teurer, weitere Bundesländer werden sicherlich dem 
Beispiel noch folgen. Sofern der Kaufvertrag noch bis Jahresende 
abgeschlossen wird, lässt sich also Geld sparen.
Im betrieblichen Bereich bietet sich als Auswegstrategie die Immobili-
eninvestition im Wege des Anteilskaufs an. Bei diesem so genannten 
share deal wird das Grundstück nicht direkt, sondern über Anteile an 
einer Objektgesellschaft erworben. Diese hält dann das entsprechende 
Grundstück. Dabei darf der Investor bis zu 94,9 % der Anteile an der 
Gesellschaft – meist eine GmbH & Co. KG – halten und tauscht den 
Komplementär aus. Für mindestens 5 Jahre bleibt der Verkäufer Min-
derheitskommanditist. Sofern er dann seine Anteile veräußert, fällt nur 
auf diesen Anteil von mindestens 5,1 % Grunderwerbsteuer an. 

» 4.  Anpassungsbedarf für Arbeitgeber
4.1.  Neue Lohnsteuer-Richtlinien 
Die LStR 2011 sind zwar nur für die Finanzverwaltung bindend, geben 
aber Angestellten und Arbeitgebern eine verlässliche Richtschnur im 
Umgang mit dem Fiskus. Die Änderungen gelten grundsätzlich für alle 
Lohnzahlungszeiträume ab Neujahr 2011. Die Steuerberechnungen 
für 2010 sind betroffen, soweit es lediglich um eine Erläuterung der 
geltenden Rechtslage oder um vor 2011 geänderte Vorschriften des 
EStG geht – etwa zu Mahlzeiten während einer Auswärtstätigkeit. 
Neuregelungen gibt es insbesondere zu folgenden Punkten:
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FACHBEITRÄGE Jahreswechsel 

    Geldwerter Vorteil beim Firmenwagen mit Fahrtenbuch (R 8.1 Abs. 
9 Nr. 2 Satz 8 LStR).

    Behandlung von Unfallkosten (R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 12 LStR)
    Alle Mahlzeiten auf Dienstreisen können generell mit dem Sach-
bezugswert angesetzt werden (R 8.2 Abs. 8 Nr. 2 LStR).

    Berufliche Fort- und Weiterbildungsleistungen führen nicht zu 
Arbeitslohn, auch wenn der Arbeitnehmer Rechnungsempfänger 
ist (R 19.7 Abs. 1 Satz 4 LStR).

    Betriebliche Einrichtungen von Kunden des Arbeitgebers sind 
unabhängig von der Dauer der dortigen Tätigkeit keine regelmä-
ßige Arbeitsstätte. 

    Für die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 33 EStG ist Voraussetzung, dass 
der Zuschuss für die Kinderbetreuung zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht wird. Unschädlich ist jedoch 
eine Zahlung durch Anrechnung auf freiwillige Sonderzahlungen 
wie etwa das Weihnachtsgeld. Diese Erweiterung betrifft auch 
andere Regelungen wie z.B. die Maßnahmen zur Gesundheits-
förderung und die Pauschalierungsvorschriften für Fahrtkosten-
zuschüsse für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte.

    Die Anweisungen zur doppelten Haushaltsführung in R 9.11 LStR 
werden an die BFH-Rechtsprechung zu den Wegverlegungsfäl -
len angepasst.

4.2.  Umgang mit der Lohnsteuerkarte 2010
Die Lohnsteuerkarte 2010 ist mit den eingetragenen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen über den Jahreswechsel 2010/2011 hinaus bis zur 
erstmaligen Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male maßgebend. Sofern dem Arbeitgeber die Karte für 2010 vorliegt, 
muss er

    sie weiter aufbewahren, 
    die darauf enthaltenen Eintragungen (z. B. Freibeträge) unabhän-
gig vom Gültigkeitsbeginn auch für den Lohnsteuerabzug 2011 
zugrunde zu legen, 

    sie dem Arbeitnehmer zur Vorlage beim Finanzamt vorübergehend 
überlassen und

    sie nach Beendigung des Dienstverhältnisses innerhalb angemes-
sener Frist dem Arbeitnehmer auszuhändigen.

Hintergrund hierfür ist, dass die Ausstellung einer Lohnsteuerkarte 
letztmalig für 2010 erfolgte, sodass im Zeitraum von 2011 bis 2012 Über-
gangsregelungen erforderlich sind, die teilweise durch Rechtsgrund-
lagen im JStG 2010 neu geschafft werden. Für Details zur konkreten 
Umsetzung siehe BMF v. 5.10.2010, IV C 5 - S 2363/07/0002-03.

Hinweis: Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Steuerklasse und 
Zahl der Kinderfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte 2010 umgehend 
durch das Finanzamt (nicht mehr die Gemeinde) ändern zu lassen, 
wenn die Eintragung von den Verhältnissen zu Beginn des folgenden 
Kalenderjahres im Übergangszeitraum zu seinen Gunsten abweicht. 
Diese Verpflichtung gilt auch, wenn die Steuerklasse II bescheinigt ist 
und die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Entlastungs-
betrags für Alleinerziehende entfallen. 

4.3.  Wichtige Rechengrößen 2011 im Lohnbüro
    Über die Dritte Verordnung zur Änderung der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung werden die amtlichen Sachbezugswerte 
für Unterkunft und Miete zum 1.1.2011 an die Entwicklung der 
Verbraucherpreise angepasst. So steigt etwa der Wert pro Mittag/
Abendessen von 2,80 auf 2,83 EUR, für das Frühstück bleibt es 

bei 1,57 EUR. Diese Anpassung ist unmittelbar nach dem Jahres-
wechsel für den steuerlichen geldwerten Vorteil zu beachten (R 8.1 
Abs. 7 Nr. 1 bis 3 LStR). 

    Die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2011 sieht 
veränderte Beträge für das kommende Jahr vor. Dabei sinkt die 
Beitragsbemessungsgrenze 2011 der Krankenversicherung erst-
mals, andere Werte stagnieren.

    Der Beitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung wird zum 
1.1.2011 von 14,9 auf 15,5 % angehoben. Hierdurch steigt der Bei-
tragssatz für Arbeitnehmer und Rentner um 0,3 Punkte von 7,9 % 
auf 8,2 %. Der Beitragssatz der Arbeitgeber steigt von 7,0 % auf 
7,3 % und wird auf diesem Niveau dauerhaft festgeschrieben. Der 
ermäßigte Beitragssatz für Versicherungsverhältnisse, bei denen 
kein Anspruch auf Krankengeld besteht, beträgt 14 %. Hinzu kom-
men 0,9 Prozentpunkte, das ergibt den ermäßigten Beitragssatz 
von 14,9 %.

    Die Kassen dürfen einen Zusatzbeitrag direkt vom Mitglied erheben. 
Der Zusatzbeitrag unterliegt nicht mehr der Begrenzung auf 1 % 
der beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds und die derzeitige 
8-EUR-Grenze wird gestrichen. Dafür kommt ein Sozialausgleich 
(§ 242b SGB V) für den Zusatzbeitrag, der durch den Arbeitgeber 
bzw. den Rentenversicherungsträger durchgeführt wird.

    Arbeitnehmer, deren Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsent-
geltgrenze übersteigt, scheiden aus der Krankenversicherung 
aus. Diese Grenze sinkt zum 1.1.2011 bundesweit auf 49.500 EUR 
(2010: 49.950 EUR). Ausreichend ist, wenn das Gehalt neben der 
aktuellen Grenze auch die des Vorjahres übersteigt. Bislang war ein 
dreijähriges Überschreiten erforderlich. Damit wird Gutverdienern 
bereits nach einjähriger Überschreitung der Versicherungspflicht-
grenze wieder der Weg in die PKV eröffnet. 

    Der monatliche Umlagesatz für das Insolvenzgeld beläuft sich für 
2011 auf 0,0 %, bis zum 31.12.2010 sind es 0,41 % des rentenver-
sicherungspflichtigen Arbeitsentgelts der Arbeitnehmer.

Weitere aktuelle Aspekte:
    Verbietet der Arbeitnehmer Privatfahrten mit dem Betriebs-
Pkw, entfällt die Besteuerung eines geldwerten Vorteils nach 
der Listenpreis-Regel. Stellt der Arbeitgeber seinen Angestellten 
aus betrieblichen Gründen ein Kfz zur Verfügung, kann hieraus 
nicht automatisch darauf geschlossen werden, dass dieses auch 
privat genutzt wird. Mit diesem praxisrelevanten Urteil weicht 
der Lohnsteuersenat des BFH (v. 21.4.2010, Az. VI R 46/08) den 
Anscheinsbeweis auf. Wird der Wagen gegen das Verbot dennoch 
privat genutzt, führt dies nicht zu Arbeitslohn. 

    Ein Leiharbeitnehmer verfügt typischerweise nicht über eine 
regelmäßige Arbeitsstätte und kann damit grundsätzlich Reise-
kosten geltend machen (BFH v. 17.6.2010, Az. VI R 35/08). Das gilt 
zumindest dann, wenn er jeweils nur kurzfristig für verschiedene 
Kunden seines Arbeitgebers tätig wird.

    Trotz Eintrag eines Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte wird 
durch die Neufassung des § 46 Abs. 2 Nr. 4 EStG ab 2009 auf eine 
Veranlagung verzichtet, wenn Arbeitnehmer lediglich Arbeitslohn 
bis 10.200 EUR erzielt haben. Für Ehegatten gilt der erhöhte Betrag 
von 19.400 EUR unabhängig davon, welcher der beiden Partner 
die Lohneinkünfte erzielt.

    Die Angaben in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 
(Muster 2011: BMF v. 23.8.2010, IV C 5 -S 2378/09/10006) wur-
den erweitert.

    Wird bei der Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen fest-
gestellt, dass die Voraussetzungen einer geringfügig entlohnten 
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Beschäftigung nicht mehr vorliegen, tritt Versicherungspflicht 
jetzt erst mit dem Tag ein, an dem die Entscheidung hierüber von 
der Mini-Job Zentrale bekannt gegeben wird. 

» 5.  Tipps für Kapitalgesellschaften
5.1.  Körperschaftsteuerguthaben
Die Umgliederung des Körperschaftsteuerguthabens beim Wechsel 
zum Halbeinkünfteverfahren 2001 hatte das BVerfG als unvereinbar 
mit dem allgemeinen Gleichheitssatz eingestuft und den Gesetzgeber 
bis spätestens 1.1.2011 für die noch nicht bestandskräftigen Verfahren 
zu einer Neuregelung verpflichtet. Der neue § 36 Abs. 6a KStG sieht 
eine einfache Regelung vor, die die Forderung des BVerfG umsetzt und 
gleichzeitig komplizierte Folgeänderungen des EK 02 vermeidet. 

Hinweis: In einigen Fällen führte die damalige EK-Umgliederung 
dazu, dass ein zuvor vorhandenes Körperschaftsteuerminderungs-
potenzial verloren ging, sofern die Gesellschaft nicht rechtzeitig 
mit Gegenmaßnahmen reagiert hatte. Kapitalgesellschaften sollten 
prüfen, ob es im Rahmen der Umgliederung 2001 zu einem entspre-
chenden Verlust von Körperschaftsteuerminderungspotenzial gekom-
men war und nunmehr in offenen Fällen die geplanten Gesetzesän-
derungen nutzen.

Weitere Aspekte im Überblick:
    Das BMF hat zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisie-
rung des GmbH-Rechts (MoMiG) auf die Höhe der nachträglichen 
Anschaffungskosten in den Fällen des Darlehensverlustes gem. 
§ 17 Abs. 2 EStG Stellung genommen (BMF v. 21.10.2010, IV C 
6 – S 2244/08/10001). Die bisherige BFH-Rechtsprechung kann 
grundsätzlich weiterhin angewendet werden und es wird auf die 
gesellschaftsrechtliche Veranlassung abgestellt. Für die Frage des 
Umfangs nachträglicher Anschaffungskosten sind vier Fallgruppen 
zu unterscheiden: Hingabe des Darlehens in der Krise, stehen 
gelassene Darlehen, Finanzplandarlehen und krisenbestimmte 
Darlehen.

    Möglich ist jetzt der Abzug von Schuldzinsen, die nach der Veräu-
ßerung einer wesentlichen Kapitalbeteiligung anfallen, weil der 
Verkaufserlös nicht zur Tilgung des bei Anschaffung der Beteili-
gung aufgenommenen Darlehens ausreicht (BFH v. 16.3.2010, Az. 
VIII R 20/08). Damit werden GmbH-Gesellschafter Unternehmern 
gleichgestellt, die nachträgliche Schuldzinsen unter denselben 
Voraussetzungen abziehen können.

    Anteilsübertragungen in Hinblick auf die Sanierungsklausel des 
§ 8 c Abs. 1a KStG sollten zunächst nicht mehr durchgeführt wer-
den, da die EU-Kommission ein Prüfverfahren eröffnet hat und die 
Klausel bis zu einem abschließenden Beschluss der Kommission 
nicht mehr anzuwenden ist (BMF v. 30.4.2010, IV C 2 – S 2745-
a/08/10005 :002, BStBl 2010 I S. 488). 

    Sofern noch eine Gewinnausschüttung ansteht, ist bei der Termin-
wahl auch die Einkommenssituation des privaten GmbH-Gesell-
schafters zu beachten. Um die mit der Beteiligung in Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen wie etwa Schuldzinsen, Beratungs-
honorare oder Fahrten zur Gesellschafterversammlung weiterhin 
als Werbungskosten abziehen zu können, lohnt der Antrag auf 
Anwendung des individuellen Einkommensteuertarifs. Da die 
Gewinnausschüttung dann auch - anders als unter der Abgeltung-
steuer – mit 60 % die Progression für die übrigen Einkünfte bela-
stet, lohnt diese Option bis zu einem Grenzsteuersatz von 41,67 %. 
Der Antrag auf Teileinkünfteverfahren über die Zeilen 24 und 25 
der Anlage KAP ist spätestens mit der erstmaligen Abgabe der 

Einkommensteuererklärung für 2010 zu stellen und ist auch in 
einem Jahr ohne Gewinnausschüttung möglich. 

    Erhalten Vorstandsmitglieder eines gemeinnützigen Vereins ohne 
eine satzungsmäßige Grundlage eine Vergütung, verstößt dies 
gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und es droht die Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit. Die Satzung muss ausdrücklich die Zahlung 
von Aufwandsentschädigungen oder Vergütungen an Vorstands-
mitglieder vorsehen. Die Frist zur Anpassung endet an Silvester 
2010 (BMF v. 14.10.2009, IV C 4 – S 2121/07/0010, BStBl 2009 
I S. 1318). 

» 6.  Neuregelungen im Privatbereich
6.1.  Tipps für Arbeitnehmer

    Die Lohnsteuerkarte 2010 behält 2011 ihre Gültigkeit. Ab 2011 
wechselt die Zuständigkeit für Steuerklassenwechsel und Kindern 
von den Gemeinden auf die Finanzämter. Wer einen Lohnsteuerer-
mäßigungsantrag für 2011 stellen will, muss sich hierzu die Karte 
aus 2010 vom Arbeitgeber aushändigen lassen.

    Arbeitnehmer können für das Jahr 2010 insgesamt 2.640 EUR 
steuer- und sozialabgabenfrei in einen betrieblichen Altersvorsor-
gevertrag einzahlen. Das sind 4 % der Beitragsbemessungsgrenze 
zur Rentenversicherung, die sich in der Regel pro Jahr leicht erhöht. 
Angestellte sollten vor Jahresende überprüfen, ob die zulässigen 
Höchstgrenzen auch ausgeschöpft wurden und eventuell bis zum 
Maximalbetrag mit einer Gehaltsumwandlung aufstocken.

    Spätestens zum Jahresende sollten Arbeitgeber und Belegschaft 
prüfen, ob die vielseitigen Möglichkeiten von steuerfreien und 
begünstigten Lohnbestandteilen ausgeschöpft wurden oder noch 
kurzfristig optimiert werden können. Darunter fallen Sachbezü-
ge unter Ausnutzung der monatlichen 44-EUR-Freigrenze, Auf-
merksamkeiten, Zuschüsse zu Fahrt- und Verpflegungskosten, die 
Erstattung von Reise- und Umzugskosten, Tankgutscheine sowie 
Rabatte auf den Bezug der eigenen Waren und Dienstleistungen. 

    Kindergartenzuschüsse des Arbeitgebers bleiben nach § 3 Nr. 33 
EStG nur steuerfrei, wenn sie zusätzlich zum Arbeitslohn erbracht 
werden. Unschädlich ist jedoch eine Zahlung durch Anrechnung 
auf freiwillige Sonderzahlungen wie etwa das Weihnachtsgeld.

    Für berufsbedingte Umzüge ab dem 1.1.2010 gelten höhere Pau-
schalen (BMF v. 11.10.2010, IV C 5 - S 2353/08/10007). Die ange-
hobenen Werte sollten in der Steuererklärung geltend gemacht 
werden.

6.2.  Tipps für Hausbesitzer
    Die Verlängerung der Spekulationsfrist von 2 auf 10 Jahre ab 
2009 beim Verkauf von privaten Grundstücken im Rahmen des § 
23 EStG ist teilweise verfassungswidrig (BVerfG v. 7.7.2010, Az. 2 
BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05, BGBl 2010 S. 1296). Hier ist 
zu prüfen, ob ab 1999 ein Verkauf nach Ablauf der 2-Jahresfrist 
erfolgt war und der bis zum 31.3.1999 angefallene Wertzuwachs 
in offenen Steuerfällen anteilig steuerfrei bleiben kann.

    Die Steuerermäßigung gem. § 35a Abs. 3 EStG für die Inanspruch-
nahme von Handwerkerleistungen gilt für ab 2011 geleistete Aufwen-
dungen nicht mehr, wenn die Maßnahmen mit öffentlichen Mitteln, 
zinsverbilligten Darlehen oder steuerfreien Zuschüssen gefördert 
werden. Um den Steuerabzug zu retten, sollten bereits angedachte 
Maßnahmen mit staatlichen Förderprogrammen noch im laufenden 
Jahr durchgeführt werden. Unschädlich ist die Bezahlung in 2011, 
sofern der Handwerker bereits 2010 aktiv geworden ist.

    Die Vergütungssätze für eingespeisten Solarstrom von neuen Anla-
gen sinken bei Inbetriebnahme ab dem 1.1.2011 planmäßig.
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6.3.  Tipps für Kapitalanleger
    Steuererstattungszinsen sind nicht mehr steuerbar (BFH v. 
15.6.2010, Az. VIII R 33/07). Sie gehören dennoch weiter auf die 
Anlage KAP für die Erklärung 2010, da über das JStG 2010 eine 
gesetzliche „Klarstellung“ vorgesehen ist, wonach es sich weiterhin 
um Kapitaleinnahmen handelt.

    Kapitaleinkünfte unterliegen auf Antrag der tariflichen Steuer, 
wenn dies zu einer niedrigeren ESt führt (Günstigerprüfung). Die 
Berücksichtigung können Anleger bereits im Rahmen der Voraus-
zahlungen berücksichtigen lassen, wenn ihre individuelle Progres-
sion voraussichtlich unter dem pauschalen Satz von 25 % bleibt. 
Sie erhalten den Entlastungseffekt also vorzeitig. Hierzu werden 
die voraussichtlichen Kapitaleinnahmen und die hierauf einbehalte 
Kapitalertragsteuer im Rahmen des Antrags auf Herabsetzung der 
Vorauszahlungen hochgerechnet. Sämtliche Erträge - bei Ehegat-
ten die Summe - müssen dabei berücksichtigt werden (FinMin 
Schleswig-Holstein v. 5.5.2010, VI 305 - S 2297 - 109).

    Kapitalanleger können noch in 2010 Anleihen mit zu entrichtenden 
Stückzinsen erwerben. Durch diese kann es zu einer Erstattung 
von zuvor einbehaltener Abgeltungsteuer kommen. Sofern die 
Stückzinsen dafür sorgen, dass die Kapitaleinkünfte unter den 
Sparer-Pauschbetrag von 801 EUR fallen, bleiben sämtliche Erträge 
steuerfrei. 

    Ab dem 1.1.2011 eingereichte Freistellungsaufträge sind nur noch 
wirksam, wenn der Anleger darin seine und bei gemeinsamen 
Freistellungsaufträgen von Ehepaaren auch die Steuer-ID des 
Gatten mitteilt. Bereits vorliegende Freistellungsaufträge bleiben 
bis 2015 wirksam und danach nur noch, wenn dem Institut eine 
ID-Nr. vorliegt. 

    Durch die Einführung der Abgeltungsteuer ergeben sich jetzt 
zwei positive Auswirkungen auf staatliche Zulagen. Die Einkom-
mensgrenzen für den Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage und 
Wohnungsbauprämie bestimmen sich nach dem zu versteuernden 
Einkommen; dieses umfasst ab 2009 nicht mehr die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen. Damit kommen Arbeitnehmer mit Vermö-
genswirksamen Leistungen und Bausparer öfter in den Genuss 
der Zulagen. Da diese Änderung im Rahmen des JStG 2010 rück-
wirkend ab dem Sparjahr 2009 gilt, sollten die Bedingungen fürs 
Vorjahr überprüft werden.

    Die Ausnahme vom Abgeltungsteuersatz wird für Kapitalerträge 
zwischen nahe stehenden Personen ab 2011 auf Fälle beschränkt, 
in denen eine Steuersatzspreizung gestaltet werden könnte.

    Der Sonderausgabenabzug für Kirchensteuer auf Kapitalerträge, 
die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug unterlegen haben, wird 
ab dem VZ 2011 ausgeschlossen.

    Im Rahmen der EU-Zinsrichtlinie wird zum 1.1.2011 die Ausnah-
meregelung für vor dem 1.3.2001 emittierte Anleihen für Länder 
abgeschafft, die Kontrollmitteilungen versenden. Die Sonder-
regelung bleibt nur noch für Altanleihen in Depots aus Luxem -
burg und Österreich erhalten. Der Quellensteuersatz steigt in Öster-
reich, Luxemburg und in den an der Richtlinie beteiligten Dritt-
ländern (z.B. Schweiz, Kanalinseln) bei Zufluss ab dem 1.7.2011 
von 20 auf 35 %. Da dies deutlich über dem Abgeltungsteuersatz 
liegt, sollte der Auslandsbank rechtzeitig die Versendung von Kon-
trollmitteilungen erlaubt werden. Dann wird keine Quellenste-
uer erhoben.

6.4.  Tipps für Familien und Lebenspartner
    Über das JStG 2010 gelten für eingetragene gleichgeschlechtliche 
Lebenspartner bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer rück-
wirkend ab dem 1.8.2001 dieselbe Steuerklasse und die gleichen 
Freibeträge wie bei Ehegatten. In offenen Fällen sollte eine Ände-
rung alter Bescheide angestrebt werden.

    Bei Grundstücksübertragungen zwischen Lebenspartnern fällt - 
genauso wie bislang bei Ehegatten - ab der Verkündung des JStG 
2010 keine Grunderwerbssteuer mehr an. Insoweit ist es ratsam, 
angedachte Grundstücksübertragungen ggf. zu verschieben.

    Verluste aus der Veräußerung von Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs (z.B. Mobiliar, Jahreswagen oder Kindersachen) inner-
halb eines Jahres fallen nicht mehr unter die Spekulationsge-
schäfte, wenn die Gegenstände nach Verkündung des JStG 2010 
angeschafft wurden. Bis dahin können Privatpersonen ihren aktu-
ellen Bestand weiterhin steuergünstig mit Verlust binnen Jahres-
frist verkaufen. 

    Ab einem Nettoeinkommen von 1.240 EUR sinkt das Elterngeld 
ab 2011 von 67 % auf 65 % ab und bei einem zu versteuernden 
Einkommen von mehr als 250.000 EUR ist der Bezug ausgeschlos-
sen. Darüber hinaus wird die Anrechnungsfreiheit des Elterngel -
des aufgehoben - bei Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Kin-
derzuschlag.

    Für ab 2011 geleistete Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 
gilt das Abflussprinzip des § 11 EStG nicht mehr bei Zahlungen 
für Folgejahre, die in der Summe das Zweieinhalbfache der auf 
den VZ entfallenden Beiträge überschreiten. Die übersteigenden 
Beiträge sind erst den dem VZ zu berücksichtigen, für den sie 
geleistet wurden.

    Ehrenamtliche Betreuer, Vormünder und Pfleger können ihre ab 
dem 1.1.2011 erhaltenen Aufwandsentschädigungen nach dem 
neuen § 3 Nr. 26b EStG bis zu 2.100 EUR jährlich steuerfrei ver-
einnahmen. 

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

» 1.  Die Änderungen durch das StEntlG 
1999/2000/2002 

1.1. Das Gesetzgebungsverfahren
Nach dem Regierungswechsel im Jahr 1998 hat die rot-grüne Bun-
desregierung durch das StEntlG 1999/2000/2002 u. a.

    die Wesentlichkeitsgrenze bei der Beteiligungsquote in § 17 EStG 
von 25 % auf 10 % abgesenkt,

    die Spekulationsfrist in § 23 EStG von 2 auf 10 Jahre beim Verkauf 
von privaten Grundstücken verlängert und

    die Besteuerung von außerordentlichen Einkünften nach § 34 EStG 
mit einem ermäßigten Tarif von der Hälfte des durchschnittlichen 
Steuersatzes auf die sog. „Fünftel-Regelung“ umgestellt.

Der zugrundeliegende Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN datiert vom 9.11.1998.1 Mit Beschluss vom 
13.11.1998 überwies der Deutsche Bundestag den Gesetzentwurf an 
den Finanzausschuss, der am 2.3.1999 seine Beschlussempfehlung 
fasste.2 Der Deutsche Bundestag fasste in der Sitzung am 4.3.1999 
in namentlicher Abstimmung den endgültigen Gesetzesbeschluss.3 
Der Bundesrat stimmte in seiner Sitzung am 19.3.1999 zu.4 Nach 
Ausfertigung durch den Bundespräsidenten am 24.3.1999 wurde das 
StEntlG 1999/2000/2002 am 31.3.1999 verkündet.5

1.2. Senkung der Wesentlichkeitsgrenze
Die Gewinne aus der Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft unterlagen nach der bis zum 
31.12.1998 geltenden Rechtslage als Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 EStG) der Einkommensteuer, wenn der Steuer-
pflichtige innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veräußerung, d. h. 
zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraums, zu mehr als 
25 % beteiligt war. Diese Beteiligungsgrenze wurde durch § 17 Abs. 
1 Satz 4 EStG i. d. F. des StEntlG 1999/2000/2002 auf 10 % gesenkt. 
Die Neureglung galt für alle Veräußerungen ab dem Veranlagungs-
zeitraum 1999, bezog aber auch – und zwar rückwirkend – Beteili-
gungsverhältnisse ein, die bereits vor der Verkündung des StEntlG 
1999/2000/2002 am 31.3.1999 begründet worden waren (§ 52 Abs. 
1 Satz 1 EStG). Nach dem Gesetzentwurf6 bestanden keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken, dass dabei auch solche Wertzuwächse 

der Besteuerung im Veräußerungsfalle unterlagen, dis bis zur Anwen-
dung des Gesetzes nicht steuerverhaftet gewesen sind.

1.3. Private Grundstücksveräußerungsgeschäfte
Gewinne aus privaten Grundstücksveräußerungen waren nach der bis 
zum 31.12.1998 geltenden Gesetzeslage einkommensteuerpflichtig, 
wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung weni-
ger als 2 Jahre betrug (sog. Spekulationsfrist). Diese Spekulations-
frist wurde durch § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG i. d. F. des StEntlG 
1999/2000/2002 auf 10 Jahre verlängert. Die neue Frist galt erstmals 
ab dem Veranlagungszeitraum 1999 und bezog – und zwar eben-
falls rückwirkend – auch bereits erworbene Grundstücke ein, sofern 
der Vertrag über die Veräußerung erst im Jahr 1999 oder später 
geschlossen wurde. Die Gesetzesänderung sollte dem Grundsatz der 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und damit auch dem Gebot 
der Steuergerechtigkeit Rechnung tragen.7 

1.4. Besteuerung von Entschädigungen
Fließen Einkünfte zusammengeballt in einem Kalenderjahr zu und 
stellen diese wirtschaftlichen Ertrag mehrerer Kalenderjahre dar, 
kann es infolge der jährlichen Erhebung der Einkommensteuer und 
des progressiven Verlauf des Einkommensteuertarifs zu einer Pro-
gressionsverzerrung kommen. Die Einkünfte werden dann zu einem 
erheblichen Teil mit einem höheren Steuersatz belastet, als dies bei 
Verteilung des Einkommens auf mehrere Veranlagungszeiträume der 
Fall wäre, ohne dass die steuerliche Leistungsfähigkeit des Steuer-
pflichtigen entsprechend höher zu bewerten ist. Zur Vermeidung der-
artiger Belastungsverzerrungen sieht § 34 EStG eine Steuerermäßi-

» Dipl.-Finanzwirt Werner Becker, Namborn

Rückwirkende Gesetzesänderungen 
teilweise verfassungswidrig

Das BVerfG hat in drei Beschlüssen vom 7.7.2010 den Vertrauensschutz der Steuerbürger gegen die 
rückwirkende Verschärfung von Steuergesetzen gestärkt. Es hat entschieden, dass die Anwendung der 
durch das Steuerentlastungsgesetz (StEntlG) 1999/2000/2002 eingeführten verschärfenden Regelungen 
zur Wesentlichkeitsgrenze, Spekulationsfrist und der Tarifermäßigung von Abfindungen auf vor 
Gesetzesverkündung abgeschlossene Vorgänge verfassungswidrig ist.

1) BT-Drucks. 14/23.
2) BT-Drucks. 14/442.
3) Vgl. BT-Plenarprotokoll 14/25, S. 1956 ff.
4) BR-Drucks. 129/99.

5) BGBl I S. 402
6) Vgl. BT-Drucks. 14/23, S. 178.
7) Vgl. BT-Drucks. 14/23, S. 179.
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gung für „außerordentliche“ Einkünfte vor; zu diesen zählen auch die 
Entschädigungen für entgangene oder entgehende Einnahmen nach 
§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG. Für die „außerordentlichen“ Einkünfte galt 
bis zum Ende des Jahres 1998 ein ermäßigter Tarif, der nur die Hälfte 
des durchschnittlichen Steuersatzes des Steuerpflichtigen betrug. 
Mit dem StEntlG 1999/2000/2002 wurde diese Vergünstigung durch 
einen anderen Entlastungsmechanismus, die sog. „Fünftel-Regelung“ 
ersetzt. Diese bewirkt, dass Einkünfte mit einem Steuersatz besteuert 
werden, der hinsichtlich des progressiven Tarifverlaufs angewendet 
worden wäre, wenn die „außerordentlichen“ Einkünfte anteilig zu 
je einem Fünftel in 5 Veranlagungszeiträumen zugeflossen wären. 
Nach § 52 Abs. 47 EStG i. d. F. des StEntlG 1999/2000/2002 galt die 
Neuregelung ab dem Veranlagungszeitraum 1999 und bezog rück-
wirkend auch Entschädigungen ein, die bereits vor der Verkündung 
der Neuregelung im BGBl vereinbart worden waren.
Die Neuregelung wurde damit begründet8, dass die bis einschließlich 
dem Veranlagungszeitraum 1998 geltende Regelung Steuerpflichtige, 
die aufgrund ihrer Einkommen der Spitzenbelastung unterlagen, weit 
über das bezweckte Ziel hinaus begünstigte. Außerdem wurde die 
alte Regelung aufgrund der unterschiedlichen Entlastung „außeror-
dentlicher“ Einkünfte und Einkünfte aus mehrjähriger Tätigkeit für 
die Steuerberechnung für zu kompliziert gehalten.

» 2.  Die (un-)echte Rückwirkung von 
Steuerrechtsnormen 

Ändert der Gesetzgeber die Rechtsfolge eines der Vergangenheit 
zugehörigen Verhaltens nachträglich belastend, bedarf dies einer 
besonderen Rechtfertigung vor dem Rechtsstaatsprinzip und den 
Grundrechten des GG, unter deren Schutz Sachverhalte „ins Werk 
gesetzt“ worden sind. Die Grundrechte wie auch das Rechtsstaats-
prinzip garantieren im Zusammenwirken die Verlässlichkeit der 
Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestim-
mung über den eigenen Lebensentwurf und damit als eine Grund-
bedingung freiheitlicher Verfassungen. Es würde den Einzelnen in 
seiner Freiheit erheblich gefährden, dürfte die öffentliche Gewalt an 
sein Verhalten oder an ihn betreffende Umstände ohne Weiteres im 
Nachhinein belastendere Rechtsfolgen knüpfen, als sie im Zeitpunkt 
seines rechtserheblichen Verhaltens galten.9

2.1. „Echte“ Rückwirkung („Rückbeziehung von Rechtsfolgen“)
Eine Rechtsnorm entfaltet „echte“ Rückwirkung, wenn ihre Rechts-
folge mit belastender Rückwirkung schon vor dem Zeitpunkt ihrer 
Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll 
(„Rückbewirkung von Rechtsfolgen“). Das ist grundsätzlich verfas-
sungsrechtlich unzulässig. Erst mit der Verkündung ist eine Norm 
rechtlich existent. Bis zu diesem Zeitpunkt, zumindest aber bis zum 
endgültigen Gesetzesbeschluss, muss der von einem Gesetz Betrof-
fene grundsätzlich darauf vertrauen können, dass seine auf geltendes 
Recht gegründete Rechtsposition nicht durch eine zeitlich rückwir-
kende Änderung der gesetzlichen Rechtsfolgenanordnung nachteilig 
verändert wird.10

Die maßgebliche Rechtsfolge und Anknüpfungspunkt steuerrecht-
licher Normen ist das Entstehen der Steuerschuld. Im Sachbereich 
des Steuerrechts liegt eine „echte“ Rückwirkung („Rückbeziehung 
von Rechtsfolgen“) daher (nur) vor, wenn der Gesetzgeber eine bereits 
entstandene Steuerschuld nachträglich abändert. Für den Bereich 
des Einkommensteuerrechts bedeutet dies, dass die Änderung von 
Normen mit Wirkung für den laufenden Veranlagungszeitraum der 
Kategorie der unechten Rückwirkung (vgl. unter 2.2) zuzuordnen ist, 
denn nach § 38 AO i. V. m. § 36 Abs. 1 EStG entsteht die Einkom-

mensteuer erst mit Ablauf des Veranlagungszeitraums. Das ist nach 
§ 25 Abs. 1 EStG das Kalenderjahr.11

2.2. „Unechte“ Rückwirkung („Tatbestandliche Rückanknüpfung“)
Soweit belastende Rechtsfolgen einer Norm erst nach ihrer Verkün-
dung eintreten, tatbestandlich aber von einem bereits „ins Werk 
gesetzten“ Sachverhalt ausgelöst werden („tatbestandliche Rück-
anknüpfung“), liegt eine „unechte“ Rückwirkung vor. Eine derar-
tige unechte Rückwirkung ist nicht generell unzulässig, denn die 
Gewährung vollständigen Schutzes zugunsten des Fortbestehens der 
bisherigen Rechtslage würde den dem Gemeinwohl verpflichteten 
Gesetzgeber in wichtigen Bereichen lähmen und den Konflikt zwi-
schen der Verlässlichkeit der Rechtsordnung und der Notwendigkeit 
ihrer Änderung im Hinblick auf einen Wandel der Lebensverhältnisse 
in nicht mehr vertretbarer Weise zulasten der Anpassungsfähigkeit 
der Rechtsordnung lösen. Der verfassungsrechtliche Vertrauens-
schutz geht insbesondere nicht so weit, den Staatsbürger vor jeder 
Enttäuschung zu bewahren. Soweit nicht besondere Momente der 
Schutzwürdigkeit hinzutreten, genießt die bloß allgemeine Erwar-
tung, dass geltende Recht werde zukünftig unverändert fortbestehen, 
keinen besonderen verfassungsrechtlichen Schutz.
Soweit der Gesetzgeber jedoch für künftige Rechtsfolgen an zurück-
liegende Sachverhalte anknüpft, muss er dem verfassungsrechtlich 
gebotenen Vertrauensschutz in hinreichendem Maß Rechnung tra-
gen. Die Interessen der Allgemeinheit, die mit der Regelung verfolgt 
werden, und das Vertrauen des Einzelnen auf die Fortgeltung der 
Rechtslage sind abzuwägen. Darüber hinaus muss der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Eine „unechte“ Rückwirkung 
ist mit den Grundsätzen grundrechtlichen und rechtsstaatlichen 
Vertrauensschutzes daher nur vereinbar, wenn sie zur Förderung 
des Gesetzeszwecks geeignet und erforderlich ist und wenn bei 
einer Gesamtabwägung zwischen dem Gewicht des enttäuschten 
Vertrauens und dem Gewicht und der Dringlichkeit der die Rechts-
änderung rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit 
gewahrt bleibt.12

» 3.  Die Beschlüsse des BVerfG im Detail
Die Regelungen über die Absenkung der Beteiligungsquote bei der 
Besteuerung privater Veräußerungen von Kapitalanteilen, die Ver-
längerung der Spekulationsfrist bei Grundstücksveräußerungsge-
schäften sowie die Kürzung der Entlastung von Entschädigungen für 
entgangene oder entgehende Einnahmen sind nach den Beschlüssen 
des BVerfG vom 7.7.2010 teilweise verfassungswidrig.

3.1. Absenkung der Beteiligungsquote13 
Das BVerfG hat entschieden, dass die Absenkung der Beteiligungs-
quote bei der Besteuerung privater Veräußerungen von Kapitalan-
teilen durch § 17 Abs. 1 i. V. m. § 52 Abs. 1 Satz 1 EStG i. d. F. des 
StEntlG 1999/2000/2002 mit belastenden Folgen einer unechten 
Rückwirkung verbunden war, die zum Teil den Grundsätzen des ver-
fassungsrechtlichen Vertrauensschutzes widersprechen.
Das Gericht kommt zunächst zu dem Ergebnis, dass die 10 %-ige Betei-
ligungsquote als solche verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden 
ist. Die unterschiedliche einkommensteuerrechtliche Erfassung der 
Wertsteigerungen im Vermögen eines Steuerpflichtigen ist mit Art. 
3 GG vereinbar. Sie ist die systematische und insoweit folgerichtige 
Konsequenz aus dem historisch gewachsenen Dualismus der Ein-
kunftsarten und liegt innerhalb des dem Gesetzgeber bei der Erschlie-
ßung von Steuerquellen zukommenden Gestaltungsspielraums. Die 
Anwendung der abgesenkten Beteiligungsquote verstößt allerdings 
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gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes 
und ist nichtig, soweit ein im Zeitpunkt der Verkündung des StEntlG 
1999/2000/2002 bereits eingetretener Wertzuwachs der Besteue-
rung unterworfen wird, der nach der zuvor geltenden Rechtslage 
bereits steuerfrei realisiert worden ist bzw. bis zur Verkündung des 
Gesetzes steuerfrei hätte realisiert werden können, weil die alte Betei-
ligungsgrenze von 25 % nicht überschritten war. Insoweit war bereits 
eine konkret verfestigte Vermögensposition entstanden, die durch 
die rückwirkende Absenkung der Beteiligungsquote im Nachhinein 
entwertet wurde. Da bei Steuerpflichtigen, die ihre nach altem Recht 
unwesentlichen Beteiligungen bereits bis Ende 1998 veräußerten, die 
bis dahin erzielten Wertsteigerungen steuerfrei blieben, hätte diese 
Ungleichbehandlung unter dem Gesichtspunkt der Lastengleichheit 
einer erhöhten Rechtfertigung bedurft.
Soweit sich der einkommensteuerliche Zugriff hingegen auf die erst 
nach der Verkündung der Neuregelung eintretenden Wertsteige-
rungen beschränkt, begegnet dies unter Gesichtspunkten des Ver-
trauensschutzes keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, auch wenn 
die entsprechenden Wertsteigerungen nach Maßgabe des vorher gel-
tenden Rechts nach wie vor steuerfrei gewesen wären. Der Erwerb 
einer Beteiligung in einer bestimmte Höhe kann zwar maßgeblich 
oder gar ausschließlich von der Erwartung geprägt sein, (etwaige) 
Wertsteigerungen steuerfrei realisieren zu können. Die bloße Möglich-
keit, Gewinne später steuerfrei vereinnahmen zu können, begründet 
allerdings keine rechtlich geschützte Position. Denn mit Wertsteige-
rungen kann im Zeitpunkt des Erwerbs nie sicher gerechnet werden, 
so dass auch die Enttäuschung der Hoffnung auf zukünftige steu-
erfreie Vermögenszuwächse nicht als Beeinträchtigung greifbarer 
Vermögenswerte zu werten ist.

3.2. Verlängerung der Spekulationsfrist14 
Nach Ansicht des BVerfG ist die zehnjährige Veräußerungsfrist als 
solche verfassungsrechtlich ebenfalls nicht zu beanstanden (vgl. auch 
unter 3.1). Es verstößt zudem nicht gegen den allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz, dass Gewinne aus Grundstücksveräußerungen nicht 
dem für „außerordentliche“ Einkünfte geltenden ermäßigten Tarif 
nach § 34 EStG unterliegen. Der Tarifermäßigung für Gewinne aus der 
Veräußerung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils 
liegt die Erwägung zugrunde, dass die Erwerbstätigkeit beendet wird 
und die in einem gesamten Wirtschaftsleben angesammelten stillen 
Reserven einmalig realisiert werden. Dem gegenüber betrifft die 
Grundstücksveräußerung nur einen einzelnen Vermögensgegenstand 
und erfasst nach der Neuregelung nur solche stille Reserven, die über 
einen Zeitraum von höchstens 10 Jahren angefallen sind. Die Verlän-
gerung der Spekulationsfrist bei privaten Grundstücksveräußerungs-
geschäften begegnet auch keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, 
soweit die früher geltende zweijährige Spekulationsfrist im Zeitpunkt 
der Verkündung des StEntlG 1999/2000/2002 noch nicht abgelaufen 
war. Das gleiche gilt, soweit die alte Frist zwar bereits abgelaufen war, 
sich der Zugriff des Fiskus aber auf die erst nach Verkündung der 
Neuregelung eintretenden Wertsteigerungen beschränkt. Zwar kann 
die Entscheidung für den Erwerb eines Grundstücks – ebenso wie 
beim Erwerb einer im Privatvermögen gehaltenen Beteiligung – maß-
geblich von der Erwartung bestimmt sein, einen Veräußerungsgewinn 
nach Ablauf von 2 Jahren steuerfrei realisieren zu können. Diese bloße 
Möglichkeit begründet aber keine (vertrauens-)rechtlich geschützte 
Position. Die Anwendung der verlängerten Spekulationsfrist verstößt 
jedoch gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauens-
schutzes und ist nichtig, soweit ein im Zeitpunkt der Verkündung 
des StEntlG 1999/2000/2002 bereits eingetretener Wertzuwachs der 

Besteuerung unterworfen wird, der nach der zuvor geltenden Rechts-
lage entweder bereits steuerfrei realisiert worden ist oder zumindest 
bis zur Verkündung steuerfrei hätte realisiert werden können, weil 
die alte Spekulationsfrist bereits abgelaufen war. Denn insoweit war 
bereits eine konkret verfestigte Vermögensposition entstanden, die 
durch die rückwirkende Verlängerung der Spekulationsfrist entwertet 
wurde. Dies führt zudem zu einer Ungleichbehandlung, die unter dem 
Gesichtspunkt der Lastengleichheit einer erhöhten Rechtfertigung 
bedarf, wenn die alte Frist bereits bis Ende des Jahres 1998 abgelaufen 
war. Denn bei denjenigen Steuerpflichtigen, die ihr Grundstück noch 
im Jahr 1998 veräußerten, blieben die bis dahin erzielten Wertstei-
gerungen steuerfrei.

3.3. Kürzung der Entlastung von Entschädigungen15 
Die Beschränkung der steuerlichen Entlastung von Entschädigungen 
für entgangene oder entgehende Einnahmen i. S. d. § 24 Nr. 1 Buchst. 
a EStG durch § 34 Abs. 1 i. V. m. § 52 Abs. 47 EStG i. d. F. des StEntlG 
1999/2000/2002 war – so das BVerfG – mit belastenden Folgen einer 
unechten Rückwirkung verbunden, die zum Teil den Grundsätzen des 
verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes widersprechen.
Die Neuregelungen der Besteuerung der in Rede stehenden Entschä-
digungen führte zu einer „unechten“ Rückwirkung („tatbestandliche 
Rückanknüpfung“) in allen Fällen, in denen die Entschädigung vor der 
Verkündung des StEntlG 1999/2000/2002 am 31.3.1999 vereinbart 
worden und nicht bereits bis Ende des Jahres 1998 zugeflossen war, 
weil die Anwendung der Fünftel-Regelung insoweit an einen zurück-
liegenden Sachverhalt anknüpft. Darin liegt ein Verstoß gegen die 
verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes, soweit 
die Vereinbarung innerhalb des Jahres 1998, aber noch vor Einbrin-
gung des Gesetzentwurfs in den Bundestag am 9.11.1998 verbindlich 
getroffen wurde (vgl. nachfolgend unter 3.3.1). Im Übrigen ist die Ein-
beziehung bereits bestehender Entschädigungsvereinbarungen in die 
Neuregelung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. unter 
3.3.2), es sei denn, die Entschädigung wurde vor der Verkündung des 
neuen Rechts ausgezahlt (vgl. nachfolgend unter 3.3.3).

3.3.1. Vereinbarung im Jahr 1998 und vor dem 9.11.1998
Wurde die Entschädigungsvereinbarung im Jahr 1998 und noch 
vor dem 9.11.1998 verbindlich getroffen, war die damit verbundene 
Erwartung, auf die Entschädigung werde nur der halbe durcschnitt-
liche Steuersatz zur Anwendung kommen, uneingeschränkt schutz-
würdig. Die vom Gesetzgeber für den Übergang auf die Fünftel-Rege-
lung angeführten Gründe rechtfertigen es nicht, dies als zumut bar 
zu bewerten.
Der nach Steuern zu erwartende Nettobetrag ist zumindest auf Sei-
ten des Arbeitnehmers regelmäßig Grundlage für die Eingehung der 
Abfindungsvereinbarung. Der Übergang auf die Fünftel-Regelung 

8) Vgl. BT-Drucks. 14/23, S. 183.
9) Vgl. BVerfG, 7.7.2010, 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05, DStR 2010 S. 1727, unter 

C.II.1.a), mit umfangreichen Rspr. Nw.
10) Vgl. BVerfG, 7.7.2010, 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05, DStR 2010 S. 1727, unter 

C.II.1.b), mit umfangreichen Rspr. Nw.
11) Vgl. BVerfG, 14.5.1986, 2 BvL 2/83, BStBl II 1986 S. 628, unter C. II.2a).
12) Vgl. BVerfG, 7.7.2010, 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05, DStR 2010 S. 1727, unter 

C.II.1.c), mit umfangreichen Rspr. Nw.
13) BVerfG, 7.7.2010, 2 BvR 748/05, 2 BvR 753/05, 2 BvR 1738/05, DStR 2010 S. 1733.
14)  BVerfG, 7.7.2010, 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05, DStR 2010 S. 1727.
15)  BVerfG, 7.7.2010, 2 BvL 1/03, 2 BvL 57/06, 2 BvL 58/06, DStR 2010 S. 1736.
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FACHBEITRÄGE Einkommensteuer

en, dass der Steuergesetzgeber nicht ohne sachlichen Grund von 
hinreichendem Gewicht den Nettoertrag einer bereits zugeflossenen 
Entschädigung rückwirkend erheblich mindert.
Daran änderte auch das im Zeitpunkt des Zuflusses bereits schwe-
bende Gesetzgebungsverfahren nichts. Ein solches Verfahren führt 
zwar dazu, dass den Steuerpflichtigen die Abstimmung zukunfts-
wirksamer Dispositionen auf das künftige Recht eher zuzumuten ist, 
kann aber die Gewährleistungsfunktion, die dem geltenden Recht bis 
zur Verkündung des neuen Rechts zukommt, nicht von vornherein 
suspendieren. Auf diese können sich die Steuerpflichtigen selbst dann 
berufen, wenn die Entschädigung im Hinblick auf die günstigere alte 
Rechtslage bewusst bereits im März 1999 ausbezahlt, das Arbeits-
verhältnis jedoch später aufgelöst wurde. Ein Missbrauch ist hierin 
jedenfalls nicht zu erblicken.
Schließlich ist die rückwirkende Anwendung der Neuregelung inso-
weit auch nicht durch das – grundsätzlich berechtigte – Anliegen 
gerechtfertigt, einen unerwünschten „Wettlauf“ zwischen Steuer-
pflichtigen und Gesetzgeber im Hinblick auf die Inanspruchnahme 
der alten Rechtslage zu korrigieren. Eine solche Situation, wie sie 
etwa bei der Abschaffung von Subventionstatbeständen eintreten 
kann, lag nicht vor.

» 4.  Resümee und Ausblick
    Das BVerfG ist in seinen Beschlüssen dem von der Bundesregie-
rung vertretenen Standpunkt, dass durch die rückwirkenden Ände-
rungen des Einkommensteuergesetzes das schutzwürdige Ver-
trauen der Steuerpflichtigen auf den Fortbestand von gesetzlichen 
Regelungen nicht verletzt werde, nicht gefolgt. Die Bundesregie-
rung hatte damit argumentiert, dass das StEntlG 1999/2000/2002 
bereits im Herbst 1998 in das Bundeskabinett und den Deutschen 
Bundestag eingebracht und der Gesetzentwurf zusätzlich im Inter-
net veröffentlicht worden ist. Damit sei für die Steuerpflichtigen 
vorhersehbar gewesen, dass die entsprechenden Regelungen des 
Einkommensteuerrechts geändert und wie die Neuregelungen 
ausgestaltet werden würden.16 Das BVerfG hat indes klargestellt, 
dass im Grundsatz die Verkündung des Gesetzes (Art. 82 Abs. 1 
Satz 1 GG) maßgebend ist oder wie es Seewald17 treffend formu-
liert: „Nicht auf die Vorhersehbarkeit, sondern auf die Verkündung 
kommt es an“.18

    Der Beschluss des BVerfG zur Absenkung der Beteiligungsgren-
ze hat nicht nur für zurückliegende, sondern auch für zukünf-
tige Veräußerungen Bedeutung. In allen Veräußerungsfällen, 
in denen bei einem Steuerpflichtigen durch seine Beteiligung 
bereits vor dem 31.3.1999 eine konkret verfestigte Vermögens-
position entstanden war, die durch die nachträgliche und rück-
wirkende Absenkung der Beteiligungsquote entwertet wurde, 
sind die Wertsteigerungen zu eliminieren, die in der Zeit bis zum 
31.3.1999 eingetreten sind und nach der damaligen Rechtslage 
nicht der Besteuerung unterlegen hätten. Insoweit muss eine 
zeitliche Zuordnung in steuerfreie und steuerpflichtige Gewinn-
anteile erfolgen. Entsprechendes dürfte für Verlustanteile gel-

führt regelmäßig zu einer Verschlechterung von erheblichem Gewicht, 
denn dadurch konnte sich der für den Empfänger der Entschädigungs-
leistung maßgebliche Nettobetrag (nach Steuern) erheblich verrin-
gern. Zu einer entsprechenden Anpassung zugunsten der Empfänger 
waren die entschädigungspflichtigen Vertragspartner regelmäßig 
mangels entsprechender Anpassungsklauseln nicht verpflichtet. 
Die unter der Geltung des alten Einkommensteuerrechts vertraglich 
erworbenen Rechtspositionen wurden deshalb im typischen Anwen-
dungsfall der Neuregelung erheblich entwertet.
Gegenüber den erheblichen Entwertungen, die die vertraglich begrün-
deten Rechtspositionen der Steuerpflichtigen durch eine höhere, bei 
Vertragsabschluss nicht vorhersehbare, Steuerbelastung erfahren 
haben, hat das Interesse (des Gesetzgebers) an einer Gegenfinanzie-
rung anderweitiger Steuerentlastungen kein hinreichendes Gewicht. 
Denn dieser Zweck geht nicht über den eines allgemeinen Finanzbe-
darfs hinaus und ist für sich genommen grundsätzlich noch kein den 
Vertrauensschutz betroffener Steuerpflichtiger überwindendes Inte-
resse. Auch das Ziel, zweckwidrig überschießende Vergünstigungs-
anteile bei Anwendung des halben durchschnittlichen Steuersatzes 
bei Beziehern hoher Einkünfte abzubauen, kann die Versagung von 
Vertrauensschutz nicht rechtfertigen, zumal diese Begünstigungsef-
fekte dem Gesetzgeber hinlänglich bekannt waren und von ihm in der 
Vergangenheit im Wesentlichen hingenommen wurden.

3.3.2.  Entschädigungsvereinbarung nach dem 9.11.1998 oder vor 
dem Jahr 1998

In diesen Fällen ist die rückwirkende Anwendung der Fünftel-Rege-
lung grundsätzlich (wegen der Ausnahmen vgl. unter 3.3.3) nicht zu 
beanstanden, denn hier ist das Gewicht des enttäuschten Vertrauens 
geringer einzuschätzen. Durch die Einbringung des Gesetzentwurfs 
in den Bundestag zeichnete sich die Rechtsänderung bereits konkret 
ab, so dass sich die Beteiligten an einer erst nach diesem Zeitpunkt 
getroffenen Entschädigungsvereinbarung darauf einstellen konnten. 
Gerade im Zusammenhang mit speziellen Vertragsabschlüssen von 
einigem Gewicht ist es gebräuchlich, zweckmäßig und regelmäßig 
auch zumutbar, professionelle Beratung über deren steuerliche Folgen 
in Anspruch zu nehmen. Ebenso zumutbar ist die Beschaffung von 
Informationen über das laufende Gesetzgebungsverfahren.
Ebenfalls weniger schutzwürdig sind Entschädigungsvereinbarungen, 
die bereits im Jahr 1997 oder früher getroffen wurden, aber eine Aus-
zahlung erst für das Jahr 1999 oder noch später vorsahen. Denn soweit 
mögliche Erwartungen an eine Fortgeltung des alten Rechts über das 
Folgejahr der Vereinbarung hinausgehen, musste der Steuerpflich-
tige von sich aus die Möglichkeit künftiger Rechtsänderungen eher 
in Betracht ziehen und sich darauf durch vertragliche Anpassungs-
klauseln hinreichend einstellen. Deshalb reichen in diesen Fällen die 
legitimen Änderungsinteressen des Gesetzgebers zur Rechtfertigung 
einer Enttäuschung des im Zeitpunkt des Abschlusses der Entschä-
digungsvereinbarungen bestehenden Vertrauens in den Fortbestand 
des Rechts aus.

3.3.3.   Auszahlung der Entschädigungsleistung noch vor der dem 
31.3.1999

Ist die Entschädigung dem Steuerpflichtigen noch vor dem Inkraft-
treten der Neuregelung am 31.3.1999 zugeflossen, handelt es sich 
um Einkommen, das noch unter der Geltung des alten Rechts erzielt 
wurde. Auch wenn das bei Abschluss der Entschädigungsvereinba-
rung bestätigte Vertrauen nicht uneingeschränkt schutzwürdig war 
(vgl. unter 3.3.2), dürfen Steuerpflichtige bei ihren Entscheidungen 
über Sparen, Konsum oder Investition in jedem Fall darauf vertrau-

16)  Vgl. auch BT-Drucks. 14/5587, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, Roland Claus und der Fraktion der PDS.

17)  StB/WP Dipl.-Kfm. Hans-Christoph Seewald ist Präsident des Deutsche Steuerberater-
verbands e.V.

18)  Vgl. Gastkommentar in: Der Betrieb Nr. 36, 10.9.2010.

19)  Vgl. BT-Drucks. 14/23, S. 178.
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ten, die bis zum 31.3.1999 entstanden sind. Zudem können sich 
Konstellationen ergeben, in denen auf den einen Zeitraum ein 
Gewinn und den anderen ein Verlust entfällt oder umgekehrt.
Steuerpflichtige sind gut beraten, soweit dies im Nachhinein 
überhaupt noch möglich ist, Beweisvorsorge zu treffen und in 
einschlägigen Fällen im Hinblick auf spätere Veräußerungen die 
Entwicklung der Beteiligungsquoten und damit einhergehend auch 
die Wertentwicklung nachvollziehbar zu dokumentieren. Von einer 
gesonderten Feststellung des als Anschaffungskosten geltenden 
gemeinen Werts der Beteiligungen, die infolge der Gesetzesän-
derung in die Steuerverhaftung gelangen, hat der Gesetzgeber 
nämlich abgesehen, weil ein derartiges Bewertungsverfahren für 
diese Anteile – so der Gesetzentwurf19 - zu einem unzumutbaren 
Aufwand sowohl für den Steuerpflichtigen als auch für die Finanz-
verwaltung geführt hätte.

    Bei privaten Grundstücksveräußerungsgeschäften ist die „dead-
line“ der 31.3.2009. Für Veräußerungen nach diesem Stichtag ist 
auch die 10-Jahresfrist für die Altfälle ausgelaufen, so dass sich 
aus dem Beschluss des BVerfG keine Auswirkungen mehr ergeben.
War die zweijährige Frist bei Inkrafttreten des StEntlG 
1999/2000/2002 bereits abgelaufen und erfolgt die Veräußerung 
nach dem 31.3.1999 innerhalb des 10-Jahreszeitraums, muss ent-
schieden werden, welcher Anteil der stillen Reserven auf die Zeit 
bis zum 31.3.1999 entfällt. Nur der Anteil, der auf die Zeit vom 
31.3.1999 bis zur Veräußerung entfällt, darf in diesen Fällen der 
Besteuerung unterworfen werden. Tritt (ausnahmsweise) im Zeit-
raum bis zum 31.3.1999 ein (fiktiver) Wertverlust ein, dürfte auch 
hier Entsprechendes gelten. Auch sind Konstellationen denkbar, in 
denen auf einen Zeitraum ein Gewinn und auf den anderen Zeit-
raum ein Verlust entfällt. Da es sich insgesamt allerdings nur um 
Sachverhalte für zurückliegende Zeiträume handeln kann, dürfte 
die tatsächliche Realisierung der stillen Reserven (bzw. Wertver-
luste) im Einzelfall nur noch schwer rekonstruierbar sein.

    Relativ unproblematisch abzuwickeln sind indes die Fälle der 
Entschädigungen, denn hier lässt sich die zutreffende steuerliche 
Beurteilung allein anhand der vom BVerfG vorgegebenen zeit-
lichen Komponenten vornehmen. Hervorzuheben ist an dieser 
Stelle nochmals, dass das BVerfG dem Steuerpflichtigen aus-
drücklich das Recht auf Dispositionen im Hinblick auf drohende 
verbösernde Gesetzesänderungen zugestanden hat. Vor diesem 
Hintergrund ist nicht auszuschließen, dass auch andere gesetzliche 
Übergangsregelungen (möglicherweise) als verfassungswidrig 
einzustufen sind.

Dipl.-Finanzwirt Werner Becker

ist als Sachbearbeiter beim Ministerium der 
Finanzen des Saarlandes für das (außer-)gericht-
liche Rechtsbehelfsverfahren und das Steuerbe-
ratungswesen zuständig.

59
(1) Soweit die Herabsetzung der Beteiligungsgrenze allgemein mit 
dem Ziel einer Verbreiterung der Besteuerungsgrundlage begründet 
wird (vgl. BTDrucks 14/23, S. 178), ist damit nur das allgemeine Ände-
rungsinteresse bezeichnet, aber kein spezifischer Grund, der geeig-
net ist, gerade auch den rückwirkenden Zugriff auf bereits steuerfrei 
erworbene Wertsteigerungen zu legitimieren. Die bloße Absicht, 
staatliche Mehreinkünfte zu erzielen, ist für sich genommen 
grundsätzlich noch kein den Vertrauensschutz betroffener Steu-
erpflichtiger überwindendes Gemeinwohlinteresse, denn dies 
würde bedeuten, dass der Vertrauensschutz gegenüber rückwir-
kenden Verschärfungen des Steuerrechts praktisch leerliefe (vgl. 
BVerfGE 105, 17 <45>). Wieweit ausnahmsweise anderes gelten kann, 
wenn der Gesetzgeber den allgemeinen Steuertarif mit Wirkung für 
den laufenden Veranlagungszeitraum „in maßvollen Grenzen“ 
anhebt (vgl. BVerfGE 13, 274 <278>; 18, 135 <144>), kann dahinstehen.

60
Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass mit den Mehreinnah-
men an anderer Stelle gewährte Steuererleichterungen gegenfinan-
ziert werden sollen (vgl. BTDrucks 14/443, S. 2 ff., S. 4, linke Spalte, 
letzter Spiegelstrich), denn eine solche Umverteilung ist als typischer 
Gegenstand politischer Gestaltung durch den Einkommensteuer-
gesetzgeber grundsätzlich zukunftsgerichtet. Das Bedürfnis nach 
Gegenfinanzierung bezeichnet daher ebenfalls nur einen allge-
meinen Änderungsbedarf, der es rechtfertigt, Wertsteigerungen 
ab der Verkündung steuerlich zu erfassen, aber nicht gerade auch 
die rückwirkende Einbeziehung bereits steuerfrei erzielter Vermö-
genszuwächse legitimiert (vgl. Senatsbeschluss vom 7. Juli 2010 - 2 
BvL 14/02, 2/04 und 13/05 -, unter C. II. 2. b> cc> <2>). Dies kann 
anders zu beurteilen sein, wenn mit der innerhalb eines Veranla-
gungszeitraums rückwirkenden Verschärfung unerwartete Minder-
einnahmen oder ein sonstiger außerordentlicher Finanzbedarf 
aufgefangen werden soll (vgl. BVerfGE 105, 17 <44 f.>). Ein solcher 
Fall liegt jedoch bei bloßen Umverteilungsmaßnahmen nicht vor, 
denn der Gesetzgeber hat die Wahl zwischen Gegenfinanzierung 
und Verzicht auf Entlastung.[…]

Klare Worte an den Gesetzgeber
Bundesverfassungsgericht, Beschlüsse 2 BvR 748/05,
2 BvR 753/05, 2 BvR 1738/05
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1.  Mitgliedsbeiträge 
Die seinerzeitige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
zur Zuordnung von unternehmerischem Anlagevermögen und dem 
entsprechenden Vorsteuerabzug (EuGH v. 8.5.2003, Az. C-269/00 
„Seeling“) oder zur entgeltlichen Überlassung von Vereinsanlagen 
(EuGH v. 18.1.2001, Az. C-50/99 „Lindöpark“) wurde in das deutsche 
Umsatzsteuerrecht übernommen. Dagegen gibt es zur Umsatzsteu-
erbarkeit der Mitgliedsbeiträge (EuGH v. 21.3.2002, Az. C-174/00 
„Kennemer Golf & Country Club“) noch keine Stellungnahme der 
Finanzverwaltung.
Das Finanzgericht München hat in seinem Urteil vom 26.11.2009, 
Az. 14 K 4217/06 festgestellt, dass eine Differenzierung zwischen 
so genannten echten – kein Entgelt darstellenden – und unechten 
Mitgliedsbeiträgen nicht mehr geboten sei. Vielmehr sei – entgegen 
der früheren Rechtsprechung des BFH – nunmehr nicht mehr darauf 
abzustellen, ob das Mitglied eines eingetragenen Vereins seine Bei-
tragsleistung aufgrund der Satzungsverpflichtung erbringt. Zu prüfen 
sei, ob mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags eine konkrete Leistung 
des Vereins oder dessen Leistungsbereitschaft abgegolten wird.

1.1.  Mitgliedsbeiträge als Entgelt für eine Gegenleistung
Der BFH hat inzwischen mehrfach entschieden, dass Mitgliedsbei-
träge und Aufnahmegebühren für die Leistungen eines Sportvereins 
an seine Mitglieder als Entgelt zu beurteilen sind (BFH v. 11.10.2007, 
Az. V R 69/06 und v. 9.8.2007, Az. V R 27/04). 
Und das Finanzgericht München hat in einem Leitsatz (v. 25.10.2007, 
Az. 14 K 2074/05) kategorisch festgestellt: „Mitgliedsbeiträge eines 
Sportvereins sind steuerpflichtig“. Aber so einfach kann es sich der 
Berater nicht machen: Richtigerweise hätte das FG ausführen müssen, 
die Mitgliedsbeiträge sind steuerbar. Unter Berufung auf Art. 132 
Abs. 2 Buchst. m Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie können sie von 
der Umsatzsteuer befreit sein.

1.2.  Grenzen des Leistungsaustausches
Hier stellt sich generell die Frage: Wann liegt bei Mitgliedsbeiträgen 
ein Leistungsaustausch vor? Natürlich im Sport, denn die Mitglieder 
von Sportvereinen wollen nicht den Sport fördern, sondern selbst 
Sport treiben. Gleichermaßen liegt bei allen Vereinen, die das eigene 
Freizeitverhalten begünstigen (§ 52 Nr. 21 bis 23 AO), regelmäßig 
ein Leistungsaustausch vor. 
Aber wie ist es bei anderen steuerbegünstigten Zwecken - liegt etwa 
beim Tierschutz (§ 52 Nr. 14) ein Leistungsaustausch vor, wenn das 
Mitglied sich aktiv um die aufgenommenen Tiere kümmert?
Die Frage des Leistungsaustausches ist also auch bei vergleichbaren 
Fallgestaltungen relevant und dort weitgehend ungelöst.

1.3.  Abgrenzung zu Körperschaftsteuer
Im Körperschaftsteuerrecht ist die Befreiung der Mitgliedsbeiträge 
(§ 8 Abs. 5 KStG) im Gegensatz zum Umsatzsteuerrecht (Abschn. 
4 UStR) gesetzlich geregelt. Daraus hat sich die Zulässigkeit der 
Aufteilung von Mitgliedsbeiträgen entwickelt, soweit es sich um 
unechte Beiträge handelt (KStR H 42). Das Umsatzsteuerrecht ist in 
der Anwendung rigoroser, denn der Umfang des Entgelts erstreckt 
sich auf alles, was der Leistungsempfänger tatsächlich für die an ihn 
bewirkte Leistung aufwendet (Nr. 10.1 UStAE).

» 2.  Zuschüsse 
Bei Zahlungen aus öffentlichen Kassen an eine gemeinnützige Körper-
schaft kann es an einem Leistungsaustausch fehlen, wenn die Zahlung 
lediglich der Förderung der Tätigkeit des Empfängers allgemein, aus 
strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen 
Gründen dient und nicht der Gegenwert für eine Leistung des Zah-
lungsempfängers an den Geldgeber ist. Jedoch liegt bei Leistungen, 
zu denen sich die Vertragsparteien in einem gegenseitigen Vertrag 
verpflichtet haben, grundsätzlich ein Leistungsaustausch vor (BFH 

» StB Ulrich Goetze, Wunstorf

Gemeinnützige Organisationen im 
Fokus der Umsatzsteuer-Rechtsprechung

Die Rechtsprechung zur Umsatzsteuer brachte 2010 für gemeinnützige Organisationen viele neue Baustel-
len. Wer kannte bisher die neu kreierte „Sphären-Theorie“ beim Vorsteuer-Abzug? Wann ist die Zusammen-
arbeit von Wohlfahrtseinrichtungen umsatzsteuerfrei? Wann sind Zuschüsse (noch) nicht steuerbar? Und 
wo sind die Grenzen der Steuerpflicht von Mitgliedsbeiträgen? 
Fragen, mit denen die Steuerpflichtigen und insbesondere ihre Berater von der Steuerverwaltung allein 
gelassen werden. Keine ausreichenden BMF-Schreiben, keine Erläuterungen im Umsatzsteuer-
Anwendungserlass (UStAE) und schlecht informierte Sachbearbeiter in den Finanzämtern. Aber die nächste 
Betriebsprüfung kommt bestimmt und dann soll nach Ansicht des Prüfers alles so eindeutig gewesen sein. 
Im nachfolgenden Beitrag werden offene Fragen angesprochen und Lösungshinweise gegeben.
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v. 8.11.2007, Az. V R 20/05). Für die Steuerbarkeit einer Leistung ist 
nicht entscheidend, ob sie letztlich im öffentlichen Interesse liegt 
(BFH v. 18.12.2008, Az. V R 38/06). Die Regelung in Abschn. 150 
Abs. 8 UStR, wonach Zuwendungen aus öffentlichen Kassen, die aus-
schließlich auf der Grundlage des Haushaltsrechts vergeben werden, 
„grundsätzlich echte Zuschüsse“ sind, ist damit hinfällig.
Zuschüsse aufgrund von Einzelentscheidungen des Zuschussgebers 
sind umsatzsteuerbar. Es kann sich jedoch um steuerbefreite Einnah-
men handeln, wenn eine Befreiungsvorschrift des Umsatzsteuerge-
setzes einschlägig ist.
Beispiele für steuerfreie Zuschüsse in den Bereichen

    Sport bei Berufung auf die MwStSystRL 
    Jugend nach § 4 Nr. 25 UStG
    Kultur bei Vorliegen der Bescheinigung der Landesbehörde

» 3.  Sphärentheorie beim Vorsteuerabzug
Ein Unternehmen kann neben seinem unternehmerischen Bereich 
auch einen nichtunternehmerischen Bereich unterhalten (BFH v. 
6.5.2010, Az. 5 R 29/09). Denn das Unternehmen im Sinne des § 15 
UStG umfasst (nur) „die gesamte gewerbliche und berufliche Tätigkeit 
des Unternehmers“. Beim Vorsteuerabzug kann das Unternehmen 
Vorsteuern nur abziehen, wenn die Leistung zur (beabsichtigten) 
Verwendung für Zwecke einer nachhaltigen und gegen Entgelt aus-
geübten Tätigkeit bezogen wird, die im Übrigen steuerpflichtig sein 
muss. Dabei können sich unternehmerische (wirtschaftliche) und 
nichtunternehmerische (nichtwirtschaftliche) Bereiche überlagern, 
die steuerrechtlichen Folgen werden vom BFH als Sphärentheorie 
bezeichnet.

3.1.  Zuordnung der Eingangsumsätze
Für den Vorsteuerabzug kommt es zunächst darauf an, ob der 
erforderliche Zusammenhang zu einzelnen Ausgangsumsätzen des 
Unternehmers vorliegt und ob diese Umsätze zum Vorsteuerabzug 
berechtigen. Erforderlich ist ein direkter und unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem 
oder mehreren Ausgangsumsätzen, die das Recht auf Vorsteuerabzug 
eröffnen. Besteht kein direkter und unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder meh-
reren Ausgangsumsätzen, ist der Steuerpflichtige gleichwohl zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, wenn die Kosten für die fraglichen Dienst-
leistungen zu seinen allgemeinen Aufwendungen gehören und – als 
solche – Bestandteile des Preises der von ihm gelieferten Gegenstände 
oder erbrachten Dienstleistungen sind. Derartige Kosten hängen dann 
direkt und unmittelbar mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des 
Steuerpflichtigen zusammen. Voraussetzung ist hierfür allerdings, 
dass diese Gesamttätigkeit zu zum Vorsteuerabzug berechtigenden 
Umsätzen führt, die hierfür getätigten Aufwendungen müssen zu den 
Kostenelementen der zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsätze 
gehören (EuGH v. 8.2.2007, Az. C-435/05 „Investrand“).

3.2.  Nichtwirtschaftlicher Bereich
Dementsprechend berechtigen Aufwendungen eines Steuerpflich-
tigen nicht zum Vorsteuerabzug, wenn sich diese auf Tätigkeiten 
beziehen, die aufgrund ihres nichtwirtschaftlichen Charakters nicht 
in den Anwendungsbereich des Umsatzsteuerrechts fallen. 

3.3.  Anteiliger Vorsteuerabzug
Geht der Unternehmer zugleich steuerpflichtigen oder steuerfreien 
wirtschaftlichen Tätigkeiten und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten 
nach, ist der Abzug der Vorsteuer auf Aufwendungen für bezogene 

Vorsteuerabzug gemeinnütziger 
Forschungseinrichtungen 

» 1.  Gemeinnützige Körperschaften können einen 
unternehmerischen und einen nichtunterneh-
merischen Bereich haben, wobei der unterneh-
merische Bereich die wirtschaftliche und die 
nichtwirtschaftliche Tätigkeit umfasst.

2.  Übt ein Steuerpflichtiger zugleich wirtschaftliche 
und nichtwirtschaftliche Tätigkeiten aus, ist ein 
Abzug von Vorsteuern nur insoweit zulässig, als die 
Eingangsleistungen der wirtschaftlichen Tätigkeit 
zuzurechnen sind.

3.  Die Eigenforschung gehört zur nichtwirtschaftlichen 
Tätigkeit einer gemeinnützigen Forschungseinrich-
tung, wenn sie nicht auf die Lieferung von Gegen-
ständen oder die Leistung von Diensten gegen 
Entgelt gerichtet ist.

Entscheidungsgründe

[…] [4]a) Durch die bereits vorliegende Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) und des 
BFH ist geklärt, dass auch eine gemeinnützige Körper-
schaft einen unternehmerischen und einen nichtunter-
nehmerischen Bereich haben kann (vgl. BFH-Beschluss 
vom 14. April 2008 XI B 171/07, BFH/NV 2008, 1215, m.w.N. 
aus der Rechtsprechung), wobei der unternehmerische 
Bereich die wirtschaftliche und die nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit umfasst (EuGH-Urteil vom 12. Februar 2009 C 
515/07, VNLTO, Slg. 2009, I-00839, HFR 2009, 421, UR 
2009, 199 Rz 35). Dabei besteht die wirtschaftliche 
Tätigkeit in der entgeltlichen Lieferung oder Erbringung 
von Dienstleistungen (EuGH-Urteil VNLTO in Slg. 2009, 
I-00839, HFR 2009, 421, UR 2009, 199 Rz 34). Geht ein 
Steuerpflichtiger zugleich wirtschaftlichen Tätigkeiten 
und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten nach, ist ein Abzug 
der Vorsteuer für Aufwendungen nur insoweit zulässig, 
als diese der wirtschaftlichen Tätigkeit des Steuerpflichti-
gen i.S. des Art. 2 Nr. 1 der Sechsten Richtlinie des Rates 
vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern 
77/388/EWG (Richtlinie 77/388/EWG) zuzurechnen sind 
(EuGH-Urteile vom 13. März 2008 C 437/06, Securenta, 
Slg. 2008, I-1597, HFR 2008, 526, Leitsatz sowie Rz 31, und 
in Slg. 2009, I-00839, HFR 2009, 421, UR 2009, 199 Rz 37). 
Daraus ergibt sich, dass die Eigenforschung dann der 
nichtwirtschaftlichen Tätigkeit zuzurechnen ist, wenn sie 
nicht auf die Leistung von Gegenständen oder Dienstleis-
tungen gerichtet ist. […].

BFH, 29.06.2010, V B 160/08 [n.v.]
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Leistungen nur insoweit zulässig, als diese Aufwendungen der wirt-
schaftlichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen zuzurechnen sind (EuGH 
v. 13.3.2008, Az. C-437/06 „Securenta“). Ein Verein kann in einem 
wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich steuerbare Ausgangsleistungen 
erbringen und zugleich damit in nichtwirtschaftlicher Weise seinen 
ideellen Vereinszweck verfolgen. Nur hinsichtlich seines wirtschaft-
lichen Tätigkeitsbereichs ist er zum Vorsteuerabzug berechtigt (EuGH 
v. 12.2.2009, Az. C-515/07 „VNLTO“). 

3.4.  Überlagerung der Sphären
Die bisherige Praxis der Vornahme des vollen Vorsteuerabzugs, wenn 
in einem Vereinsbereich auch steuerpflichtige Umsätze erzielt wer-
den, ist nach den genannten Entscheidungen des EuGH (Securenta, 
Investrand, VNLTO) insoweit nicht mehr zulässig, wenn die Eingangs-
umsätze auch den nichtwirtschaftlichen Bereich betreffen. Soweit 
die Eingangsleistungen ausschließlich mit den zum Vorsteuerabzug 
berechtigenden Ausgangsumsätzen zusammenhängen, sind die Vor-
steuern abzugsfähig. Der erforderliche Zusammenhang kann auch 
zur wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Unternehmers bestehen. 
Bei der Überlegung, in welcher Sphäre Vorsteuern entstanden sind, 
kann es zu einer Überlagerung der Sphären kommen.
Zum Aufteilungsmaßstab fehlen praxisgerechte Anweisungen der 
Finanzverwaltung, da es sich regelmäßig um Überlagerungen von 
wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten handelt (BFH 
v. 29.6.2010, Az. V B 160/08).

Beispiel: Das Training der Sportmannschaft erfolgt einerseits im Rah-
men der Mitgliedschaft, andererseits werden bei Wettkampfspielen 
umsatzsteuerpflichtige Erlöse aus Eintrittsgeldern erzielt. 
Das Training als nichtwirtschaftliche Mitgliederleistung überlagert 
sich mit der Vorbereitung auf den wirtschaftlichen Wettkampf. 
In welchem Verhältnis sind die im Zusammenhang mit Sachkosten 
anfallenden Vorsteuern abzugsfähig? 
Hier fehlt die Auslegung der Finanzverwaltung. Soweit keiner der 
beiden Bereiche dominiert (bspw. beim bezahlten Sport), ist m.E. eine 
hälftige Aufteilung der Vorsteuern aus den Trainingsaufwendungen 
zutreffend.

» 4.  Zusammenarbeit von Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege

Wohlfahrtspflege ist die planmäßige, zum Wohle der Allgemeinheit 
und nicht des Erwerbes wegen ausgeübte Sorge für notleidende oder 
gefährdete Mitmenschen (§ 66 Abs. 2 AO). Einrichtungen der Wohl-
fahrtspflege sind ein Zweckbetrieb, wenn sie in besonderem Maße 
den in § 53 AO genannten Personen dienen (§ 66 Abs. 1 AO). Nach 
§ 66 Abs. 3 der Vorschrift dient eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege 

in besonderem Maße den in § 53 AO genannten Personen, wenn die-
sen mindestens zwei Drittel ihrer Leistungen zugute kommen. Nach 
§ 4 Nr. 18 UStG müssen die Leistungen unmittelbar dem betroffenen 
Personenkreis zugute kommen, damit sie umsatzsteuerfrei sind.

4.1.  Kein unvermeidbarer Wettbewerb 
Der 1. Senat des BFH (v. 17.2.2010, Az. I R 2/08 und v. 16.12.2009, Az. I 
R 49/08) verlangt überdies, dass die Leistungen nicht zu steuerpflich-
tigen Betrieben derselben oder ähnlicher Art in größerem Umfang 
in Wettbewerb treten, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten 
Zwecke unvermeidbar ist (§ 65 Nr. 3 AO). Damit wird eine hohe Hürde 
aufgebaut, denn wie soll die Einrichtung wissen, wie das Finanzamt 
oder ein Gericht die Wettbewerbssituation einschätzt.

4.2.  Arbeitsteilung mehrerer Einrichtungen
Ein weiteres ungeklärtes Problem ist die in der Praxis anzutreffende 
Arbeitsteilung mehrerer Wohlfahrtseinrichtungen, da nach Ansicht 
der Finanzverwaltung kein Zweckbetrieb vorliegt, wenn eine Kör-
perschaft ihre Arbeitskräfte anderen Einrichtungen für steuerbegün-
stigte Zwecke gegen Entgelt zur Verfügung stellt, da formal eine der 
Organisationen als Abrechnungsstelle gegenüber den Kostenträgern 
auftritt und zivilrechtlich Unteraufträge an die anderen beteiligten 
Organisationen erteilt. Keine bloße Überlassung von Arbeitskräften 
liegt auch nach Ansicht der Finanzverwaltung vor, wenn die Organi-
sationen gemeinsam – im Sinne einer Kooperation – die Tätigkeiten 
erbringen.

4.3.  Unterschiedliches Rechtsverständnis
Der EuGH beurteilt die Steuerpflicht nach der finalen Leistung und 
deren Ergebnis. Der BFH legt seinen Entscheidungen regelmäßig 
die vereinbarten Leistungen auf der Grundlage der zivilrechtlichen 
Vertragsbestandteile zugrunde. Nach der Sichtweise des BFH ist die 
„Subunternehmerin“ als Hilfsperson tätig und erbringt keine begün-
stigte Tätigkeit. Sie sei nicht unmittelbar für die zu Betreuenden tätig, 
sondern nur indirekt über den Subunternehmervertrag.
Demgegenüber hat der 5. Senat des BFH im Fall eines Sozialarbeiters 
entschieden, dass ein Steuerpflichtiger, der Leistungen erbringt, die 
nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g und h der MwStSystRL eng mit der 
Sozialfürsorge bzw. der Kinder- und Jugendbetreuung verbunden 
sind, sich unmittelbar auf die Richtlinie berufen kann, da insoweit 
die nationale Befreiungsvorschrift die Richtlinie nicht umfassend 
umgesetzt hat (Urteil v. 8.11.2007, Az. V R 2/06). Es kommt auf das 
Ergebnis, nämlich die umfassende begünstigte Leistungserbringung 
an und nicht auf die zivilrechtlichen Vertragsbeziehungen. 

4.4.  Nur die gemeinsame Leistungserbringung ist steuerbefreit
Bis zu einem Sinneswandel der deutschen Rechtsprechung müssen 
die Wohlfahrtsorganisationen bei gemeinsamen Betreuungsverhält-
nissen Partnerschaftsverträge abschließen, die die gemeinsame Lei-
stungserbringung beinhalten.

» 5.  Schul- und Hochschulunterricht
Nach § 4 Nr. 21a UStG sind die unmittelbar dem Schul- und Bildungs-
zweck dienenden Leistungen privater Schulen und anderer allge-
mein bildender oder berufsbildender Einrichtungen steuerbefreit, 
wenn sie als Ersatzschulen genehmigt sind oder wenn die zustän-
dige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen Beruf oder eine 
staatliche Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten. Zugleich sind die 
Umsätze der die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienen-
den Unterrichtsleistungen selbstständiger Lehrer befreit. Grundlage 

StB Ulrich Goetze
ist als Referent und Autor tätig. Sein Schwer-
punkt ist das Stiftungs- und Vereinssteuerrecht. 
In diesem Bereich wirkt er auch als Gutachter 
und leistet Einzelberatungen.
www.ugoetze.de
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der Umsatzsteuerbefreiung ist die MwStSystRL, wonach bestimmte, 
dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten von der Steuer zu befreien 
sind. Art. 132 Abs. 2 Buchst. i und j bestimmen hierzu:
Die Mitgliedstaaten befreien folgende Umsätze von der Steuer:
i)    Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Schul- und Hochschul-

unterricht, Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung 
und damit eng verbundene Dienstleistungen und Lieferungen von 
Gegenständen durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die 
mit solchen Aufgaben betraut sind, oder andere Einrichtungen mit 
von dem betreffenden Mitgliedstaat anerkannter vergleichbarer 
Zielsetzung;

j)    von Privatlehrern erteilter Schul- und Hochschulunterricht.

5.1.  Unzureichend Umsetzung in deutsches Rechts
Von mehreren Finanzgerichten ist festgestellt worden, dass die Vorga-
ben der MwStSystRL zur Unterrichtserteilung nicht vollständig in das 
deutsche Umsatzsteuerrecht umgesetzt worden sind. Im Einzelnen 
handelt es sich um:

    Ausbildung im Brandschutz (EuGH v. 28.1.2010, Az. C-473/08 
„Eulitz“)

    Ballettunterricht (BFH v. 24.1.2008, Az. V R 3/05)
    Musikunterricht (BFH v. 20.8.2009, Az. V R 25/08)
    Golfunterricht (FG Rheinland-Pfalz v. 8.7.2002, Az. 5 K 1209/01)
    Schwimmunterricht (FG Köln v. 31.5.2010, Az. 4 V 312/10)

Die Gerichte haben übereinstimmend entschieden, dass die Umsätze 
von Privatlehrern für erteilten Schulunterricht steuerbefreit sind. 
Soweit Befreiungen nicht hinreichend in innerstaatliches Recht umge-
setzt worden sind, kann sich der Steuerpflichtige unmittelbar auf die 
gemeinschaftsrechtliche Steuerbefreiung beziehen (BFH v. 12.5.2009, 
Az. V R 35/07).

5.2.  Unmittelbare Berufung auf die Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie

Die Steuerbefreiungen nach der MwStSystRL sind autonome gemein-
schaftsrechtliche Begriffe, die eine von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
der EU unterschiedliche Anwendung des Mehrwertsteuersystems 
vermeiden sollen. Die Begriffe, mit denen die genannten Steuerbefrei-
ungen umschrieben sind, sind eng auszulegen, da diese Steuerbefrei-
ungen Ausnahmen von dem allgemeinen Grundsatz darstellen, dass 
jede Dienstleistung, die ein Steuerpflichtiger gegen Entgelt erbringt, 

der Mehrwertsteuer unterliegt. Die Auslegung dieser Begriffe muss 
jedoch mit den Zielen in Einklang stehen, die mit den Befreiungen 
verfolgt werden und den Erfordernissen des Grundsatzes der steuer-
lichen Neutralität entsprechen, auf dem das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem beruht. Diese Regel einer engen Auslegung bedeutet 
also nicht, dass die zur Definition der Steuerbefreiungen nach Art. 
13 MWStRL verwendeten Begriffe in einer Weise auszulegen sind, 
die den Befreiungen ihre Wirkung nähme. Dies muss auch für die 
spezifischen Bedingungen gelten, von denen die Gewährung dieser 
Befreiungen abhängig gemacht wird, und insbesondere für diejeni-
gen, die die Eigenschaft oder die Identität des Wirtschaftsteilnehmers 
betreffen, der die von der Befreiung erfassten Leistungen erbringt. 

5.3.  Prüfung im Einzelfall
Nach diesen Grundsätzen kann etwa der von einem Privatlehrer 
erbrachte Unterricht befreit sein, wenn es sich um Schul- und Hoch-
schulunterricht handelt. Dabei hat der BFH klargestellt, dass entschei-
dend sei, ob vergleichbare Leistungen in Schulen erbracht würden. In 
den vorgenannten Bildungsangeboten handelte es sich entweder um 
allgemeine Schulangebote oder um Spezialkenntnisse (Feuerschutz), 
die im Rahmen der Berufsausbildung gelehrt werden.
Nach dieser Rechtsprechung sind insbesondere alle sportlichen Ange-
bote privater Anbieter im Sinne des Schulsports bei Berufung auf die 
MwStSystRL von der Umsatzsteuer zu befreien. Schulsport ist ein 
reguläres Unterrichtsfach an allen allgemein bildenden Schulen. 
In anderen Fällen reicht es für die Steuerfreiheit aus, dass dem Lehrer 
durch die zuständige Landesbehörde bescheinigt wird, dass er als 
selbständiger Lehrer unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck 
dienende Unterrichtsleistungen im Sinne von § 4 Nr. 21 Buchst. b 
UStG erbringt (hier: Musikunterricht). Der BFH hält es für zutreffend, 
dass ein bereits bestandskräftiger Umsatzsteuerbescheid aufgrund 
der Bescheinigung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG zu ändern ist. 
Nach dieser Vorschrift ist ein Steuerbescheid zu erlassen, aufzuheben 
oder zu ändern, soweit ein Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10 AO), 
dem Bindungswirkung für diesen Steuerbescheid zukommt, erlassen, 
aufgehoben oder geändert wird. 
Mit den Bescheinigungen werden Sachverhalte beurteilt, die die 
Finanzbehörde mangels eigener Sachkunde nicht selbst nachprüfen 
kann. Sie sind für das Finanzamt bindend und der Nachprüfung durch 
das Finanzgericht entzogen.

» Zusammenfassung
Die europäische Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie ist bisher nicht umfassend in das deutsche Umsatzsteuergesetz 
übernommen worden. Der Steuerpflichtige kann sich im Einzelfall auf das für ihn günstigere Recht berufen. Daneben 
bestehen in der Auslegung der Bestimmungen der MwStSystRL grundsätzliche Unterschiede. Die Unsicherheit der 
Auslegung von europarechtlichen Vorgaben wird deutlich etwa an dem Beschluss des BFH zur Vorabentscheidung 
durch den EuGH, wann Nahrungsmittel zum Mitnehmen, die mit dem begünstigten Mehrwertsteuersatz von 7% 
besteuert werden, vorliegen. 
Der Steuerberater ist verpflichtet, zugunsten seiner Mandanten die Wahlrechte zur Besteuerung geltend zu machen. 
Es ist damit zu rechnen, dass noch in dieser Legislaturperiode die Anpassungen erfolgen.
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» 1.  Beitragsbemessungsgrenzen 
Bei den Beitragsbemessungsgrenzen ist zwischen- der Kranken- und 
Pflegeversicherung einerseits und der Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung andererseits zu unterscheiden.
Hier gibt es also verschiedene Grenzwerte. Außerdem ist zu beachten, 
dass die Beitragsbemessungsgrenze der Kranken und Pflegeversi-
cherung im gesamten Bundesgebiet gilt, während in der Renten- und 
Arbeitslosenversicherung zwischen den alten und den neuen Bun-
desländern unterschieden wird. 
In der allgemeinen Rentenversicherung wird vorgeschrieben, dass 
sich die Beitragsbemessungsgrenze zum 1.1. eines jeden Jahres in 
dem Verhältnis ändert, in dem die Bruttolöhne und Gehälter je Arbeit-
nehmer im vergangenen zu den entsprechenden Bruttolöhnen und 
Gehältern im vorvergangenen Kalenderjahr stehen. Die veränder -
ten Beträge werden nur für das Kalenderjahr, für das die Beitrags-
bemessungsgrenze bestimmt wird, auf das nächsthöhere Vielfache 
von 600 aufgerundet. 
2011 bleibt es im Westen Deutschlands bei der monatlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze von 5.500 Euro (Jahresbeitrag: 66.000 Euro), 
in den neuen Bundesländern ist die monatliche Beitragsbemes-
sungsgrenze von bisher (2010) 4.650 Euro auf 4.800 Euro erhöht 
worden. Jährlich bedeutet dies eine Erhöhung von 55.800 Euro auf 
57.600 Euro.

» 2.  Verminderung in der Kranken- und 
Pflegeversicherung 

Erstmals kommt es in der Kranken- und Pflegeversicherung zu einer 
Verminderung der Beitragsbemessungsgrenze im Vergleich zum Vor-
jahr. Sie vermindert sich von

    monatlich 3.750 Euro auf 3.712,50 Euro und
    jährlich von 45.000 Euro auf 44.550 Euro.

Diese Absenkung um 450 Euro führt beispielsweise bei Arbeit-
nehmern, die ein entsprechend hohes Entgelt erzielen, zu einer Bei-
tragsverminderung. Das gilt sowohl für den Arbeitnehmer- als auch 
für den Arbeitgeberanteil. 
Bezogen auf die wichtigsten Entgeltabrechnungszeiträume ergeben 
sich für 2011 folgende Grenzwerte:

» 3.  JAE-Grenze
Arbeitnehmer, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die JAE-Gren-
ze übersteigt, sind in der Kranken- und Pflegeversicherung versiche-
rungsfrei. Das Gesetz (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) forderte bisher, dass 
die JAE-Grenze in drei aufeinander folgenden Jahren überschritten 
wurde. Diese Regelung wird durch das GKV-Finanzierungsgesetz 
geändert. Ab 31.12.2010 reicht es (wieder) aus, dass die Grenze wäh-
rend des Kalenderjahres überschritten wird. Ist dies der Fall, endet 
die Versicherungspflicht am Ende dieses Jahres. Allerdings muss mit 
dem Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers die JAE-Grenze des folgenden 
Jahres ebenfalls überschritten werden.
Ein Arbeitnehmer, dessen Entgelt im Laufe des Jahres 2010 die JAE-
Grenze dieses Kalenderjahres übersteigt, scheidet demnach Ende 
2010 nur dann aus der Versicherungspflicht aus, wenn sein Entgelt 
auch die JAE-Grenze des Jahres 2011 übersteigt.
Bezüglich der JAE-Grenze ist allerdings zu beachten, dass es zwei 
verschiedene Grenzwerte gibt. Außer der so genannten allgemei-
nen JAE-Grenze besteht eine besondere Grenze für Bestandsfälle. 
Wer nämlich am 1.1.2003 wegen Überschreitens der damaligen JAE-
Grenze versicherungsfrei und – im entsprechenden Umfang – bei 
einer privaten Krankenversicherung versichert war, für den beträgt 

» Horst Marburger, Geislingen

Die Bedeutung der neuen 
Bemessungsgrenzen 2011

Bemessungsgrenzen spielen in der Sozialversicherung von jeher eine besondere Rolle. Schließlich wird 
das Arbeitsentgelt bzw. Arbeitseinkommen nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag zur Beitragsberech-
nung herangezogen. In der Kranken- und Pflegeversicherung besteht bei Überschreitung eines bestimmten 
Grenzbetrages Versicherungsfreiheit. Außerdem werden aus der Bezugsgröße zahlreiche andere Grenzwerte 
errechnet. 

Zeitraum Kranken- und 
Pflegeversicherung

Renten- und 
Arbeitslosenversicherung

Gesamtes 
Bundesgebiet

alte Länder neue Länder          

Euro
Jahr 44.550 66.000,00 57.600,00
Monat 3.712,50 5.500,00 4.800,00
Woche 866,25 1.283,31 1.120,00
Kalendertag 123,75 183,35 160,00
2 Wochen 1.732,50 2.566,62 2.240,00
4 Wochen 3.465,00 5.133,24 4.480,00
5 Wochen 4.331,25 6.416,55 5.600,00
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die JAE-Grenze ab 2011 44.550 Euro (monatlich also 3.712,50 Euro). 
2010 waren 45.000 Euro bzw. 3.750 Euro maßgebend. 
Die allgemeine JAE-Grenze beläuft sich 2011 auf 49.500 Euro bzw. 
4.125 Euro. 2010 waren 49.950 Euro bzw. 4.162,50 Euro maßgebend. 
In beiden Fällen ist also eine Absenkung der JAE-Grenze eingetreten. 
Die Absenkung des Grenzwertes für Bestandsfälle wirkt sich auch 
auf die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur Kranken- und Pfle-
geversicherung aus. 

Wichtig: In der Renten- und Arbeitslosenversicherung gibt es keine 
Grenze für die Versicherungspflicht. Diese bleibt auch dann bestehen, 
wenn das Entgelt des Arbeitnehmers die Beitragsbemessungsgrenze 
(vgl. oben) überschreitet. 
Die Mitgliedschaft von Personen, die die JAE-Grenze überschreiten, 
endet mit dem betreffenden Jahresende nur dann, wenn das Mitglied 
innerhalb von zwei Wochen nach Hinweis der Krankenkasse über die 
Austrittsmöglichkeit seinen Austritt erklärt. Wird der Austritt nicht 
erklärt, setzt sich die Mitgliedschaft als freiwillige Mitgliedschaft fort. 

» 4.  Bezugsgröße und ihre Auswirkungen 
Bei der Bezugsgröße handelt es sich um das Durchschnittsentgelt 
der gesetzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalender-
jahr, aufgerundet auf den nächsthöheren, durch 420 teilbaren Betrag 
(§ 18 Sozialgesetzbuch-Viertes Buch – SGB IV –). § 18 SGB IV unter-
scheidet in eine Bezugsgröße für die alten und in eine für die neuen 
Bundesländer. 

Die Bezugsgröße beträgt 2011
    im Westen Deutschlands jährlich 30.660 Euro und monatlich 2.555 

Euro und 
    im Osten Deutschlands 26.880 Euro im Jahr und 2.240 Euro im 

Monat.

Während sich die Bezugsgröße im Westen Deutschlands im Vergleich 
zu 2010 nicht verändert hat, ist sie in den neuen Bundesländern 
angestiegen.

Wichtig: In der Kranken- und Pflegeversicherung gilt die Bezugsgröße 
des Westens auch im Osten Deutschlands. 

» 5.  Familienversicherung
Die Versicherung von Familienangehörigen in der gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung ist in der Regel davon abhängig, dass die 
Angehörigen mit ihrem Gesamteinkommen einen bestimmten Höchst-
betrag nicht überschreiten. Seit 1.1.1989 beläuft sich diese Grenze auf 
ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße und beträgt 2011 365 Euro. 
Ein Unterschied zum 2010 maßgebenden Betrag besteht nicht. Bei 
geringfügig beschäftigten Familienangehörigen beträgt die Grenze im 
übrigen 400 Euro monatlich.

» 6.  Mindestbeiträge in der Kranken- und 
Rentenversicherung für freiwillig 
Versicherte 

Die Beiträge zur Krankenversicherung werden nach bundeseinheit-
lich geltenden Prozentsätzen errechnet. Bemessungsgrundlage sind 
die beitragspflichtigen Einnahmen. 
Für freiwillig Versicherte gelten als beitragspflichtige Einnahmen 
für den Kalendertag mindestens der neunzigste Teil der monatlichen 
Bezugsgröße (vgl. § 240 Abs. 4 SGB V). 2011 beläuft sich der neun-
zigste Teil der monatlichen Bezugsgröße – wie 2010– auf 28,39 Euro. 

Monatlich ergibt sich eine Bemessungsgrundlage von 851,70 Euro. 
Für Selbstständige gelten Sonderregelungen.
Auch in der Rentenversicherung gelten Mindestbeiträge für freiwillig 
Versicherte. Der Beitrag ist für diese Personen auch im Jahre 2011 
aus einem Betrag von 400 Euro zu entrichten. Der Mindestbetrag 
beläuft sich bei dem Beitragssatz von 19,9 % auf monatlich 79,60 
Euro. Sonderregelungen gelten für selbstständig Tätige.
 
» 7.  Geringfügig Beschäftigte
In allen Versicherungszweigen sind geringfügig Beschäftigte in 
bestimmten Fällen versicherungsfrei. Eine Beschäftigung ist danach 
versicherungsfrei, wenn das Arbeitsentgelt monatlich regelmäßig 
400 Euro nicht übersteigt. Es handelt sich hier um einen statischen 
Betrag, der sich auch ab 1.1.2011 nicht verändert. 

» 8.  Neue Gleitzonenformel 
Mit der Gleitzonenregelung soll die so genannte Niedriglohnschwel-
le abgefedert werden, die sonst in geringfügig vergüteten Beschäfti-
gungsverhältnissen bei Überschreiten der 400-Euro-Grenze zu einem 
abrupten Anstieg auf den vollen Sozialversicherungsbeitrag führen 
würde. Ein Beschäftigungsverhältnis in der Gleitzone liegt dann vor, 
wenn das in dieser Beschäftigung erzielte Arbeitsentgelt zwischen 
400,01 Euro und 800 Euro liegt. Bestehen mehrere Beschäftigungs-
verhältnisse, gelten die besonderen Regelungen zur Gleitzone nur 
dann, wenn das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt noch innerhalb 
der Gleitzone liegt. 
Liegt das Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers in der Gleitzone, wird 
der Arbeitnehmeranteil nicht aus dem zustehendem Arbeitsentgelt 
berechnet. Für den Arbeitgeberanteil gelten aber die üblichen Regeln. 
Durch die Benutzung der Gleitzonenformel wird das Arbeitsentgelt 
für die Berechnung des Arbeitnehmeranteils vermindert. 
Da die Formel zur Berechnung des verminderten Arbeitsentgelts 
sehr kompliziert ist, haben die Spitzenverbände der Sozialversiche-
rungsträger eine vereinfachte Formel entwickelt. Sie lautet für die 
Zeit ab 1.1.2011 

1,2565 x AE - 205,20 
(AE = Arbeitsentgelt). 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer erhält ein monatliches Arbeitsentgelt 
von 600 Euro. Die beitragspflichtigen Einnahmen zur Ermittlung des 
Arbeitnehmeranteils errechnen sich wie folgt:
1,2565 x 600 Euro - 205,20 = 548,70 Euro

Horst Marburger
Oberverwaltungsrat a.D., war bis zu seiner 
Pensionierung Leiter der Schadensersatzabtei-
lung der AOK Baden-Württemberg. Er ist Verfas-
ser von Fachaufsätzen und Fachbüchern.
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„Ich hatte eine tolle Kindheit, wurde immer 
gefördert. Ich wollte etwas zurückgeben“, 
sagte Fußballspieler Philipp Lahm, als ihm 
die Regierung von Oberbayern die Grün-
dungsurkunde für seine Stiftung überreichte. 
Prominente Sportler, Künstler und Unterneh-
mer finden zunehmend Gefallen an Stiftungs-
gründungen. „Sie wollen etwas bewegen, ein 
Lebensthema angehen“, hat Hermann Falk, 
Mitglied der Geschäftsleitung des Bundes-
verbands Deutscher Stiftungen, festgestellt. 
Die Stiftung von Lahm unterstützt bedürftige 
Kinder und Jugendliche.
Die Zahl der Stiftungsgründungen in Deutsch-
land hat sich zwischen 2000 bis 2009 gegen-
über dem Zeitraum 1990 bis 1999 weit mehr 
als verdoppelt. „Jede zweite der mittlerweile 
18.000 Stiftungen wurde nach der Jahrtau-
sendwende gegründet“, sagt Falk. Aktuell 
kommen etwa 900 pro Jahr hinzu. „Über 
95 Prozent davon sind gemeinnützige Stif-
tungen“, weiß RA Jasper von Hoerner, Exper-
te für Stiftungsgründung der Kanzlei Peters, 
Schönberger und Partner in München. 

Stiftungen 

Fundament 
für gute Taten 
Immer mehr Deutsche finden Gefallen an der Gründung von Stiftungen – sei es, um etwas 
Gutes für andere zu tun oder um die Existenz eines Familienunternehmens dauerhaft zu 
sichern. Dabei können Steuerberater Mandanten tatkräftig unterstützen.

Dieser Boom wird so schnell nicht nachlas-
sen. „Stiftungen sind ein interessantes Akti-
onsfeld für die Beraterbranche – Banken, 
aber auch Steuerberater und Rechtsanwälte“, 
so Falk. Zumal Stiftungen eine recht lange 
Lebensdauer haben können. So wurde der 
Lüneburger Hospitalfonds St. Benedikti im 
Jahr 1127, also vor fast 900 Jahren gegründet, 
die älteste Sozialsiedlung der Welt, die Fug-
gerei in Augsburg, gibt es seit 1521. 
In den vergangenen Jahren wurde steuer-
rechtlich viel getan, um die Gründung gemein-
nütziger Stiftungen stärker zu fördern. 2007 
wurde der Steuerabzug für die Dotierung von 
Stiftungen – egal, ob es sich um neue oder 
bestehende handelt – von 307.000 auf eine 
Million Euro (Ehepaare: zwei Millionen Euro) 
angehoben. Der entsprechende „Sonderaus-
gabenabzug“ kann auf einen Schlag genutzt 
oder auf bis zu zehn Jahre gestreckt werden. 
Zusätzlich sind Spenden – maximal bis zu 20 
Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte – 
steuerlich abzugsfähig, die auch in die eigene 
gemeinnützige Stiftung fließen dürfen. 

Finanzierung sozialer, künstlerischer 
oder wissenschaftlicher Projekte
Mit dem Geld gemeinnütziger Stiftungen 
können Projekte – zum Beispiel im sozi-
alen, künstlerischen sowie im wissenschaft-
lichen Bereich, auf dem Umweltsektor oder 
in der Bildung – finanziert werden. Zu den 
bekanntesten privaten Förderern solcher Vor-
haben zählen etwa die Volkswagen Stiftung 
(Stiftungsvermögen: 2,4 Milliarden Euro) 
und die Bertelsmann Stiftung (0,6 Milliar-
den Euro). „Neben solch großen gibt es jede 
Menge mittlerer und kleiner Stiftungen“, 
erklärt StB Britta Dierichs, Partnerin und 
Leiterin eines Teams für Steuerstrukturbe-
ratung von Rödl & Partner in Nürnberg. Die 
meisten, etwa 60 Prozent, sind mit weniger 
als 500.000 Euro Kapital ausgestattet. 

Für die Dotierung einer Stiftung gibt es 
eigentlich keine verbindlichen rechtlichen 
Vorgaben. „Es muss lediglich gewährleistet 
sein, dass die finanziellen Mittel ausreichen, 
um den Stiftungszweck zu erfüllen“, so Die-
richs. Allerdings sollte keine Stiftung mit 
weniger als 50.000 Euro ausgestattet sein. 
Grund: Ist die Kapitaldecke dünn, fallen folg-
lich auch die Erträge mager aus. Jede vierte 
Stiftung in Deutschland schüttet weniger als 
10.000 Euro pro Jahr aus. „Die Stiftungsauf-
sichtsbehörde – in Bayern beispielsweise die 
Bezirksregierung – würde im Rahmen der 
Prüfung der Stiftungssatzung die Zustim-
mung zur Stiftungsgründung verweigern, 
wenn die Erträge aus dem Stiftungsvermögen 
zur Finanzierung des Stiftungszwecks nicht 
ausreichen“, erklärt Dierichs. 
Folglich könnten Mittel fehlen, um Vorhaben 
zu realisieren. Das Stiftungsvermögen selbst 

»  Internet-Tipps

www.stiftungen.org/statistik
Darin:

    Infos zu rechtsfähigen Stif-
tungen des bürgerlichen 
Rechts

     Schätzungen auf der Grundla-
ge der Datenbank Deutscher 
Stiftungen 1960-1989

     Stiftungserrichtungen 
1960-2009 in Deutschland 

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen 
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darf nicht angetastet werden. Einfach irgend-
welche Mustersatzungen zu kopieren, sei 
nicht ratsam, gibt StB Dierichs zu bedenken. 
Vor allem der Stiftungszweck sollte sorgsam 
formuliert werden: Einerseits sollte er nicht 
zu eng gefasst, andererseits aber so fixiert 
sein, dass die Mittelverwendung stets im 
Sinne des Stifters gewährleistet ist. Dierichs 
hat die Erfahrung gemacht, dass eine enge 
Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht die 
Gründungsprozedur meist beschleunigt.
„Änderungen der Stiftungssatzung und des 
Stiftungszwecks sind nur eingeschränkt 
möglich und bedürfen der Zustimmung 
der Stiftungsaufsicht“, so von Hoerner. So 
viel staatlicher Einfluss gefällt nicht jedem. 
„Wer dauerhaft Gutes tun will, muss nicht 
unbedingt eine Stiftung bürgerlichen Rechts 
gründen“, stellt RA Markus Heuel, Experte 
für Stiftungsrecht beim Deutschen Stiftungs-

zentrum in Essen, klar. Als Alternative ist 
die Gründung einer Stiftungs-GmbH, einer 
Stiftungs-AG oder eines Stiftungsvereins, 
bekannter als „gemeinnütziger Verein“, 
denkbar. Vorteil: Der Stiftungszweck kann 
jederzeit ohne viel Aufwand geändert wer-
den, und der Zugriff auf das übertragene 
Vermögen geht nicht verloren. Prominente 
Beispiele sind die beiden größten deutschen 
Stiftungs-GmbH: Die Robert Bosch Stiftung 
GmbH (Vermögen: 5,3 Milliarden Euro) und 
die Dietmar-Hopp-Stiftung gGmbH (2,9 Mil-
liarden Euro). 

Rechtsfähige und nicht rechtsfähige 
gemeinnützige Stiftungen
Neben rechtsfähigen können nichtrechts-
fähige gemeinnützige Stiftungen – meist 
in Form der Treuhandstiftung – gegründet 
werden. „Solche Stiftungen gibt es seit über 

1000 Jahren, sie waren bis vor 100 Jahren das 
Mustermodell für die Stiftung schlechthin“, 
weiß Heuel. 
Kirchenstiftungen, aber auch zahlreiche 
kommunale oder landeseigene Stiftungen 
sind als Treuhandvermögen konzipiert. Sich 
einen Überblick über die in Deutschland 
existierenden Treuhandstiftungen zu ver-
schaffen, ist schwierig, denn im Gegensatz 
zu rechtsfähigen Stiftungen werden sie nach 
ihrer Gründung nicht ins Stiftungsregister 
eingetragen. 
Das große Plus der Treuhandstiftung ist, 
dass die Stiftungsaufsicht die Errichtung 
nicht absegnen und Satzungsänderungen 
nicht genehmigen muss. Zudem können 
Aufgaben, bis hin zur gesamten Verwaltung, 
einem Treuhänder übertragen werden. Ihm 
kommt eine entscheidende Bedeutung zu. 
Denn er muss dafür sorgen, dass die Erträge 

Gründer von Stiftungen 
wollen der Nachwelt häufig 
etwas Fundamentales 
hinterlassen.
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aus dem gestifteten Vermögen gemäß dem 
Willen des Stifters verwendet werden. „Der 
muss sich darüber im Klaren sein, dass er wie 
bei rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen 
Rechts den Zugriff auf das gestiftete Vermö-
gen verliert“, gibt Heuel zu bedenken.
Als Treuhänder darf im Prinzip jeder fungie-
ren. Gesetzlich gibt es keine Vorgaben für 
Qualifikation und Eignung. Mit der Aufga-
be können auf diese Tätigkeit spezialisierte 
Experten, wie das Deutsche Stiftungszentrum 
(DSZ) oder die Gesellschaft für Stiftungsför-
derung e.V., betraut werden. „Aber auch Steu-
erberater und Rechtsanwälte können diese 
Funktion wahrnehmen“, erklärt Heuel. 
Der Schlüssel zur erfolgreichen Gründung 
einer Stiftung ist qualifizierte Beratung. 
Kostenlose Hilfe gibt es beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen. Auch das Deutsche 
Stiftungszentrum ist eine beliebte Anlauf-
stelle. Die Kosten für die Beratung hängen 
vom Aufwand ab. Sie können zwischen 
einigen Hundert und mehr als 10.000 Euro 
liegen. Die Banken mischen ebenfalls in der 

Stiftungsberatung mit. Commerzbank, Deut-
sche Bank und HypoVereinsbank halten alle-
samt die Stiftungsberatung für ein wichtiges, 
zukunftsträchtiges Aktionsfeld im gehobenen 
Privatkundengeschäft. 

Vom „Rundum-Sorglos-Paket“ bis 
zur Übernahme einzelner Aufgaben
Die Palette der Dienstleistungen reicht vom 
sogenannten „Rundum-Sorglos-Paket“, das 
die Errichtung und Verwaltung einer Stiftung 
für den Stifter durch die Bank umfasst, bis 
hin zur Übernahme einzelner Aufgaben im 
Rahmen der Stiftungsgründung und -verwal-
tung. „Auf Wunsch kann die Stiftung sogar 
von unserer Bank aus operieren“, sagt Arndt 
Funken, Leiter des Bereichs Stiftungen im 
Private Wealth Management der Deutschen 
Bank in Frankfurt am Main. 
Am Anfang einer Zusammenarbeit dreht es 
sich vor allem darum, die Motive eines Man-
danten für eine Stiftungsgründung zu hin-
terfragen: „Möchte der Stifter zum Beispiel 
sein Unternehmen vor der Zerschlagung 

durch die Erben bewahren oder hat er vor, 
sich gesellschaftlich zu engagieren“, erklärt 
Sibylle Brodkorb, Leiterin des Nachlass- und 
Stiftungsmanagements im Private Clients 
Wealth Management der Commerzbank in 
Frankfurt. Ferner sollte im Vorfeld klar sein, 
wie es um die finanzielle Absicherung der 
Familienmitglieder bestellt ist, um Konflik-
ten vorzubeugen. „Sonst besteht die Gefahr, 
dass es nach dem Tod des Stifters zu Streitig-
keiten um Pflichtanteilsansprüche kommt“, 
so Brodkorb. 
„Bei der Errichtung von Stiftungen ist nicht 
nur Einfühlungsvermögen, sondern auch 
anwaltlicher und steuerrechtlicher Sachver-
stand gefragt“, sagt Stefan Fritz, verantwort-
lich für Erb- und Stiftungsmanagement im 
Private Banking der HypoVereinsbank in 
München. Deshalb kooperiert die HVB mit 
ausgewählten Rechtsanwaltskanzleien sowie 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften. Fritz hält es außerdem für 
wichtig, dass sich jeder Stifter bewusst ist, 
die Verfügungsgewalt über das Stiftungs-

Stiftungserrichtungen von 1990 bis 2009 in Deutschland
Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts
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Reformen 
2000/2002

Reformen 
2007

Der Überblick zeigt, dass die Zahl der rechtsfähigen Stiftungen 
bürgerlichen Rechts seit 1990 Jahr für Jahr ordentlich zugelegt hat. 
Insbesondere die beiden Reformen, die in den Jahren 2000/2002 

und 2007 in Kraft getreten sind, haben die Zahl der gegründeten 
Stiftungen noch einmal kräftig in die Höhe getrieben.
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Windreich AG
Esslinger Straße 11–15 · 72649 Wolfschlugen

Telefon 0 70 22/95 30 60 · Fax 0 70 22/5 48 20
anleihe@windreich.ag

www.windreich.ag

Das ETL I Steuerprofi-
Wertpapier

Ihr Investment beim 
Marktführer einer 
Wachstumsbranche

n Lukrative Rendite

n Einlage ab 1.000 EUR

n Laufzeit bis 30.11.2017

7,5 % p.a.

+ 0,5 %Bonus* p.a.

8,0 % p.a

Neben der genannten Verzinsung sieht diese 
Nachranganleihe auch eine Verlustbeteiligung 
vor. Diese tritt dann ein, wenn die Emittentin
in einem Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag 
ausweisen würde. Wir verweisen hinsichtlich 
der Details auf die Anleihebedingungen im 
veröffentlichten Wertpapierprospekt. Dieser 
wird auf der Website des Unternehmens 
unter www.etl.de/freundundpartner zum 
Download und zur kostenlosen Abgabe bei 
der Freund & Partner GmbH Steuerberatung-
gesellschaft, Steinstraße 41, 45128 Essen, 
bereitgehalten.

Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Informieren Sie sich kostenfrei unter

0800 90 99 700
und auf www.etl.de/freundundpartner

6

+

* (gewinnabhängig)

Die größten Stiftungen 
privaten Rechts nach Vermögen

Die größten Stiftungen privaten Rechts
nach Gesamtausgaben

Name Vermögen in Euro
Robert Bosch Stiftung GmbH 5.184.899.000

Dietmar Hopp Stiftung gGmbH 2.900.000.000

Volkswagen Stiftung 2.374.314.000

Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH 2.282.450.000

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 1.806.799.000

Else Kröner Fresenius Stiftung 1.800.000.000

Klaus Tschira Stiftung gGmbH 1.293.941.000

Joachim Herz Stiftung 1.000.000.000

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 898.803.000

Gemeinnützige Hertie-Stiftung 798.603.000

Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 724.023.000

Software AG-Stiftung 689.000.000

Bertelsmann Stiftung 618.998.000

Körber-Stiftung 510.000.000

Siemens Stiftung 400.000.000

Name Vermögen in Euro
Volkswagen Stiftung 121.861.000

Bertelsmann Stiftung 77.500.000

Robert Bosch Stiftung GmbH 75.856.000

Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH 71.074.000

Alexander von Humboldt-Stiftung 67.871.000

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 60.815.000

Studienstiftung des deutschen Volkes e. V. 51.618.000

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 42.200.000

Deutsche Stiftung Denkmalschutz 38.000.000

Umweltstiftung WWF-Deutschland 35.330.000

Dietmar Hopp Stiftung gGmbH 30.000.000

Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 27.528.000

Stiftung Mercator 24.500.000

Software AG-Stiftung 24.130.000

Gemeinnützige Hertie-Stiftung 21.102.000

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (2010), Finanzdaten aus 2008
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Deutschland
(Familienstiftung)

Österreich
(Privatstiftung)

Liechtenstein
(Familienstiftung)

Gründung Privatrechtliche Willenserklärung, 
staatliche Anerkennung

Privatrechtliche Willenserklärung, 
Eintragung ins Firmenbuch

Privatrechtliche Willenserklä-
rung, keine Eintragung in öff. 
Register, über Treuhänder 
möglich

Zwecke Begünstigung der Familie des Stifters, 
Unzulässigkeit rein vermögensverwal-
tender Stiftung („Selbstzweckstif-
tung“) und einer Stiftung für den 
Stifter

Begünstigung der Familie des Stifters 
oder des Stifters selbst, Verbot rein 
vermögensverwaltender Stiftung, 
gewerbsmäßiger Tätigkeit, Führung 
eines Unternehmens, Stellung als 
persönlich haftender Gesellschafter 
eingetragener Personengesellschaft

Reine Familienstiftung bei 
ausschließlicher Begünstigung 
des Stifters oder seiner Familie. 
Selbstzweckstiftung, die nur 
dazu dient, die Stiftung zu 
erhalten, ist unzulässig  

Stiftungsaufsicht eingeschränkt bzw. keine – je nach 
Bundesland

keine staatliche Aufsicht keine staatliche Aufsicht

Stiftungsvermögen in Relation zum verfolgten Zweck: Ver-
mögen muss ausreichend Erträge zur 
Zweckverwirklichung erwirtschaften

Mindeststiftungsvermögen: 
70.000 Euro

Mindeststiftungsvermögen: 
30.000 Schweizer Franken

Dauer grundsätzlich auf ewig angelegt Begrenzung in Satzung möglich, 
Höchstdauer 100 Jahre mit Verlänge-
rungsmöglichkeit um weitere 100 Jahre

grundsätzlich auf ewig angelegt

Auflösungsmöglichkeit Widerruf durch den Stifter nach der 
Anerkennung, keine freie Auflösung 
durch Organe Auflösungsgründe: 
z.B. Verfall des Stiftungsvermögens, 
Wegfall der Zwecke

Ablauf der Stiftungsdauer, Widerruf 
durch den Stifter, Auflösungsbeschluss 
der Organe bei Wegfall der Zwecke oder 
wenn Auflösungsgründe gem. Satzung 
eintreten

Freies Widerrufs- und 
Änderungsrecht des Stifters

Quelle: Peters, Schönberger und Partner, München

» Die Rechtsform Stiftung
    Familienstiftungen im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale der Stiftungen im Überblick. Familienstiftungen schweizerischen Rechts spielen für deutsche Man-
danten offenbar keine große Rolle, so RA Jasper von Hoerner, Kanzlei Peters, Schönberger und Partner, München.

vermögen dauerhaft zu verlieren: „Sobald 
die Stiftungsaufsicht das Stiftungsgeschäft 
gebilligt hat, muss er das für die Stiftung 
vorgesehene Vermögen unwiderruflich auf 
sie übertragen.“
Daher sollte auch bei der personellen Beset-
zung der Stiftungsorgane darauf geachtet 

werden, dass der Stifter seinen Willen durch-
setzen kann. Dies gilt insbesondere bei der 
Besetzung des Vorstands, denn er ist für die 
Geschäftsführung verantwortlich, für die die 
Satzung den Rahmen vorgibt. Mitunter ist es 
gerade bei größeren Stiftungen auch sinn-
voll, zur Beratung des Vorstands einen Stif-

tungsrat, einen Beirat oder ein Kuratorium 
einzurichten. „In einem derartigen Gremium 
sollten Personen sitzen, deren Sachverstand 
vor allem die Auswahl geeigneter Stiftungs-
projekte erleichtert“, sagt Brodkorb. Während 
die Stiftungsaufsicht das Anerkennungsver-
fahren durchführt, prüft das Finanzamt den 
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Gemeinnützigkeitsantrag – die verbindliche 
Steuerbegünstigung erfolgt bei der erst-
maligen Steuerveranlagung. „Sie führt zur 
Befreiung von der Körperschaft- und Gewer-
besteuer“, erklärt von Hoerner.
Wie lange sich die Gründungsprozedur hin-
zieht, lässt sich aber pauschal nicht sagen. 
Es hängt vor allem von der Komplexität der 
Stiftungsgründung, dem Bundesland, in dem 
die Stiftung gegründet wird, sowie mitunter 
auch von den Kontakten der Berater zur Stif-
tungsaufsicht und zum Finanzamt ab. „Wenn 
es schnell gehen soll“, hat von Hoerner die 
Erfahrung gemacht, „sind beispielsweise 
in Bayern staatliche Stellen meist recht ko-
operationsbereit.“ Im günstigsten Fall ist die 
Gründung in wenigen Wochen erledigt. Doch 
es kann auch ein halbes Jahr oder länger dau-
ern, bis alle Formalitäten gemeistert sind. 

Gründung einer gemischten 
Beteiligungsträgerstiftung schwierig
Komplizierter als die Gründung einer gemein-
nützigen ist die Errichtung einer gemischten 
Beteiligungsträgerstiftung. „Diese Form wird 
gewählt, wenn ein Familienunternehmen in 
eine Stiftung eingebracht wird und die Sphäre 
zur Fortführung der Firma und die Förderung 
gemeinnütziger Zwecke getrennt werden sol-
len“, sagt StB Christian von Löwe, Stiftungs-
experte der Münchner Kanzlei Nörr LLP. Im 
Prinzip, so von Löwe, handelt es sich dabei 
um eine Doppelstiftung, die auf einer pri-
vaten, nicht gemeinnützigen Familienstiftung 
und einer gemeinnützigen Stiftung fußt. „Da 
Stiftungen übertragene Kapitalanteile ebenso 
wie Vermögen in Form von Immobilien oder 
Bargeld nicht mehr entzogen werden können, 
ist das Fortbestehen des Unternehmens dau-
erhaft gewährleistet“, sagt von Löwe. Auf die 
Familienstiftung werden die Mehrheit der 
Stimmrechte konzentriert, wodurch der 
Firmeninhaber und später seine Erben „die 
Herrschaft über das Unternehmen“ behalten. 
Die Erträge der Doppelstiftung werden – je 
nach Bedarf – auf die Familienstiftung und 
die gemeinnützige Stiftung aufgeteilt. 
Selbstverständlich kann auch nur eine 
Familienstiftung gegründet werden, um den 
Bestand des Unternehmens zu sichern. Die 
Unternehmenserträge selbst kommen dabei 
den Familienmitgliedern zugute. Die Prüfung 
der Stiftungssatzung durch die Stiftungsauf-
sicht erfolgt nach den gleichen Prinzipien wie 
bei gemeinnützigen Stiftungen. 
Während diese von Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer und Körperschaftsteuer verschont 
bleiben, ist das bei Familienstiftungen anders: 
Für die Vermögensübertragung – egal, in 
welcher Form sie erfolgt – wird Erbschaft- 

beziehungsweise Schenkungsteuer fällig. 
Erträge aus dem Stiftungsvermögen unterlie-
gen der Körperschaftsteuer. Zudem wird das 
Vermögen deutscher Familienstiftungen alle 
30 Jahre der sogenannten „Erbersatzsteuer“ 
unterworfen. „Die Höhe der Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer richtet sich nach dem Ver-
wandtschaftsgrad des Begünstigten, der am 
entferntesten mit dem Stifter verwandt ist“, 
erklärt Dierichs.
Vergleichsweise gering ist der Steuerabzug 
bei Ehegatten und Kindern wegen der hohen 
Freibeträge und niedrigeren Steuersätze der 
Steuerklasse I. Stifter, die in Deutschland 
ansässig sind und eine Familienstiftung im 
Ausland gründen, beispielsweise eine Privat-
stiftung in Österreich, müssen dabei beden-
ken, dass sie bei der Erbschaft- beziehungs-
weise Schenkungsteuer dann hierzulande 
stärker zur Kasse gebeten werden. 
Statt in Steuerklasse I werden sie immer in 
die schlechteste Steuerklasse III eingestuft.
Begründet wird die unterschiedliche Behand-
lung damit, dass in Deutschland ansässige 
Familienstiftungen alle 30 Jahre erneut Erber-
satzsteuer zahlen müssen. „Das ist bei einem 
Sitz der Stiftung im Ausland nicht der Fall“, 
so Dierichs. Dafür kann eine österreichische 
Privatstiftung maximal 100 Jahre bestehen 
bleiben, wenn nicht alle Begünstigten einer 
Verlängerung der Laufzeit zustimmen. „In 
der Beratung muss das Für und Wider solcher 
Lösungen allerdings sehr sorgsam abgewo-
gen werden“, sagt von Hoerner. 
Die Anlage des Stiftungsmögens zu mana-
gen, gehört zu den Kernaufgaben der Ban-
ken. Der Erhalt des Stiftungsvermögens hat 
dabei eigentlich Vorrang vor Renditezielen. 
„Deswegen sollte das Kapital sehr konserva-
tiv investiert werden“, sagt Funken. Ande-
rerseits besteht für den Vorstand nach den 
Landestiftungsgesetzen die Verpflichtung, 
es zur Erfüllung des Stiftungszwecks „wirt-

schaftlich“ anzulegen. So fordert das baye-
rische Stiftungsgesetz laut Funken, dass 
nicht nur der nominale, sondern der reale 
Kapitalerhalt anzustreben ist. Das Anlage-
kapital sollte daher nicht nur in festverzins-
liche Wertpapiere und Sichteinlagen gesteckt 
werden – bis zu 30 Prozent dürften in dyna-
mische Investments wie Aktien und Immo-
bilien fließen. „Verletzt der Vorstand seine 
Sorgfaltspflicht bei der Vermögensstruktu-
rierung, kann er sich schadensersatzpflichtig 
machen“, so Fritz.
Für spezielle, zu diesem Zweck aufgelegte 
Stiftungsfonds greifen Commerzbank und 
HypoVereinsbank bis zu einer Anlagesum-
me von 500.000 Euro auf standardisierte 
Lösungen zurück, die Deutsche Bank tut dies 
bis zu einem Betrag von einer Million Euro. 
Bei höheren Beträgen werden individuelle 
Anlagekonzepte erarbeitet. 

Thema „Stiftungen“ für 
Steuerberater künftig wichtiger
Steuerberater werden künftig verstärkt mit 
dem Thema „Stiftungen“ konfrontiert. Daher 
ist entsprechendes Fachwissen wichtig für 
sie. Die Deutsche Stiftungsakademie (DSA) 
mit Sitz in Berlin und Essen veranstaltet dazu 
Fortbildungen zu Stiftungsthemen, unter 
anderem zum Steuerrecht und zur Vermö-
gensanlage. 
Pro Jahr werden 20 Veranstaltungen als 
Seminare, Workshops, Foren und Kon-
gresse sowie zwei Lehrgänge für die Quali-
fikation zum Stiftungsberater und -manager 
angeboten. Die DSA ist eine gemeinsame 
Einrichtung des Stifterbunds mit dem Deut-
schen Stiftungszentrum und des Bundes-
verbands Deutscher Stiftungen. Mehr unter 
www.stiftungsakademie.de. 

Norbert 
Jumpertz
ist gelernter Bank- 
sowie Diplom-Kauf-
mann und hat mehrere 
Jahre als Analyst und 
Redakteur für Wirt-
schafts- und Finanz-
magazine gearbeitet. 

Derzeit ist er als Autor im Bereich Geldanlage 
(Aktien, Immobilien, Investment fonds) für 
zahlreiche Fachmagazine tätig.
E-Mail: jumnor@web.de

»  Buch-Tipp

Christian von Löwe: 
„Familienstiftungen – Gründung 
und Gestaltung – ein Leitfaden 
für Stifter und Berater“ 
Stiftungsratgeber Band 5, Berlin 
2010, ISBN 978-3-941368-08-8, 
100 Seiten, Verlag: Bundesver-
band Deutscher Stiftungen. 
www.stiftungen.org
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Umweltschutz gehört für Hans Schreyeck, 
Chef des Unternehmens Playshoes GmbH, 
seit Jahren zum Unternehmensalltag. „Wir 
stellen Schuhe und Kleidung für Kinder her“, 
sagt Schreyeck. „Da ist es selbstverständ-
lich, dass man nachhaltig handelt.“ Für den 
Transport der in Asien gefertigten Produkte 
vom Hamburger Hafen zum Firmensitz ins 
baden-württembergische Albstadt wird des-
halb die Bahn, und nicht etwa das Flugzeug, 
genutzt. „Das dauert zwar etwas länger“, sagt 

Erneuerbare Energien 

Gewinnbringer 
auf dem Dach 
Immer mehr Unternehmen investieren in erneuerbare Energien, da sich eine Photovoltaikanlage auf dem Firmendach rechnet. 
Dennoch will eine solche Investition gut überlegt sein, auch die Finanzierungsfrage ist zu klären. Steuerberater sollten ihren 
Mandanten bei der Entscheidung unterstützen können. 

Schreyeck. „Aber dafür ist es umweltscho-
nender.“ Ende 2009 hat der Anfang 60-Jäh-
rige nun nochmals aufgerüstet in Sachen 
Nachhaltigkeit. 

Eigene Photovoltaikanlage 
und damit Stromproduzent
Seither ist der Unternehmer Besitzer einer 
Photovoltaikanlage und damit sein eigener 
Stromproduzent. Schreyecks Anlage mit 
einer Spitzenleistung von 200 Kilowatt (im 

Fachjargon: 200 kWp = Kilowatt peak) kann 
bis zu 160.000 Kilowattstunden Strom pro 
Jahr erzeugen. Damit befindet sich Schreyeck 
mittlerweile in guter Gesellschaft, denn 
immer mehr Unternehmer – und ebenso Pri-
vatleute – investieren in erneuerbare Ener-
gien, meist in Photovoltaikanlagen. 
Sie tun dies aber, ebenso wie Schreyeck, 
nicht allein aus ökologischen, sondern auch 
aus ökonomischen Gründen, denn eine eige-
ne Photovoltaikanlage rechnet sich für sie. 
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Schließlich stehen den Ausgaben für die 
Anlage Einnahmen für die Stromgewinnung 
gegenüber: Gemäß dem Erneuerbare Ener-
gien Gesetz (EEG) erhalten Stromerzeuger 
eine über 20 Jahre garantierte Einspeisever-
gütung. Kein Wunder also, dass immer mehr 
Unternehmer und Privatpersonen Solarmo-
dule auf ihre Dächer schrauben lassen und 
zu Stromproduzenten werden. 
Doch gerade jetzt, wo immer mehr Mittel-
ständler in erneuerbare Energien investie-
ren, geben sich viele Banken recht restriktiv: 
Für Unternehmen ist es schwierig geworden, 
einen Kredit für die Finanzierung ihrer Photo-
voltaikanlage zu erhalten, den die staatliche 
Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KFW) fördert. 

Ende 2009 in Sachen 
Nachhaltigkeit aufgerüstet
Ein gute Alternative in solch einem Fall ist 
Leasing. Zwar wagen sich – wegen der Kom-
plexität des Geschäfts und der für Leasing 
ungewöhnlich langen Laufzeiten von zwölf 
bis 15 Jahren – nur wenige Leasing-Gesell-
schaften an die Finanzierung einer Photo-
voltaikanlage heran. Allerdings besitzen 
diese wenigen Marktteilnehmer jahrelan-
ge Erfahrung und ausreichend Expertise, 
um potenzielle Stromerzeuger umfassend 
zu beraten. 
Eine Leasing-Finanzierung hat vor allem den 
Vorteil, dass Liquidität im Unternehmen ver-
bleibt – ein Aspekt, der bei der Anschaffung 
einer Photovoltaikanlage von besonderer 
Bedeutung ist. Weitere Aspekte, die eine 
Leasing-Variante attraktiv machen:
1. Eine Solaranlage kostet viel Geld. Je nach 
Größe, Technik und Ausstattung muss man 
pro kWp installierter Leistung mit etwa 3.000 
Euro rechnen, eine sechsstellige Summe ist  
da schnell erreicht. Ein Beispiel: Die Investi-
tionskosten der Firma Playshoes beliefen sich 
etwa auf 600.000 Euro. 
2. Die Solarstromproduktion gehört in der 
Regel nicht zu den ureigensten Geschäfts-
feldern des Unternehmens. 
3. Die Amortisationszeit einer Photovoltaik-
anlage ist sehr lang. „Während sich Maschi-
nen in der Regel nach drei bis sechs Jahren 
amortisieren, sind bei Energiegewinnungs-
anlagen zehn Jahre plus X realistisch“, 
erklärt Lars Immel, Verkaufsleiter Energie 
und Umwelt bei der VR-Leasing AG im hes-
sischen Eschborn. „Das ist eine enorm lange 
Kapitalbindungszeit.“ 
Zu lang, findet Unternehmer Schreyeck – 
weshalb er sich für Leasing entschieden hat. 
„Wir wollten das Kapital nicht für die Pho-
tovoltaikanlage einsetzen, wir brauchen das 

Checkliste 

Was im Vorfeld zu beachten ist

1.  Welche Anlage soll es sein? 
        In der Regel ist es für Unternehmer 

und Privatleute kaum möglich, eine 
Biogasanlage in den Hof zu stellen, 
sie sind eher für Landwirte interes-
sant. In den meisten Fällen ist eine 
Photovoltaikanlage, bei der die 
Solarmodule auf  das Dach 
geschraubt werden, die beste Ent-
scheidung. Möglich ist aber auch, 
die Anlage auf einer Freifläche zu 
installieren. Die Leasing-Gesell-
schaften finanzieren das Projekt 
nur dann, wenn es als selbststän-
dige Betriebseinrichtung gilt. Bei 
Anlagen auf Freiflächen ist das 
immer der Fall, bei auf dem Dach 
„aufgeständerten“ Anlagen meis-
tens. Man sollte die Frage unbe-
dingt im Vorfeld klären.

2.  Kann die Anlage wirtschaftlich 
betrieben werden?

        Den Ausgaben für die Leasing-
Raten und den jährlichen War-
tungskosten müssen höhere Ein-
nahmen gegenüberstehen, um 
eine Rendite einzufahren. Das ist 
nur der Fall, wenn die Anlage auch 
leistet, was der Hersteller ver-
spricht. Auf diese Angaben sollte 
man sich aber nicht blind verlas-
sen. Die Leasing-Gesellschaft oder 
ein unabhängiger Experte sollte 
eine gesonderte Wirtschaftlich-
keitsberechnung anstellen.

3.  Wer ist der richtige 
Anlageninstallateur?  

        Bei der Vielzahl der Anbieter ist es 
schwierig, den Überblick zu behal-
ten. Leider ist auch nicht jeder 
Anbieter seriös. Daher sollte man 
sich bei den Firmen unbedingt 
nach Referenzen erkundigen – es 
lohnt sich, Experten zu befragen. 
Das können die Leasing-Firmen 

sein oder Kollegen, die bereits 
Erfahrungen haben.

4.  Welche Leasing-Gesellschaft 
kennt sich mit erneuerbaren 
Energien aus?   

        Über die Mitgliederdatenbank des 
Bundesverbands Deutscher Lea-
sing-Unternehmen (BDL) lässt 
sich recherchieren, welche Leasing-
Anbieter im Bereich erneuerbare 
Energien tätig sind und somit als 
Finanzierungspartner infrage 
kommen. Derzeit listet der BDL 
rund 20 Leasing-Firmen auf. Aller-
dings ist die Aufzählung nicht 
ganz vollständig. Zu den führen-
den Gesellschaften, die Photovol-
taikanlagen und Co. verleasen, 
gehö ren u.a. die Deutsche Anla-
gen-Leasing GmbH & Co. KG 
(DAL) in Wiesbaden, die VR-Lea-
sing AG im hessischen Eschborn 
oder die Süd Leasing GmbH in 
Stuttgart.

5.  Wie soll der Leasing-Vertrag
       gestaltet werden?    
        Wie beim Leasing anderer Objekte 

auch, sind die Ausgestaltungs-
möglichkeiten zahlreich. Insbeson-
dere müssen folgende Punkte 
geklärt werden:

        a. Laufzeit – meist zwischen zwölf 
und 15 Jahre

        b. Voll- oder Teilamortisation
        c. Verwendungszweck der Anlage 

am Ende der Laufzeit: Leasing-
Vertrag verlängern, Anlage kaufen, 
Rückgabe an die Leasing-Firma

        d. Höhe des Eigenkapitals, das ein-
zubringen ist. 

Wichtig: Erst wenn diese Fragen 
beantwortet sind, lässt sich eine 
seriöse Wirtschaftlichkeitsberechnung 
anstellen.

Quelle: Autorin
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Geld in der Firma, für den Warenumschlag.“ 
Darüber hinaus hat den Playshoes-Chef das 
leasing-typische „Pay-as-you-earn“-Prin-
zip überzeugt: Dies besagt, dass die Lea-
sing-Raten an die Erträge aus dem EEG ange-
passt sind. 
Bei Schreyeck fallen die Einnahmen aus der 
Einspeisevergütung sogar so hoch aus, dass 
er nicht nur die Leasing-Raten davon beglei-
chen kann. Sie erlauben ihm zusätzlich, die 
Summe anzusparen, die er für die Beglei-
chung des Restwerts der Anlage nach Ende 
der zwölfjährigen Leasing-Laufzeit braucht. 
„Wir erhalten 6.000 Euro Einspeisevergütung, 
zahlen 4.000 Euro für die Leasing-Rate und 
legen 2.000 Euro für den Restwert zurück“, 
sagt Schreyeck. 

Am Ende verbucht der Unternehmer 
nur noch Einnahmen
Ab 2021, wenn die Anlage in das Eigentum 
des Unternehmens übergegangen ist, wird 
der Unternehmer somit nur noch Einnahmen 
verbuchen. „Vorausgesetzt, die Anlage läuft 
reibungslos, bekommen wir in zwölf Jahren 
monatlich einen schönen Scheck“, freut sich 
der Playshoes-Chef. Ganz nebenbei freut er 
sich über die weiteren positiven Effekte von 
Leasing – sei es, dass Leasing die Bilanz nicht 
belastet, oder sei es, dass Leasing steuerlich 
vorteilhaft ist. 
So haben Photovoltaikanlagen eine Abschrei-
bungszeit von 20 Jahren. Mit den Leasing-
Raten werden die gesamten Investitions-
kosten über eine Laufzeit von in der Regel 
zwölf bis 15 Jahren steuerlich berücksichtigt. 
Zudem fallen vielfach keine investitionsbezo-
genen Steuern an und die Leasing-Raten sind 
als Betriebsausgaben voll absetzbar. 
Allerdings sollte die Aussicht auf steuer-
liche Erleichterungen bei der Überlegung, 
in erneuerbare Energien zu investieren, 
nicht ausschlaggebend sein: Deshalb sollten 
Steuerberater ihre Mandanten hier auch nicht 
einseitig beraten. Kompetenz zeigt hingegen 

Grüne Flotte
Im Bereich Automobil-Leasing wird 
„grün“ mittlerweile großgeschrieben 
– immer mehr Unternehmen setzen 
auf umweltfreundlichere Flotten. So 
ergab eine Studie des Leasing-Unter-
nehmens Arval aus dem bayerischen 
Kirchheim, dass 30 Prozent der Flot-
tenentscheider inzwischen mindes-
tens ein umweltschonendes Fahrzeug 
nutzen. Dabei handelt es sich meist 
um Autos mit optimierten konventio-
nellen Antrieben und Bezeichnungen 
wie „Blue Motion“, „Efficent Dyna-
mics“ oder „Blue Tec“. 
Diese Fahrzeuge stoßen weniger 
Kohlendioxid aus als Fahrzeuge mit 
herkömmlicher Technologie. „Sie sind 
somit nicht nur umweltfreundlicher, 
sondern auch kostengünstiger, weil 
sie weniger Sprit verbrauchen“, sagt 
Ralf Woik, Direktor Marketing und 
Kommunikation bei Arval. Für den 
Leasing-Nehmer rechnet sich die 
ökologische Entscheidung aber auch 
aus einem anderen Grund: Häufig 
bekommt, wer sich für ein solches 
Fahrzeug entscheidet, einen Bonus, 
zum Beispiel in Form eines höherwer-
tigen Ausstattungspakets. Es lohnt 
sich, die Angebote mehrerer Anbieter 
miteinander zu vergleichen.
Wer Umwelt und Geldbeutel schonen 
will, sollte beim Fahrzeug-Leasing 
aber auch auf die Größe und den Hub-
raum des Fahrzeugs achten. „Grün ist 
eine Flotte vor allem dann, wenn sie 
optimal dem entsprechenden Verwen-
dungszweck angepasst ist“, sagt Woik. 
Soll heißen: Ein Außendienstmitarbei-
ter, der täglich Hunderte Kilometer 
zurücklegt, sollte kein Fahrzeug mit 
drei Litern Hubraum fahren. Das ist 
viel zu teuer. „Die günstigere – und 
umweltschonendere – Alternative ist 
hierfür ein Zwei-Liter-Diesel-Fahr-
zeug“, sagt Woik. 
Noch umweltschonender wäre zwar 
ein Elektrofahrzeug. Allerdings sind 
noch keine Elektrofahrzeuge mit einer 
solch hohen Reichweite auf dem Markt. 

Das Interesse der Leasing-Nehmer an 
den umweltschonenden Fahrzeugen 
ist indes schon recht groß. 
Laut der Arval-Studie möchte jeder 
fünfte deutsche Flottenentscheider 
bis 2013 ein Elektrofahrzeug nutzen. 
Ob die Leasing-Gesellschaften die 
Wünsche der Kunden erfüllen kön-
nen, ist allerdings fraglich. Die Stück-
zahl der produzierten E-Autos wird 
sich auch in den nächsten Jahren in 
Grenzen halten. Hinzu kommt, dass 
sie teuer sind – und sich nicht für jeden 
Verwendungszweck eignen. Am inte-
ressantesten dürften sie für den Ser-
vicefuhrpark sein, sprich für Fahrten 
in der Stadt. 
Kosten und Kohlendioxid-Werte im 
Fuhrpark lassen sich auch noch auf 
eine andere Weise reduzieren: Durch 
das Fahrverhalten sind Einsparungen 
von 20 Prozent machbar. Unterneh-
men sollten daher die Angebote der 
Leasing-Firmen wahrnehmen: Die 
meisten Gesellschaften vermitteln 
Eco-Fahrertrainings zu Sonderkondi-
tionen. Die Volkswagen Leasing GmbH 
hat darüber hinaus, gemeinsam mit 
dem Naturschutzbund Deutschland, 
im Herbst 2010 erstmals den Preis „Die 
Grüne Flotte“ für ökologisch verant-
wortungsvolles Fuhrparkmanage-
ment verliehen. Die 53 teilnehmenden 
Firmen sparten innerhalb eines halben 
Jahres 1.720 Tonnen Kohlendioxid und 
650.000 Liter Kraftstoff ein. 
Wem das alles nicht grün genug ist, 
kann auch ganz auf Autos verzich-
ten – und stattdessen Elektrofahr-
räder leasen. Die Freiburger Firma 
Lease-Rad verleast seit zwei Jahren 
Fahrradflotten. „Wer vom Dienstauto 
auf ein E-Bike umsteigt, kann jährlich 
3,4 Tonnen CO2 einsparen“, rechnet 
Lease-Rad-Inhaber Ulrich Prediger 
vor, allerdings ist dies nicht der ein-
zige Einspareffekt: Etwa 300 Euro im 
Jahr kostet ein geleastes Rad – War-
tung, Reparaturen und individuelles 
Firmendesign eingeschlossen. 

Sabine Hölper
ist gelernte Bank-
kauffrau, Diplom-
Betriebswirtin und 
freie Journalistin mit 
Schwerpunkt Wirt-
schaft und Finanzen.
E-Mail: sabine.
hoelper@gmx.de
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der Berater, der dem Mandanten klarmacht, 
dass er zuallererst durchrechnen muss, ob 
sich die Photovoltaikanlage für ihn lohnt. 
Denn die meisten Unternehmen wollen neben 
dem ökologischen auch einen ökonomischen 
Gewinn. Sie sollten deshalb festlegen, wel-
che Rendite sie mit der Energiegewinnung 
einfahren wollen – und prüfen, ob sie diese 
auch erreichen können. 

Renditen bei erneuerbaren 
Energien sehr unterschiedlich
Denn obwohl Experten beteuern, dass sich 
eine Investition in erneuerbare Energien 
rechnet, geben sie doch zu bedenken, dass 
die Renditen sehr unterschiedlich ausfal-
len. „Von null bis 15 Prozent ist alles drin“, 
sagt VR-Leasing-Verkaufsleiter Immel. Wie 
hoch der Gewinn sei, hänge immer vom Ein-
zelfall ab. 
So ist etwa die Frage der Wirtschaftlichkeit 
auch eine Frage des Standorts. Schließlich 
scheint die Sonne in einigen Gebieten des 
Landes häufiger als in anderen. Je höher 

die Sonneneinstrahlung, desto höher der 
Ertrag. Darüber hinaus ist die Ausrichtung 
der Anlage entscheidend. Gleiches gilt für 
die Technik. So können Investoren mit Bil-
ligprodukten aus Fernost auf die Nase fallen, 
denn ein möglicher schneller Verschleiß oder 
dauernde Reparaturen machen die schönsten 
Renditeberechnungen zunichte. „Das A und 
O ist es, einen kompetenten Anlagenerrichter 
zu wählen“, empfiehlt deshalb Frank Luster-
mann, Senior-Projektmanager bei der DAL 
Structured Finance GmbH mit Sitz im hes-
sischen Wiesbaden. Denn gerade im Zuge 
des aktuellen Booms tummelten sich etliche 
schwarze Schafe in der Branche. 
Aber selbst seriöse Anbieter können nicht 
immer leisten, was ein Unternehmer wirk-
lich braucht. „Ein Anbieter, der gute Arbeit 
bei der Errichtung von Solarzellen auf Ein-
familienhäusern leistet, ist trotzdem nicht 
unbedingt der Richtige, um das Dach einer 
Lagerhalle einzudecken“, sagt Lustermann. 
Möglicherweise fehle ihm die Bonität, um 
eventuell anfallende Gewährleistungsan-

sprüche abzudecken, so der Fachmann. Sein 
Rat: „Der Unternehmer sollte nachprüfbare 
Referenzen einholen.“ 
Zudem sollte er bald investieren, denn die im 
EEG verankerten Vergütungssätze nehmen 
jedes Jahr ab. Wer im ersten Halbjahr 2010 
in eine 200-kW-Anlage investiert hat, erhält 
noch 35,23 Cent pro kWh. Wer die gleiche 
Anlage im nächsten Jahr erwirbt, bekommt 
nur noch 27,05 Cent pro kWh an Einspeise-
vergütung. 

Sinkende Vergütungssätze ohne 
Einfluss auf Wirtschaftlichkeit
Bisher haben die gesunkenen Vergütungssät-
ze die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik-
anlage zwar nicht beeinträchtigt, denn in der 
Vergangenheit sind die Preise für die Module 
analog zu den Einspeisetarifen gesunken. Ob 
das künftig so bleibt, ist nicht sicher. Exper-
te Lustermann erwartet mittelfristig eher 
sinkende Renditen. Doch die seien „immer 
noch besser als ein Sparbuch und sicherer 
als Aktienfonds“.
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Umgangsformen 

Knigge zum Erfolg 
Stil und Etikette sind für Steuerexperten wie das Salz in der Suppe, denn kompetente Beratung bieten viele Berufsträger an. Ob 
Mandanten mit ihrer Steuerkanzlei langfristig zufrieden sind, hängt jedoch nicht nur davon ab, wie viel Geld sie vom Finanzamt 
zurückerstattet bekommen, sondern vor allem vom persönlichen Eindruck, den der Steuerberater und sein Team hinterlassen. 
Und diesen können Kanzleimitarbeiter durch Knigge-Kenntnisse positiv beeinflussen.

„Gerade beim Beratungsgespräch spielt sich 
sehr vieles unterschwellig in der Psyche 
ab“, sagt Inge Wolff, die Vorsitzende des 
Arbeitskreises „Umgangsformen Internatio-
nal“ und Präsidentin der „Umgangsformen 
Akademie Deutschlands e. V“. Die Kommu-
nikationsfähigkeit von Steuerberatern und 
ihren Mitarbeitern und die Fähigkeit, durch 
kleine Gesten Sympathie zu erzeugen, wird 
immer mehr zum Entscheidungskriterium 
für eine Kanzlei auf dem hart umkämpften 
Beratermarkt. 
Unfreundlichkeit und schlechtes Benehmen 
führen dagegen zu Mandatsabwanderung. 
Das wissen vor allem die großen Steuerbe-
ratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften: Gute Umgangsformen sind bei 
den „Big Four“ deshalb unbedingte Einstel-
lungsvoraussetzungen und werden schon im 
Vorstellungsgespräch überprüft. 
Auf die sogenannten Soft-Skills kommt es 
auch bei der Steuerberatungsgesellschaft 
Ecovis an, die bundesweit 120 Büros unter-
hält und vorwiegend kleine und mittelstän-
dische Unternehmen betreut. „Wer sich nicht 
benehmen kann, passt nicht zu uns“, sagt 
WP/StB Alexander Weigert, Leiter „Kanzlei 
und Unternehmensentwicklung“ bei Ecovis. 

Ecovis trainiert Sekretärinnen 
jährlich in Umgangsformen
Jährlich führt die Gesellschaft einen Sekre-
tärinnen-Tag durch, bei dem unter anderem 
Benimmregeln trainiert werden: „Sie lernen, 
wie sie Mandanten freundlich in Empfang 
nehmen und ihnen aus dem Mantel hel-
fen, aber auch, dass sie Brillenträgern eine 
Packung Brillenputztücher schenken und 
heiße Getränke in hochwertigem Geschirr 
anbieten. Steuerberater schulen wir dagegen 
in Themen wie ,Akquisegespräche effektiv 
führen.‘ Natürlich spielen da Stil und Etiket-
tekenntnisse mit hinein.“
Dass man mit guten Umgangsformen zu 
mehr Mandantenempfehlungen kommt, 
haben inzwischen auch viele Chefs von klei-

nen und mittelgroßen Kanzleien erkannt, 
und sie lassen sich in speziellen Kursen auf 
den neuesten Stand der Höflichkeitsregeln 
bringen. 

Fehler im Umgang mit 
Mandanten vermeiden
Fettnäpfchen lauern schließlich überall beim 
Mandantenkontakt: Bei der Begrüßung, bei 
Vorstellungsritualen, beim Essen, beim 
Small Talk, bei einer Besprechung, bei der 
Kleiderwahl und beim Verhalten auf frem-
den Terrain, wie etwa bei Außenterminen. 
„Der Kanzlei-Knigge ist im Prinzip einfach 
zu beherzigen“, sagt Inge Wolff. Es gehe, 
so die Fachfrau, immer nur darum, dem 
Gegenüber echte Wertschätzung und Hilfs-
bereitschaft zu signalisieren – egal, ob es 
sich um Kanzleipartner oder Mandanten 
handelt, um eigene Mitarbeiterinnen oder 

 
Anziehtipps für Damen ...
1.  In Hosenanzügen und Kostümen 

strahlen Frauen Seriosität aus.
2.   Modische Blusen und Seidenschals 

peppen das Erscheinungsbild auf.
3.  Röcke und Kleider sollten mindestens 

bis zum Knie reichen, maximal bis zur 
Wade.

4.  Tiefe Ausschnitte bei Oberteilen 
vermeiden, nicht zu enge und zu 
aufreizende Kleidung wählen.

5.  Auf Qualität achten.
6.  Die richtige Farbzusammenstellung 

ist wichtig.
7.  Strümpfe oder aber  Strumpfhosen 

sind ein Muss: Frauen sollten im 
Sommer keine nackten Beine zeigen.

Quelle: Autorin

Gut und 
passend  

gekleidete 
Mitarbeiter 

hinterlassen 
einen guten 

ersten 
Eindruck.
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»  Kleiner E-Mail-Knigge

Auch moderne Kommunikati-
onsmittel brauchen Regeln.

1.  Fassen Sie sich kurz.
2.  Aussagekräftige Betreffzeile ist ein Muss.
3.  Rechtschreibung beachten.
4.  Richtige Anrede  wie „Sehr geehrte Frau …“ 

ist auch in E-Mails wichtig.
5.  Höflichkeit ist Trumpf, („Vielen Dank“ etc.).
6.  Keine Smileys in Business-Mails.
7.  Keine Blockschrift, wird als „Anschreien“ 

empfunden.
8.  Keine Abkürzungen.
9.  Sparsamkeit mit Anforderungen von 
 Empfangsbestätigungen.
10.  Keine Massen-Mails versenden.
11.   Zeitnah antworten.

Quelle: Autorin

... und Herren.
1.   Anzug der Branche und dem Anlass 

angemessen.
2.   Zum Nadelstreifenanzug zieht man 

immer ein einfarbiges Hemd an.
3.  Modische Kragenform des Hemdes 

zeigt Individualität.
4.  Richtige Ärmellänge beim Hemd: 

Hemdmanschette berührt bei hän-
genden Armen die Daumenwurzel 
und schaut einen bis zwei Zentime-
ter aus dem Sakkoärmel heraus.

5.  Trägt man eine Krawatte, muss der 
oberste Hemdknopf geschlossen sein.

6.  Die Krawatte endet an der Gürtel-
schnalle, sie sollte unter einer Weste 
nicht herausbaumeln.

7.  Muster der Krawatte sollte stärker 
sein als das des Hemdes (keine 
Comic-Figuren, kein Mustermix).

8.  Trägt man keine Krawatte, sollte aus 
dem Hemd kein Brusthaar heraus-
schauen.

9.  Socken sollten auch beim Beinüber-
schlag keine Haut zeigen.

10. Teure, gut geputzte Schuhe mit 
Ledersohle (Klassiker sind Oxfords 
und Brogues).

11.  Keine abgetretenen oder schiefen 
Absätze, keine braunen Schuhe zu 
schwarzen Anzügen.

12.  Ledergürtel in gleicher Farbe wie 
Schuhe.

Auszubildende. Im Alltag ist das aber nicht 
immer selbstverständlich: „Es gibt leider 
immer noch jede Menge Steuerberater, die 
bewusst die Grenzen ihrer Mitarbeiter über-
schreiten und ihre Wichtigkeit dadurch zu 
unterstreichen versuchen, dass sie etwa eine 
Kanzleipartnerin oder einen Mandanten war-
ten lassen“, sagt Wolff. 
Zum seriösen und souveränen Auftreten 
eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers 
gehört für den Business-Coach, neben kor-
rekter Kleidung und guten Tischmanieren, 
vor allem die Fähigkeit, höflich und respekt-
voll anderen zu begegnen, ohne dabei aufge-
setzt zu wirken. Erste Probleme für Steuer-
berater können schon zu Beginn einer sich 
anbahnenden Mandantenbeziehung auftre-
ten. Allein eine verpatzte Begrüßung – ein 
zu schlaffer oder feuchter Händedruck, eine 
Anrede ohne Doktortitel, ein fehlender Blick-
kontakt – kann manchmal der Anfang vom 
Ende sein. 

Mandanten und Geschäftspartnerin 
in der Hierarchie ganz oben
Als Richtsatz im Business gilt immer: Die 
Ranghöheren werden zuerst begrüßt – in 
der Steuerberaterkanzlei sind Mandanten 
und Geschäftspartner in der Hierarchie ganz 
oben. „Der Grundsatz ‚Ladies first‘ ist über-
holt, da Frauen beruflich Männern gleich-
gestellt sind“, sagt Wolff. Bei ausländischen 
Mandanten und Partnern befürwortet der 
Arbeitskreis „Umgangsformen Internatio-

»  Höflichkeitsempfehlungen für Steuerkanzleien 

Vermeintlich alte Tugenden wie „Höflichkeit“, „Pünktlichkeit“ 
und „Zuverlässigkeit“ kommen bei Mandaten oft gut an.

1.    Nur besonders freundliche und in 
Umgangsformen geschulte Mitar-
beiter sollten Anrufe entgegenneh-
men. Sie sind die Visitenkarte der 
Kanzlei.

2.   Pünktlichkeit gewährleisten – auch 
bei Außenterminen.

3.   Erreichbarkeit garantieren: Immer 
schnell zurückrufen oder feste Rück-
rufzeiten einrichten, E-Mails umge-
hend bearbeiten oder in Aussicht 
stellen, wann mit einer Antwort zu 
rechnen ist.

4.   Anrufbeantworter abschalten – auch 
während der Mittagspause sollte 
geschultes Personal Telefondienst 
machen.

5.   Verbindlich sein, Versprechen 
einhalten: Sollte etwas zu einem 
bestimmten Termin nicht klappen, 
sofort Kontakt aufnehmen, entschul-
digen und Lösungen präsentieren.

6.   Besonderheiten des Mandanten 
notieren, etwa kleine Gemeinsam-

keiten vermerken, an die sich beim 
nächstem Gespräch anknüpfen 
lässt.

7.   Dem Mandanten beim Erstbesuch 
weitere Mitarbeiter mit Handschlag 
vorstellen, ihre Zuständigkeiten und 
Kompetenzen erläutern.

8.   Bei Problemen immer Alternativlö-
sungen anbieten. Redewendungen 
wie „Nein, das geht nicht, lässt sich 
nicht machen“ vermeiden.

9.   Beschwerden ernst nehmen, sie als 
Chance zur Kanzleireform nutzen.

10.  Dem Mandanten persönlich für Kanz-
leiempfehlungen danken, evtl. mit 
einem kleinen Präsent.

11.   Den Service durch Zusatzleistungen 
steigern, etwa durch Hausbesuche 
nach Vereinbarung – gegen ent-
sprechende Anfahrtspauschalen 
– anbieten, Abholservice für ältere 
Mandanten.

12.   Mandanten zu Kanzleiveranstal-
tungen wie Sommerfest einladen.

Quelle: Autorin
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Interview

Mit Knigge das Kanzleiimage aufwerten
Soft-Skills-Trainer und „Kanzlei-Knigge“-Autor Horst Hanisch aus Bonn 
über den souveränen Umgang mit Mandanten.

SteuerConsultant: Herr Hanisch, wie kön-
nen Steuerberater und ihre Mitarbeiter 
mit Knigge-Kenntnissen bei Mandanten 
punkten?
Horst Hanisch: Dass Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und ihre Mitarbeiter fachlich 
fit sein müssen, um ihre Mandanten zu bin-
den, versteht sich von selbst. Integre Ver-
haltensweisen können die Kompetenz und 
Vertrauenswürdigkeit der Steuerexperten 
jedoch sehr unterstreichen. Wer menschlich 
überzeugt, gewinnt wichtige Image- und 
Sympathiewerte und wird leichter erfreu-
liche Geschäftsbeziehungen zu Mandanten 
und Partnern aufbauen. Zwar kann gute 
Sozialkompetenz Rechtschaffenheit nur 
signalisieren, nicht ersetzen. Doch dass 
diese Signalwirkung bestens funktioniert, 
wird nicht zuletzt durch ihren Missbrauch 
belegt. Gerade wer seine Mandanten Tag 
für Tag gewissenhaft berät, sollte sich die-
ser Mechanismen, der Signale und ihrer 
Wirkung bewusst sein und die eigene Kom-
petenz im zwischenmenschlichen Umgang 
heranbilden.

SteuerConsultant: Wer sich sklavisch 
an Benimmregeln festhält, kann jedoch 
schnell aufgesetzt höflich und „falsch“ 
wirken …
Horst Hanisch: Die Rede ist nicht von 
aufgesetzter Höflichkeit und einer mas-
kenhaften Freundlichkeit, sondern es 
geht um ein souveränes, überzeugendes 
und authentisches Auftreten. Authenti-
zität steht dabei für ein gesundes Selbst-
bewusstsein – das keineswegs mit einer 
egoistischen Ellenbogenmentalität zu ver-
wechseln ist –, dazu kommt die Fähigkeit, 
freundlich und empathisch auf den Man-
danten einzugehen. Gegenseitiger Respekt 
und Wertschätzung sind die Basis für ein 
zeitgemäßes und Erfolg versprechendes 
Zusammenarbeiten.

SteuerConsultant: Gibt es Knigge-Prinzipien, 
die für Steuerberater absolut Pflicht sind?

Horst Hanisch: Pünktlichkeit ist die erste 
Königsdisziplin. Das gilt insbesondere in 
einer Arbeitswelt, in der Terminvereinba-
rungen eine zentrale Rolle spielen und es 
häufig um einzuhaltende Fristen geht. Es 
ist nicht nur schlechter Stil, einen anderen 
warten zu lassen, sondern wird auch als 
Unzuverlässigkeit oder gar Missachtung 
ausgelegt und ist damit kein vertrauenbil-
dendes Verhalten. 
Das akademische Viertel ist inzwischen 
überholt. Ein weiterer Punkt der Knigge-
Prinzipien besteht darin, Distanzzonen 
einzuhalten: Bei Mitarbeitern, Mandanten 
und Geschäftspartnern sollte die Distanz 
mindestens 50 Zentimeter betragen.

SteuerConsultant: Der erste Eindruck 
zählt. Wie können Steuerprofis ihre Man-
danten am besten begrüßen?
Horst Hanisch: Wichtig ist, dass Ihre Besu-
cher und Mandanten in Ihren Geschäfts-
räumen so empfangen werden, dass sie 
von vornherein ein positives und professio-
nelles Bild von der Kanzlei gewinnen. Es 
wirkt unpersönlich, wenn Mandanten am 
Empfang lediglich eine Wegbeschreibung 
erhalten. Holen Sie deshalb Ihre Gäste 
am Empfang ab und begleiten Sie sie zum 
Besprechungszimmer. Damit zeigen Sie 
Interesse an Ihrem Gesprächspartner und 
werten ihn auf – und damit auch sich selbst 
und Ihre Kanzlei. 
Alternativ können Sie Ihren Mandanten auf 
Ihrer Büroetage am Aufzug abholen. Der 
Pförtner zeigt in diesem Fall den Weg zum 
Lift. Begrüßen Sie den Mandanten, bieten 
Sie ihm den Handschlag an und stellen Sie 
sich noch einmal mit Namen vor, überrei-
chen Sie Ihre Visitenkarte. Auf dem Weg zum 
Besprechungsraum führen Sie am besten 
einen freundlichen Small Talk. Stellen Sie 
offene Fragen, auf die der Mandant nicht 
nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten kann.

SteuerConsultant: Ist es dabei wichtig, wer 
vorangeht und wer links oder rechts läuft?

Horst Hanisch: Mandanten haben zwar 
den Vortritt, doch ist dies in der Regel eher 
unpraktisch, nämlich dann, wenn der Man-
dant sich bei Ihnen im Haus nicht auskennt. 
Mit Redewendungen wie „Ich darf eben 
vorgehen, damit ich Ihnen den Weg zeigen 
kann?“, zeigen Sie, dass Sie die Regel „Der 
Mandant geht voran“ nicht missachten. 
Grundsätzlich gilt: Die ranghöhere Person 
geht rechts, und zwar unabhängig vom 
Geschlecht. Wenn Sie mit dem Mandanten 
durch Räume oder Gänge gehen, achten Sie 
bitte darauf, dass er stets rechts – auf der 
Ehrenseite – neben Ihnen geht.

SteuerConsultant: Können Steuerberater 
auch in Jeans, Pulli und Turnschuhen Man-
danten empfangen?
Horst Hanisch: Eine korrekte Kleidung ist 
im Berufsalltag unerlässlich. Generell gilt: 
Die Kleidung sollte Ihre Position ange-
messen unterstreichen. Als Führungskraft 
geben Sie den Ton an – andere richten 
sich nach Ihnen. Mit einem klassischen 
Business-Outfit liegen Steuerberater in 
der Regel richtig und strahlen wesentlich 
mehr Sachkompetenz und Glaubwürdigkeit 
aus als in Jeans und Turnschuhen. 
Dazu gehören dunkle Anzüge oder Kostüme 
in Blau, Anthrazit oder Schwarz – mit oder 
ohne Nadelstreifen –, Hemd oder Bluse in 
Blau, Hellblau oder Weiß, schwarze Knie-
strümpfe für den Herrn, bestrumpfte Beine 
für die Dame, schwarze Lederschuhe für die 
Dame und den Herrn. Wenn es nicht ganz so 
streng zugeht, sind natürlich auch andere 
Farbtöne möglich, zum Beispiel Pastellfar-
ben oder mutigere Muster.

SteuerConsultant: Was sollten Steuerbera-
ter außerdem in Kleiderfragen beachten?
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nal“ eine Begrüßung nach der üblichen Art 
deren Landes – am besten auch in der Lan-
dessprache. Auch bei der Vorstellung hat die 
berufliche Rangordnung die höchste Priorität: 
Stellt man seine Mitarbeiter etwa dem neuen 
Mandanten oder Kanzleipartner vor, dann in 
der hierarchischen Abfolge und ohne Rück-
sichtnahme auf Geschlecht und Alter: „Viele 
Menschen reagieren sehr empfindlich, wenn 
dabei ihre Titel und akademischen Grade weg-
gelassen werden“, weiß Wolff: „Sich selbst 
mit einem Titel vorzustellen gilt allerdings 
auch heute noch als unangebracht.“
Weitere Fehler lauern beispielsweise unbe-
wusst beim Visitenkartentausch: Wer bei 
einer Veranstaltung die gerade empfangene 
Visitenkarte eines potenziellen Mandanten 
gleich wegsteckt ohne sie einige Sekunden 
zu betrachten, zeigt Desinteresse. Besonders 
unfeine Signale senden Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer aus, die Visitenkarten in 
der Gesäßtasche verschwinden lassen oder 
sich darauf Notizen machen. „Asiatische 
Mandanten überreichen mit ihrer Visitenkar-
te sozusagen einen Teil ihres Egos. Erweisen 
Sie der Karte des Gegenübers also eine ange-
messene Wertschätzung“, rät Soft-Skill-Trai-
ner und Buchautor Horst Hanisch aus Bonn. 
Man übergibt sie und nimmt sie mit beiden 
Händen und einer leichten Verbeugung.

Geschäftsessen gilt als 
besondere Herausforderung
Die Königsdisziplin des Knigge ist jedoch 
das Geschäftsessen. Hier gibt es nach Wolffs
30-jähriger Erfahrung als Knigge-Coach 
besonders viele Unsicherheiten. Die erste 
Hürde ist die Wahl der richtigen Lokalität. 
Sie sollte dem Anlass angemessen sein, denn 
das sagt etwas darüber aus, was der Verhand-
lungspartner dem Gastgeber wert ist. Auch 
die Frage der Bezahlung ist im Idealfall schon 
vorab unmissverständlich mit dem Kellner 
geklärt. Isst man zu zweit, so sitzt man sich 
gegenüber. Sind weitere Mitarbeiter beim 
Geschäftsessen anwesend, wird der Gastge-
ber dem ranghöchsten Geschäftspartner den 
Platz rechts neben sich anbieten.
Die Auswahl des Gerichts kann heikel werden, 
wenn der Preisbereich unklar bleibt. „Einen 
Preisrahmen können Gastgebende vorgeben, 
indem sie eine Empfehlung aussprechen und 
beispielsweise das Mittagsmenü vorschla-
gen“, sagt Wolff. Es ist die Aufgabe des Gast-
gebers, dann das Essen mit erhobenem Glas 
und einem Dank für die Annahme der Einla-
dung zu eröffnen – nicht mit „Guten Appe-
tit“ oder „Mahlzeit!“ – und für alkoholfreie 
Getränke zu sorgen.Wer dann die wichtigsten 
Grundsätze beim Essen beachtet, wird auch 

Horst Hanisch: Als Tabus gelten immer 
ungeputzte Schuhe oder solche mit abge-
tretenen Absätzen. Zu auffällige Kleidung 
und übertriebener Schmuck werden eher 
belächelt. Rock- und Hosensäume sollten 
sauber umgenäht sein. Laufmaschen 
beeinflussen den Gesamteindruck negativ 
und zu kurze Röcke und zu große Dekolle-
tees lenken bestenfalls ab. Herren sollten 
ihre Jacketts nicht ablegen. Diese gehören 
zur vollständigen Bekleidung.

SteuerConsultant: Und was gilt fürs Sty-
ling bei Beraterinnen?
Horst Hanisch: Hier herrscht das Prinzip 
„Weniger ist mehr“ – auch im Bereich Make-
up und Frisuren. Achten Sie vor allem auf 
gepflegte Hände: Die Nägel sollten nicht 
zu lang sein. Frisieren Sie Ihr Haar aus dem 
Gesicht und bringen Sie Ihre Kopf- und 
Gesichtsform zur Geltung. Langes Haar 
kommt sauber aufgesteckt am besten an. 
Eine zerzauste Hochsteckfrisur signalisiert 
vielleicht eine gewisse Kreativität und 
Vitalität, aber vor allem Unordnung, Chaos 
und Kompetenzmangel – nicht sehr pas-
send für eine Anwältin oder eine Steuer-
beraterin.

SteuerConsultant: Welche Benimm-Feh-
ler unterlaufen Steuerberatern häufig?
Horst Hanisch: Unangenehm wirkt es auf 
einen Besucher, wenn Sie auf dem Weg 
zum Besprechungszimmer schnell noch 
etwas anderes zu erledigen haben und ihn 
allein auf dem Flur herumstehen lassen. 
Gleich unschön ist, wenn Sie einer vorbei-
kommenden Person schnell noch etwas 
erklären. Ihr Mandant ist nun wichtiger! 
Auch sind Telefonate und andere Stö-
rungen während des Gesprächs mit dem 
Mandanten unangebracht, kommen aber 
in der Praxis vor.

SteuerConsultant: Wie bewirten Steuer-
berater ihre Mandanten perfekt?
Horst Hanisch: Während des anfänglichen 
Small Talks sollten Sie Ihrem Mandanten 
ein Getränk anbieten. Vermeiden Sie dabei 
die geschlossene Fragestellung „Möchten 
Sie einen Kaffee?“, da diese Frage korrek-
terweise mit „Nein“ beantwortet werden 
muss. Bevorzugen Sie deshalb eine Alter-

nativfrage wie „Mögen Sie lieber eine Tasse 
Kaffee oder ein Glas Mineralwasser?“ Der 
Mandant darf davon ausgehen, dass er 
tatsächlich einen Getränkewunsch äußern 
soll. Zeigen Sie als Berater eine gewisse 
Kreativität, indem Sie statt der „08/15-
Kekse“ etwas Ausgefalleneres anbieten.

SteuerConsultant: Wie gestaltet man 
korrekterweise die Sitzordnung für ein 
vertrauliches Gespräch mit Mandanten?
Horst Hanisch: Ich empfehle Steuerbera-
tern, mit dem Gesprächspartner am besten 
über Eck zu sitzen. Der direkte Blickkontakt 
ist so gut möglich, wird aber nicht erzwun-
gen wie beim Gegenübersitzen. Unterlagen 
bilden keine direkte Barriere. Theoretisch 
kann Ihr Gesprächspartner Ihre Unterlagen 
einsehen. Sie signalisieren so Offenheit und 
ein gewisses Vertrauen. Freundlicher Blick-
kontakt, eine aufrechte Sitzhaltung und ein 
ruhiger Gesprächston erzeugen außerdem 
eine angenehme Gesprächssituation.

SteuerConsultant: Gibt es Regeln für den 
privaten Umgang mit dem Mandanten? 
Wie verhält man sich, wenn man sich 
außerhalb der Kanzlei zufällig begegnet?
Horst Hanisch: Lächeln Sie freundlich und 
grüßen Sie, gehen Sie eventuell auch kurz 
aufeinander zu, um „Guten Tag“ zu wün-
schen. Sind Sie mit Begleitung unterwegs, 
können Sie diese kurz vorstellen. Bleiben 
Sie ungezwungen bei kurzem Small Talk – 
und jeder geht wieder seinen eigenen Weg. 
Geschäftliches ist jedenfalls tabu! Verwei-
sen Sie Ihren Mandanten notfalls auf den 
offiziellen Weg: „Momentan ist es schlecht, 
rufen Sie doch bitte Frau X an und vereinba-
ren einen Termin. Dann reden wir darüber 
in aller Ruhe …“

SteuerConsultant: Und wie verabschiedet 
man den Mandanten korrekt nach seinem 
Besuch im Büro?
Horst Hanisch: Wenn der Mandant Ihr Büro 
verlässt, gehen Sie mit ihm zur Bürotür, 
öffnen diese und lassen Ihren Mandanten 
zuerst hindurchgehen. Anschließend treten 
Sie an seine linke Seite – rechts von Ihnen 
– und begleiten ihn bis zum Empfang oder 
Pförtner. Ist sein Taxi noch nicht da, warten 
Sie gemeinsam.
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das Geschäftsessen souverän meistern: 
1.  Aufrechte Körperhaltung am Tisch, wobei 

die Hände nicht unter dem Tisch verschwin-
den und Unterarm beziehungsweise Ellbo-
gen den Tisch nicht berühren sollten. 

2.  Brot wird auf dem kleinen Brotteller gebro-
chen und erst dann bestrichen.

3.  Die Serviette dient dem Abtupfen der Lip-
pen (vor allem vor dem Trinken) und wird 
gefaltet auf die Oberschenkel gelegt. 

4.  Das Besteck benutzt man von außen nach 
innen. Einmal aufgenommen, berührt es 
danach die Tischdecke nicht mehr. 

5.  Bei den Gläsern arbeitet man sich mit 
jedem Gang von außen nach innen; das 
Wasserglas steht rechts außen, langstielige 
Gläser werden am Stiel angefasst. 

6.  Das gekreuzte Besteck auf einem Teller ist 
das Zeichen einer Pause. Liegt das Besteck 
parallel in einer 16:20-Uhr-Stellung auf 
dem Teller, bedeutet es, dass der Kellner 
abräumen kann.

„Zum Geschäftlichen kommen Sie am besten 
erst nach dem Dessert“, empfiehlt Inge Wolff: 
„Vorher ist die ideale Gelegenheit, die Atmo-
sphäre durch Small Talk zu entspannen und 
das Eis zu brechen.“ Schließlich gilt es, die 
Beziehungsebene zum Gegenüber aufzubau-
en. Beliebte Small-Talk-Themen sind Gemein-
samkeiten mit dem Mandanten. Negatives 
kommt beim Plaudern schlecht an. Absolute 
Tabuthemen beim Business-Small-Talk sind 
Politik, Religion, Krankheiten und Geldpro-
bleme. Doch nicht auf die sklavische Befol-
gung der Regeln kommt es beim Business-
Knigge an: „Wer die Regeln kennt, kann sie 
auch mal brechen“, ist das Motto von Inge 
Wolff: „Schließlich sind das nur Empfeh-
lungen und kein starres Benimmkonstrukt.“ 
Jedoch sollte der Regelbruch ebenfalls stil-
voll geschehen. Eine höfliche Entschuldigung 
mit einer Erklärung, warum man sich gera-
de über die Regeln hinwegsetzt, wird kaum 
jemanden verprellen. Trainings helfen, um 
das richtige Verhalten im täglichen Umgang 
mit Mandanten zu festigen.

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

» Tipps für die Weihnachtsfeier 

Weihnachtsfeiern sorgen immer wieder für Überraschungen, auch 
negativer Art. Tipps, damit alles glatt läuft.

1.  Einladung unbedingt wahrnehmen.
2.  Business-Outfit ist Pflicht: Partyklei-

dung ist bei Kanzleiweihnachtsfeiern 
unangemessen.

3.  Angebote, sich zu „duzen“ erfolgen 
von „oben“ nach „unten“ (Kanzlei-Chef 
bietet den Steuerfachangestellten das 
„Du“ an, die Steuerfachangestellten 
den Auszubildenden).

4.  Nach der Weihnachtsfeier abwarten, 
ob der Ranghöhere auch wirklich beim 
„Du“ bleibt (tut er es nicht, geht man 
wieder zum „Siezen“ über).

5.  Chance zum Small Talk nutzen.
6.  Positive Gesprächsthemen wählen.
7.  Themen aus dem Kanzleialltag sollten 

im Hintergrund bleiben.
8.  Schweigepflicht gegenüber Mandanten 

nicht vergessen.
9.   Keine unbedachten Äußerungen und 

keine Beleidigungen.

10.   Kein hemmungsloses Flirten.
11.   Absolut tabu: Knutschen mit Unter-

gebenen, besonders mit Azubis und 
Praktikanten.

12.   Aufdringliche Personen bzw. unge-
wollte Annäherungsversuche höflich 
abwehren – Gespräche mit anderen 
suchen.

13.   Nicht zu viel Alkohol durcheinander 
trinken.

14.   Tischmanieren beachten.
15.   Am Büfett: Teller nicht vollpacken, lie-

ber öfter gehen.
16.   Fällt Besteck herunter, nicht unter 

den Tisch kriechen, sondern Kellner 
um Ersatz bitten.

17.   Kippt Rotwein auf den Gesprächspart-
ner, Servietten reichen und anbieten, 
für die Reinigung aufzukommen (nicht 
an fremder Kleidung reiben).

Quelle: Autorin

 
Kurzer Auslands-Knigge

1.  Von Deutschen erwartet man 
Pünktlichkeit.

2.  Die wichtigsten Höflichkeitswör-
ter der Landessprache sollten 
bekannt sein.

3.  Nordeuropa: Keine Geschäfts-
termine am Wochenende oder 
nach 16 Uhr.

4.  Osteuropa: Gastgeschenke 
„Made in Germany“ sind willkom-
men, auch Blumen und Speziali-
täten.

5.  Japan: Es gilt als sehr unhöflich, 
Verhandlungspartnern Schuh-
sohlen zu zeigen. Absolutes Tabu: 
Naseputzen/Schnäuzen in ein 
Taschentuch unter Zeugen.

6.  Islamische Länder: Frauen und 
Männer begrüßen sich nicht mit 
Handschlag.

7.  Italien: Hier ist es üblich, beim 
Geschäftsessen und beim Small 
Talk von der Familie zu erzählen.

8.   Finnland: Eine  Einladung in die 
Sauna  sollte nicht abgelehnt 
werden.

9.  Spanien: Einzelrechnungen sind 
inakzeptabel, Gegeneinladungen 
sind dagegen wichtig. Kunden 
am Telefon haben Vorrang.

10.  Polen: Frauen werden hier nach 
alter Schule hofiert: Man rückt 
ihnen den Stuhl zurecht, hilft in 
den Mantel, hält die Tür auf.

11.  Großbritannien: Im Business 
keine braunen Anzüge tragen.

12.  Asien: Missstimmung wird hier 
nicht offen zugegeben: Ein „Ja“ 
bedeutet nicht immer „Ja“. Kritik 
gilt als Gesichtsverlust.
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Viele Kanzlei-Software-Anwendungen arbei-
ten mit einer zentralen Datenbank, in der alle 
Daten der Mandanten abgelegt sind. Ange-
stellte greifen von ihrem Rechner, der an das 
interne Datennetzwerk angeschlossen ist, 
auf die Daten zu, bearbeiten sie und spei-
chern sie bei Beendigung der Anwendung 
wieder zentral ab. 
Für eine Steuerkanzlei mit nur einem Stand-
ort ist das keine große Sache, denn fast in 
jeder gibt es hier lokale Netzwerke. Anders 
sieht das aber aus, wenn eine Kanzlei mehre-
re Niederlassungen hat, denn dann müssen 
diese datentechnisch miteinander verknüpft 
werden. 

Virtuelle private Netzwerke 
inzwischen Standard der IT
Seit sich virtuelle private Netzwerke, kurz 
VPN, zum Standardwerkzeug der IT entwi-
ckelt haben, sind für eine sichere Verbin-
dung zwischen zwei oder mehr Standorten 
keine teuren Standleitungen mehr notwen-
dig. Ein VPN bezeichnet eine Verknüpfung 
zwischen zwei oder mehr Netzwerken, die 

Vernetzung 

„Die Leitung steht!“ 
Virtuelle private Netzwerke, die lokale IT-Infrastrukturen zu einem übergreifenden Netzwerk verknüpfen, gehören zum 
Standardrepertoire der IT. Trotzdem sollten vor allem kleine Betriebe ohne eigene IT-Mannschaft den Aufwand einer 
Standortvernetzung nicht unterschätzen und sich professionelle Hilfe ins Haus holen. 

die Daten über öffentliche Netze wie etwa 
das Internet transportiert. Spezielle Sicher-
heitsmechanismen garantieren dabei, dass 
die Informationen während der Übertra-
gung vor dem Zugriff Dritter geschützt sind. 
Fachleute sprechen daher anschaulich von 
einem VPN-Tunnel durch das Internet. Im 
Fall des VPN steht also der Begriff „virtu-
ell“ für die Nutzung öffentlicher Netze zur 
Standortverknüpfung, „privat“ für den Schutz 
der Daten vor einem unautorisierten Zugriff 
Dritter. 
Ein VPN ist relativ einfach aufzubauen, 
kostengünstig und sehr flexibel. Vereinfacht 
gesprochen, benötigt man zum Aufbau eines 
VPN zur Standortvernetzung lediglich an 
jedem Standort ein sogenanntes VPN-Gate-
way, das den Übergang zwischen Internet 
und Unternehmensnetzwerk bildet. 
Während das „Sende-Gateway“ die Daten ver-
packt und verschlüsselt bevor es sie über das 
öffentliche Netzwerk an den anderen Standort 
schickt, kontrolliert das annehmende Gate-
way die Herkunft der empfangenen Daten-
pakete. Sie werden auf ihre Unversehrtheit 

hin überprüft und im Anschluss an das loka-
le Unternehmensnetzwerk übergeben. Aber 
nicht nur lokale Netzwerke lassen sich mit 
einem VPN über entsprechende Gateways 
miteinander verbinden – auch einzelnen 
Computern kann ein Zugang zum Unterneh-
mensnetzwerk ermöglicht werden. 

Von unterwegs aus mit dem 
Notebook auf Datenbank zugreifen
Interessant ist diese Möglichkeit für Mitar-
beiter, die häufig unterwegs sind und vom 
Notebook aus mit den Daten in der zentralen 
Datenbank arbeiten wollen. Auch Heimar-
beitsplätze lassen sich so einfach mit der Zen-
trale verknüpfen. In solchen Fällen muss auf 
den Computern ein sogenannter VPN-Client 
installiert sein – eine Software, die die Kom-
munikation mit der VPN-Gegenstelle, also 
dem VPN-Gateway, übernimmt.
Nun fehlt als letztes Stück im VPN-Aufbau 
nur noch der Übertragungsweg über das 
öffentliche Netzwerk, der Internet-Zugang. 
Als weitverbreitete Zugangstechnologien, 
die für die meisten Ansprüche kleiner und 
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Der Weg zu einem 
leistungsfähigen Netzwerk 
Bevor Sie sich an die Standortvernetzung machen, sollten Sie 
einige grundsätzliche Dinge überlegen. Erst auf Basis einer Anfor-
derungsanalyse kann man sich an die technische Realisierung 
machen – entweder in Eigenverantwortung oder gemeinsam mit 
einem externen Spezialisten.

1.   Festlegung der Geschäftspro-
zesse. Zu Beginn der Planung 
einer Standortvernetzung muss 
geklärt werden, welche Ge schäfts -
prozesse das Netzwerk unter-
stützen muss, auf welche Anwen-
dungen die Mitarbeiter von einer 
Niederlassung in der Zentrale 
zugreifen und welche Daten über 
die Leitungen transportiert wer-
den sollen. Beispielsweise können 
E-Mails übertragen, Dateien syn-
chronisiert, auf einem Terminal-
server gearbeitet oder per Voice 
over IP telefoniert werden. 

2.   Festlegung der Benutzer. Wich-
tig ist die Festlegung des Nut-
zerkreises des Netzwerks. Sollen 
etwa nur Zweigstellen miteinan-
der verknüpft werden oder auch 
Außendienstmitarbeiter unter-
wegs auf das Unternehmens-
netzwerk zugreifen können? Sind 
Heimarbeitsplätze zu berücksich-
tigen? Müssen Mandanten und 
Partner eingebunden werden? 

3.   Berechtigungskonzept überle -
gen. Die Festlegung des Nutzer-
kreises hat unmittelbar Auswir-
kung auf das Berechtigungskon-

zept. Denn ein angebundener 
Mandant muss andere Zugriffs-
rechte erhalten als eine angebun-
dene Niederlassung. Es empfiehlt 
sich, unterschiedliche Benutz-
ergruppen mit verschiedenen 
Berechtigungen zu definieren 
und die Gruppenzugehörigkeit 
einzelner Benutzer durch ein ent-
sprechendes Anforderungsprofil 
zu regeln. 

4.   Zuständigkeit vergeben. Ein 
wichtiger Punkt ist die Frage, ob 
das Unternehmen die Vernet-
zung selbst realisieren und spä-
ter betreiben kann oder ob Hilfe 
von außen notwendig ist. Will 
man die Standortvernetzung in 
Eigenregie betreiben, muss den 
Administratoren für den Betrieb 
des VPN ausreichend Zeit zur Ver-
fügung stehen. Holt man sich für 
das Projekt Hilfe von außen, dann 
muss man entscheiden, ob man 
nur die Realisierung an Spezi-
alisten vergibt oder auch den 
späteren Betrieb der Netzwerk-
lösung. Kommt möglicherweise 
eine Cloud-Lösung infrage?
Quelle: Autoren

mittelgroßer Unternehmen ausreichen, ste-
hen im Festnetzbereich ADSL, SDSL sowie 
VDSL zur Verfügung (vgl. Kasten rechts). Die 
Einbindung mobiler Mitarbeiter erfolgt meist 
über Mobilfunk. 
Diese breite Auswahl an Übertragungs-
technologien macht VPN universell nutz-
bar, schließlich ist ein Internet-Zugang mit 
ausreichender Leistung heute fast überall 

verfügbar. Auch ausländische Standorte las-
sen sich somit in die Datenkommunikation 
problemlos einbinden. Der Nutzer, dessen 
Standort in einem unterversorgten Gebiet 
liegt, muss schlimmstenfalls mit einer Wähl-
verbindung über die herkömmliche Tele-
fonleitung vorliebnehmen und sich bei der 
Übertragung der Daten wegen der geringen 
Datenrate etwas in Geduld üben.

Übertragungstechnologie vom 
benötigten Datenvolumen abhängig
Welche Technologie sich für die jeweiligen 
Bedürfnisse des Unternehmens am besten 
eignet, hängt vom individuellen Datenvo-
lumen ab, das zwischen den Netzwerken 
hin und her bewegt werden soll. Da bei ver-
netzten Standorten heute häufig Außenstellen 
auf Daten oder Anwendungen zugreifen, die 
in der Zentrale in einer Datenbank abgelegt 
sind, sollte vor allem die Zentrale über eine 
leistungsfähige Verbindung ins weltweite 
Datennetz verfügen, die in beide Richtungen 
hohe Datenraten ermöglicht: 
1.  in Senderichtung (Upload), weil die Daten 

möglichst schnell und ohne Verzögerung 
von der Zentrale in die Außenstellen gelan-
gen sollen

2.  in Empfangsrichtung (Download), um die 
Daten und Anfragen aus den angeschlos-
senen Standorten schnell zu erhalten. 

„Die Mindestanforderung für die Zentrale 
liegt – bei einem symmetrischen Anschluss 
– bei einer Datenrate von 2 Megabit pro 
Sekunde, kurz Mbit/s“, nennt Uli Ambrosius, 
Geschäftsführer der Wiesbadener Ambrosi-
us GmbH & Co. KG, einem Systemhaus für 
EDV und Telekommunikation, als Faustregel. 
„Für sehr kleine Außenstandorte mit nur 
wenigen Mitarbeitern genügt meist schon 
eine preiswerte asymmetrische Leitung mit 
einer DSL-Geschwindigkeit von 2 oder 6 
Mbit/s.“ Eine asymmetrische Leitung, zum 
Beispiel bei ADSL oder VDSL, weist in Emp-
fangsrichtung eine höhere Datenrate auf als 
in Senderichtung. Auf jeden Fall sollte man 
aber darauf achten, dass eine flexible Anpas-
sung der Datenraten möglich ist, sollte man 
sich bei der Wahl des Anschlusses vergriffen 
haben. Für die Bereitstellung der Anschlüsse 
können die Unternehmen aus einem großen 
Angebot wählen: Angefangen von den großen 
Telekommunikationsanbietern Deutsche 
Telekom, Vodafone oder O2 mit ihren bun-
desweiten Netzwerken für Mobilfunk und 
Festnetz-übertragung, bis zu den ebenfalls 
bundesweit tätigen Anbietern wie QSC oder 
Versatel. 
Hinzu kommen lokale Marktteilnehmer wie 
die Münchner M-Net, die Kölner Net Colog-
ne oder die Oldenburger Ewe Tel – um nur 
einige zu nennen. „Dienstleister, die DSL-
Zugänge für gewerbliche Zwecke im Portfolio 
haben, arbeiten alle auf einem Niveau, das 
auf anspruchsvolle Unternehmenskunden 
zugeschnitten ist, und bieten eine hohe Aus-
fallsicherheit“, urteilt Ambrosius über das 
Angebot. Er rät aber ausdrücklich von Billig-
Flatrates ab, die im Allgemeinen weniger 
zuverlässig seien. 
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Kurzfristige Einsparungen könnten sich so 
schnell ins Gegenteil verkehren. Wer stun-
denlang nicht auf seine Daten zugreifen 
kann, weil der Internet-Zugang gestört ist, 
muss mit erheblichen Einbußen rechnen, 
wenn die Mitarbeiter zur Untätigkeit ver-
dammt sind. 
Unabhängig von den Vertragslaufzeiten, mit 
denen man sich an einen der Anbieter bindet, 
rät Claus Kerscher, Leiter Internet-Services 
beim Münchener System- und Beratungshaus 
Max Informationstechnologie AG, zu Weit-
sicht. „Auch wenn man einen einfachen Inter-
net-Anschluss relativ schnell wechseln kann, 
sollte man sich den Anbieter schon mit einer 
längeren Perspektive aussuchen“, sagt der IT-
Berater. „Man muss sich bewusst sein, dass 
bei einer Standortvernetzung, die über das 
Standardangebot der Anbieter hinausgeht, 
ein Provider-Wechsel einen nicht zu vernach-
lässigenden Aufwand bedeuten kann.“ 

Markenanbieter mit 
zuverlässigem Support
Auch bei der Wahl der VPN-Geräte rät Ambro-
sius zu Markenanbietern, die sich auf den 
Geschäftskundenbereich spezialisiert haben: 
„Sie bieten neben zuverlässiger Hardware 
auch technischen Support, den die Konsumen-
tenmarken, die ihr Angebot an den Bedürfnis-
sen von Privatleuten ausrichten, vermissen 
lassen.“ Kerscher empfiehlt, bei der Vernet-
zung der Standorte weiterzudenken: „Den 
Remote-Zugang, also den Zugang zum Unter-
nehmensnetzwerk aus dem Home-Office oder 
vom Notebook, wenn Mitarbeiter unterwegs 
sind oder bei Kunden vor Ort, sollte man von 
Anfang an in die Planung einbeziehen“, sagt 
Kerscher. Sonst könne man keine Infrastruk-
tur aus einem Guss aufbauen.
Sind Kanzleimitarbeiter häufig unterwegs, 
etwa bei Mandanten vor Ort, können sie 
sich per Notebook und VPN-Client über die 
Mobilfunknetzwerke einwählen. Die Mobil-
funknetze stellen heute zumindest in den 
Ballungszentren Datenraten zur Verfügung, 
die mit denen einer DSL-Verbindung ver-
gleichbar sind. 
Wer sich häufig im Ausland aufhält, sollte 
vorsichtig sein: Die Roaming-Gebühren, die 
die Mobilfunkanbieter ausländischen „Gast-
nutzern“ aufbrummen, sind meist so hoch, 
dass sie am Monatsende jedem Controller die 
Haare zu Berge stehen lassen. 
Der VPN-Zugang von Notebooks ist häufig 
umständlich. Die Nutzer müssen die VPN-
Verbindung jedes Mal mit einigen Mausklicks 
separat aufbauen. Insbesondere bei Mobil-
funkverbindungen, die wegen der nach wie 
vor lückenhaften Versorgung immer wieder 

Verbindungsabbrüche verursachen, kann der 
ständige Neuaufbau des Zugangs zur lästigen 
Angelegenheit werden. 
Eine Lösung, die diesen Nachteil überwin-
det, kommt von Microsoft mit dem Programm 
„Direct Access“, eine in Windows 7 Enter-
prise und Windows Server 2008 integrierte 
Funktion für die Anbindung von mobilen 
Mitarbeitern ins Unternehmensnetzwerk. 
Sie erspart den manuellen Verbindungsauf-
bau am Notebook, da sie den mobilen Com-
puter automatisch mit dem Unternehmens-
netzwerk verbindet, sobald ein Zugang zum 
Internet besteht. 
Allerdings sollte man für diese Lösung bei 
der Realisierung unbedingt auf Dienstleister 
zurückgreifen. Mitarbeiter, die keine spezielle 
IT-Ausbildung haben und die allein wegen 
ihrer soliden IT-Kenntnisse im Unternehmen 
zum IT-Beauftragten avancierten, könnten 
mit einer solchen internen und externen 
Vernetzung schnell überfordert sein. „Bei 
Aufbau und Pflege eines funktionierenden 
Netzwerks sind fundierte Windows-Kennt-
nisse unverzichtbar“, bestätigt Ambrosius.
Überhaupt sollten vor allem kleine und mit-
telgroße Betriebe gut überlegen, ob sie das 
Projekt Standortvernetzung selbst stemmen 
können. „Geht es nur um eine Vernetzung 
von zwei oder drei Standorten, bei der jeder 
Nutzer die gleichen Zugriffsrechte haben soll, 
können die Standardpakete der Telekommu-
nikationsanbieter die Anforderungen meist 
schon erfüllen“, sagt Kerscher. 

Differenzierte Rechtevergabe für 
unterschiedliche Nutzer kompliziert
Sobald jedoch eine differenzierte Rechtever-
gabe nötig wird, die den Zugriff auf Daten 
für unterschiedliche Nutzer unterschiedlich 
regelt, wird es kompliziert. „Ein kleines 
Unternehmen, das keine eigene IT-Abteilung 
hat, sollte sich auf jeden Fall überlegen, einen 
Berater ins Haus zu holen und das Projekt an 
Spezialisten übergeben.“
IT-Berater Ambrosius rät ebenfalls, einen 
Dienstleister heranzuziehen. „Für kleine und 
mittlere Unternehmen mit weniger als 100 
Mitarbeitern ist Outsourcing die erste Wahl“, 
ist sich Ambrosius sicher. Die Rechnung ist 
seiner Ansicht nach ganz einfach: Um eine 
permanente Netzwerkbetreuung sicherzu-
stellen, benötige man mindestens zwei IT-
Spezialisten, da nur so auch in Urlaubszeiten 
oder im Krankheitsfall immer ein kompe-
tenter Mitarbeiter für eventuelle Reparaturen 
bereitstehe. „Das ist für kleine Unternehmen 
definitiv teurer als die Betreuung durch einen 
externen Dienstleister“, erläutert Ambrosius. 
„Bei der Projektplanung sollte man daher auf 

Übertragungstechnik
Es gibt viele Wege ins Internet – hier 
die wichtigsten Technologien im 
Überblick.
Festnetz
1.   ADSL steht für Asymmetric Digital 

Subscriber Line und ist derzeit die 
Internet-Zugangstechnologie, die am 
häufigsten verfügbar ist. Mit ADSL 
lassen sich Daten mit einer Rate 
von maximal 16 Mbit/s empfangen. 
In Gegenrichtung, also im Versand, liegt 
die Obergrenze bei 1 Mbit/s. ADSL wird 
in verschiedenen Geschwindigkeits-
klassen angeboten, üblich sind maxi-
male Datenraten in Empfangsrichtung 
von 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 6 Mbit/s und 16 
Mbit/s. 

2.   Very High Speed Digital Subscriber, 
kurz VDSL – hier handelt es sich um 
eine Zugangstechnologie mit hohen 
Datenraten. Tatsächlich kann man 
mit VDSL Daten mit bis zu 25 Mbit/s 
beziehungsweise 50 Mbit/s empfan-
gen. Etwas langsamer geht es wieder 
in Senderichtung. Die Höchstgeschwin-
digkeit liegt derzeit bei 10 Mbit/s. VDSL 
ist momentan erst in rund 50 deutschen 
Städten verfügbar. 

3.   Symmetric Digital Subscriber Line 
(SDSL) bietet in beiden Richtungen 
die gleiche Datenrate von maximal 2 
Mbit/s. 

Mobilfunk
4.   Die Versorgung mit „Enhanced Data 

Rates for GSM Evolution“ (Edge) ist in 
Deutschland nahezu flächendeckend 
ausgebaut. Sie ist aber mit rund 0,2 
Mbit/s relativ langsam. 

5.   UMTS-Netze bieten Datenraten von bis 
zu 0,384 Mbit/s. 

6.   High Speed Packet Access, kurz HSPA, 
steht für die neueste Ausbaustufe 
der Mobilfunknetze. Damit gelangen 
Daten aus dem Mobilfunknetz mit bis 
zu 7 Mbit/s auf die Empfangsgeräte. 
Die Verfügbarkeit dieser Technologie 
beschränkt sich aber noch auf größe-
re Städte und die Gebiete entlang der 
Hauptverbindungsstraßen.

Quelle: Autor
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jeden Fall nicht nur die Investitionskosten 
berücksichtigen, sondern sich auch über die 
späteren Betriebskosten Gedanken machen“, 
mahnt Kerscher. Über die Jahre gesehen fal-
len die einmaligen Investitionskosten für 
Hardware, Software und deren Installation 
weit weniger ins Gewicht als die monatlichen 
Gebühren für die Datenverbindungen sowie 
die Wartungsdienstleistung.

Knausrige Kanzleien 
sparen am falschen Ende
Kanzleien, die bei den Dienstleistungskosten 
knausern, sparen eigentlich am falschen 
Ende. Schließlich geht es auch um Datensi-
cherheit und Schutz vor Angriffen aus dem 
Internet. Gleiches gilt für die Absicherung 
des Unternehmensnetzwerks. Wer hier Feh-
ler macht, kann schnell Probleme mit Angrif-
fen durch Schad-Software bekommen und im 
schlimmsten Fall zum Opfer von Datenklau 
werden. 
Um das zu verhindern, bietet beispielsweise 
der Anbieter Versatel mit dem Produkt VT 
Security eine Outsourcing-Lösung an, die 

speziell mittelständische Unternehmen mit 
einer umfassenden Sicherheitslösung ver-
sorgt. „Der Aufbau von Know-how im Unter-
nehmen steht in keiner Relation zum monat-
lichen Betriebspreis einer Firewall-Lösung 
wie wir sie bieten“, sagt Versatel-Sprecherin 
Kathleen Voigt. 
Auch Anbieter von Kanzlei-Software wie die 
Datev bieten spezielle Lösungen, die den 
Zugriff von verschiedenen Standorten auf die 
zentral gespeicherten Daten der Mandanten 
sowie die Anwendungen ermöglichen. „Datev 
bietet einige zentrale Outsourcing-Lösungen, 
auf die von unterschiedlichen Standorten glei-
chermaßen zugegriffen werden kann“, erklärt 
Uwe Reipa, Abteilungsleiter Marketing für 
IT-Dienstleistungen und Rechenzentrum bei 
der Datev eG in Nürnberg. „Solche Dienste 
sind für die Telekommunikationsanlage, zur 
Sicherung des Internet-Zugangs via DSL und 
UMTS, für Datensicherungen und für Server-
systeme verfügbar, auf denen Anwendungen 
und Datenhaltung zentralisiert sind.“ 
So bietet die Datev beispielsweise eine 
Lösung, die Telearbeitsplätze oder Betriebs-
stätten über ein virtuelles privates Netzwerk 
als sichere Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit-
einander verknüpft. Beispielsweise kann der 
„Datev Telearbeitsplatz“ externe PC oder Lap-
tops über einen beliebigen Internet-Zugang 
in das Kanzlei- oder Unternehmensnetz ein-
binden. Mit der „Lan-Kopplung VPN“ erhal-
ten die Mitarbeiter in den Niederlassungen 
über das Internet schließlich einen sicheren 
Zugang zu einem Windows-Terminal-Server 
in der Zentrale.
Für kleinere Unternehmen kommt die Datev-
Anwendung „Unternehmen online“ infrage: 
Dieser Cloud-Service bietet ein Paket von 
Online-Anwendungen für die Vorerfassung 
von Geschäftsbüchern und Lohndaten, die 
digitale Belegverwaltung und den Abruf 
der im Datev-Rechenzentrum gespeicherten 
Auswertungen. Alle Datev-Programme lassen 
sich darüber hinaus auch über „Application 
Service Providing“ zentral im Datev-Rechen-
zentrum betreiben. Dabei befinden sich die 
Anwendung und die Daten auf einem Server 
in einem Rechenzentrum des Anbieters – der 
Nutzer kauft nicht die Anwendung selbst, 
sondern erwirbt das Recht, die Anwendung 
zu nutzen. Dafür berechnet der Anbieter eine 
Lizenzgebühr, die abhängig von der Zahl der 
Nutzer ist. Der Zugriff auf Anwendung und 
Daten erfolgt über das Internet. Alles was der 
Nutzer somit benötigt, ist ein Online-Zugang 
beispielsweise über DSL. 
Auch der Kanzlei-Software-Anbieter HMD aus 
dem bayerischen Andechs unterstützt seine 
Kunden mit speziellen Software-Angeboten 

»  Datenlandstraße 
statt Datenautobahn

Im Internet bewegt sich die 
Bevölkerung Münchens auf 
der Überholspur.

München gehört zu den rund 50 Städten, in 
denen Datenraten von bis zu 50 Mbit/s zur 
Verfügung stehen. Laut dem Deutschen Städ-
te- und Gemeindebund gibt es in Deutschland 
noch Hunderte von Kommunen, die gar nicht 
oder nur teilweise an die schnelle Datenauto-
bahn angeschlossen sind. Damit wird deutlich, 
dass das Ziel des Bundeswirtschaftsministeri-
ums, bis spätestens Ende 2010 flächendeckend 
leistungsfähige Breitbandanschlüsse verfügbar 
zu haben, nicht erreicht wird. 
Gewerbetreibende und Privatleute, die in einer 
unterversorgten deutschen Kommune residie-
ren und einen Breitbandanschluss benötigen, 
sollten sich an ihre Gemeindeverwaltung wen-
den. Je höher die Nachfrage nach schnellen 
Online-Zugängen ist, desto größer die Chance, 
dass einer der Telekommunikationsanbieter den 
Anschluss an das Breitbandnetz vorantreibt. 
Förderprogramme der Länder helfen dabei den 
Kommunen.
Quelle: Autoren

bei der Arbeit von mehreren Standorten aus. 
Ursprünglich entwickelt, um den Mandanten 
von außen Zugriff auf Anwendungen zu 
gewähren, die auf einem Server der Kanzlei 
laufen, eignet sich das Produkt HMD.ASP 
auch für Kanzleien mit mehreren Niederlas-
sungen oder zur Verbindung von Rechnern 
im Home Office mit dem Kanzlei-Server: 
Einer der HMD-Kunden hat mit der ASP-
Lösung seine 25 Niederlassungen mit rund 
300 Mitarbeitern miteinander verknüpft. 

Noch haben die meisten Kunden die 
Anwendungen im eigenen Haus
Derzeit betreiben die meisten Kunden die 
Anwendung noch selbst im eigenen Haus, 
doch die Zeiten ändern sich: „Seit rund zwei-
einhalb Jahren bieten wir auch Outsourcing 
an, und das Interesse der Kunden daran steigt 
ständig“, sagt Lars Kühmstedt, Organisations-
berater bei HMD Software. „HMD stellt alle 
Server zur Verfügung und übernimmt das 
gesamte Hosting samt Backup.“ Statt über 
ein VPN gelangen die HMD-Kunden über ein 
Web-Portal mit gesicherter Verbindung auf 
ihre Anwendungen und Daten. Die Nutzer 
müssen sich im Web-Portal identifizieren und 
erhalten dann über eine gesicherte Verbin-
dung mit einem speziellen Sicherheitsskript 
Zugang zu ihrem Server. 
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Werner Deck ist von den sogenannten „sozia-
len Medien“ alias „Social Media“ im Internet 
begeistert. Seit Frühjahr 2010 bloggt und twit-
tert der Malermeister aus dem baden-würt-
tembergischen Eggenstein-Leopoldshafen, 
was das Zeug hält. Zudem hat der 62-Jährige 
auf Facebook auch eine Firmenseite für sein 
13-Mitarbeiter-Unternehmen eingerichtet. 
„Durch Twitter & Co. habe ich die Zugriffs-
zahlen auf meiner Homepage innerhalb eines 
halben Jahres mehr als verdoppelt, auf etwa 
6.000 Klicks monatlich“, berichtet Deck. 
Sein Internet-Blog, auf dem er unter ande-
rem Tipps und Tricks für Hobbyhandwerker 
veröffentlicht, wurde im September sogar 
21.944 Mal angeklickt.
Allerdings haben seine Social-Media-Aktivi-
täten noch nicht zu Kundenaufträgen geführt. 

Soziale Medien 

Dialog statt Information  
Immer mehr kleine und mittelständische Betriebe nutzen die sogenannten sozialen Medien für ihr Marketing. 
Doch in diesen Netzwerken, neudeutsch „Communities“, gelten völlig andere Spielregeln als in anderen Medien.

Doch höre er von Kunden immer häufiger, 
dass sie über das Internet zu ihm gekommen 
seien. „Über Social Media habe ich auf alle 
Fälle ein enormes Grundrauschen verursacht, 
wie ich an vielen Reaktionen aus Karlsruhe 
und Umgebung feststellen konnte“, erklärt 
Deck. Er könne jedem Handwerker nur raten, 
sich intensiv mit den sozialen Medien ausei-
nanderzusetzen. 

Erst belächelt, inzwischen 
von vielen Firmen genutzt
Facebook, Twitter & Co. – noch vor einigen 
Jahren als Teenie-Foren oder Medium für Pro-
filneurotiker belächelt – liegen heute voll im 
Trend. Nicht nur Privatleute, auch immer 
mehr Unternehmen entdecken die sozialen 
Medien als PR- und Marketingkanal für sich. 

Viele schreiben darüber auch Projekte oder 
Stellen aus. Einer Umfrage der Universität 
Leipzig zufolge nutzen 54 Prozent aller deut-
schen Organisationen in Wirtschaft, Staat 
und Gesellschaft schon heute die sozialen 
Medien. Mittlerweile registrieren sich auch 
viele kleine und mittelständische Betriebe bei 
Xing, Facebook oder Twitter. 
Unter dem Begriff „Social Media“ tummeln 
sich heute soziale Netzwerke und Kommuni-
kationsdienste aller Art zum Austausch von 
Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen. 
Die bekanntesten hierzulande sind Xing, 
Facebook, Twitter, die Videoplattform YouTu-
be, Studi- und SchülerVZ, MySpace, Linked 
In oder Lokalisten.de. 
Von Massenmedien wie Radio, Fernsehen 
oder Zeitungen unterscheiden sich diese 
Medien dadurch, dass sie ausschließlich 
online-basiert sind und eine Vernetzung der 
Teilnehmer untereinander ermöglichen: Bei  
Xing bestätigen die Teilnehmer Kontakte, bei 
Twitter werden „Follower“ gesammelt. Zudem 
sind soziale Medien einfach zugänglich, zu 
geringen Kosten erhältlich und vergleichswei-
se unkompliziert für die Veröffentlichung und 
Verbreitung von Inhalten einsetzbar. Folge: 
„Gerade kleine und mittelständische Betriebe 
verzichten anfangs auf ein strategisches Vor-
gehen und legen spontan einfach mal ein Pro-
fil bei Facebook & Co. an“, berichtet Monika 
Paitl, Inhaberin der PR-Agentur Communi-
cations 9 in München. Nur die wenigsten 
machen eine entsprechende Schulung mit, 
manche Profile dümpeln vor sich hin.
Bernhard Ludwig Dirnberger, Geschäftsfüh-
rer der Chiemsee Consult GmbH mit Sitz im 
bayerischen Traunreut, ist seit Mitte 2008 
im Web 2.0 aktiv. Mittlerweile gilt er schon 
als „Social-Media-Experte“ und berichtet auf 
regionalen Xing-Treffen über seine Erfah-
rungen mit der Geschäftsplattform. Dirnber-
ger hat mehr als 10.000 bestätigte Kontakte 
und kommuniziert täglich mehrere Stunden 
über Xing. „Man muss sich auf die Spielre-
geln im Netz einlassen und darf gerade am 
Anfang nicht zu hohe Erwartungen hegen“, 
warnt Dirnberger. Kontakte seien zwar 

Auch große Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie Ecovis 
haben bei Facebook ihren eigenen Auftritt.
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schnell geknüpft, aber oft auch sehr unver-
bindlich. Seine Aktivitäten auf Xing führten 
erst nach längerer Zeit zu neuen Aufträgen. 
Sein Rezept? „Man muss sich regional oder 
thematisch einbringen, an Diskussionen 
teilnehmen und sich dabei in einem guten 
Licht präsentieren. Auf diese Weise kann 
man sich unaufdringlich in Position bringen, 
um dann bei Bedarf erinnert zu werden“, so 
Dirnberger. Allerdings werde ein schlechtes 
Geschäftsmodell durch Social Media nicht 

Steuer-Gezwitscher aus der Kanzlei
Seit Juni 2010 twittert Steuerberater Thomas Vellante zu 
aktuellen Fachthemen 

Anzeigen in eigener Sache schaltet Steuerberater Thomas Vellante nur 
noch selten. Der Inhaber der gleichnamigen Steuerkanzlei im baye-
rischen Otterfing hat im Juni 2010 die sozialen Medien als PR- und 
Marketingkanal für sich entdeckt. 
„Wenn sich zu steuerlich relevanten Themen, wie Umsatzsteuer oder 
Arbeitszimmer, etwas ändert, dann kommunizieren wir das über unse-
re Seiten bei Facebook und Twitter“, berichtet Vellante. Auf diese Weise 
positioniert sich die Kanzlei in den sozialen Medien als kompetenter 
Ansprechpartner in Sachen Steuerrecht.
Besonders zeitaufwendig sind Informationsrecherche und -aufberei-
tung dabei aber offenbar nicht. Mithilfe des Internet-Diensts „Google 
Alerts“ erfährt Vellante sofort, wenn zu den von ihm angegebenen 
Fachthemen Beiträge online erscheinen. Vellante und seine Mitar-
beiter prüfen die gefundenen Fachartikel kurz, posten sie dann mit 
Quellenangabe auf ihrer Facebook-Seite und verbreiten den Link 
anschließend noch über den Mikroblogging-Dienst Twitter. „Nach-
dem wir alles einmal installiert hatten, brauchen wir jetzt 15 bis 20 
Minuten am Tag für diese Form der fachbezogenen Kommunikation“, 
schätzt Vellante. Sein Tweet „#stb_vellante“ wird derzeit von rund 40 
Leserinnen und Lesern verfolgt, Tendenz steigend. 
Der Steuerberater schlägt auf diese Weise zwei Fliegen mit einer 
Klappe: Einerseits gelangen die Mitarbeiter seiner Kanzlei selbst sehr 
schnell an neue Informationen zu aktuellen Steuerrechtsfragen, ande-
rerseits  sind sie somit auch bei Mandantenanfragen immer auf dem 
neuesten Stand. 
Außerdem können sie die Informationen selbst über ihre Social-Media-
Kanäle verbreiten. „Wichtig ist es, sich konsequent über Fach themen 
darzustellen“, betont Vellante. Dauer-Tweeter, die jede Kaffeepause 
in den Äther funken, ließen einen allenfalls in einem schlechten Licht 
erscheinen, warnt der 35-Jährige.
Neue Mandate hat der Steuerberater über die sozialen Medien aller-
dings noch nicht gewonnen. „Man muss diese Medien langfristig 
sehen. Es hilft nichts, zwei Monate lang Vollgas zu geben und dann 
nichts mehr von sich hören zu lassen. Die Social-Media-Gemeinde 
registriert auch das“, weiß Vellante. Eine Investition in die Zukunft 

Interessierte können die Twitter-Nachrichten von StB Thomas 
Vellante auch im Internet abrufen.

seiner Kanzlei sei die tägliche Kommunikation allemal. „Gerade die 
jüngere Generation, die sich jetzt auf Facebook, den VZ-Netzwerken 
oder Twitter tummeln, werden nicht mehr in ein Telefonbuch schauen, 
wenn sie morgen einen Steuerberater suchen. Dann müssen wir im 
Netz präsent sein“, ist Vellante überzeugt.
Damit dem Chef die Kommunikationsarbeit nicht über den Kopf 
wächst, teilen sich die acht Kolleginnen und Kollegen der Kanzlei die 
Aufgabe. So kommt jeder alle zehn Tage einmal dran, ein Fachthema zu 
posten, und kann das gut mit seiner täglichen Arbeit vereinbaren. 
Auch auf Xing will sich Thomas Vellante zukünftig stärker engagie-
ren. „Ich habe den Eindruck, dass dort vor allem Unternehmer, und 
damit potenzielle Mandanten von uns, unterwegs sind“, so der Steu-
erberater. Vellante ist vor Kurzem der Xing-Gruppe „Wirtschaftsforum 
Miesbach-Tölz“ beigetreten. 
Seiner Ansicht nach werden die sozialen Medien die Zukunft sein, um 
Mandate zu akquirieren. Denn auch im Web 2.0 funktionieren vor allem 
zwei Dinge am besten: Empfehlungen und Mundpropaganda.

automatisch gut. „Die Qualität muss stim-
men, und man muss authentisch bleiben“, 
so der Unternehmensberater. 
Auch Freiberufler, die die einschlägigen 
Gruppen nach neuen Projektangeboten 
durchforsten, sollten mit Augenmaß an die 
Sache herangehen. „Nur weil Xing drauf-
steht, liegen die Jobs noch lange nicht auf 
der Straße“, warnt die Informatikerin Bettina 
Zastrow aus dem bayerischen Unterföhring, 
die auf Xing die Gruppe „Freiberufler-Pro-

jektmarkt“ mitmoderiert: „Nach meiner 
Erfahrung kommen die erfolgreichsten Auf-
träge nach wie vor über persönliche Kontakte 
zustande, die man mindestens zwei bis drei 
Jahre gepflegt hat.“
Allerdings kann man sich über die Profile 
und Diskussionsbeiträge ein gutes Bild von 
potenziellen Geschäftspartnern, einschließ-
lich ihrer Soft Skills, machen: Wie treten 
sie auf, wie hoch ist die Fachkenntnis, sind 
sie kompetent oder einfach nur Schwätzer? 
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SteuerConsultant: Herr Korus, worin 
liegt der Nutzen der sozialen Medien für 
den Mittelstand? 
Detlef Korus: Gerade kleinere und mit-
telständische Unternehmen können via 
soziale Medien ihre Reputation nachhal-
tig stärken. Sie erreichen viel mehr Men-
schen, als Sie über klassisches Marketing 
bei gleichem Mitteleinsatz erreichen 
würden. Überlegen Sie, was Sie für eine 
Anzeige ausgeben. Wenn Sie dieses Geld 
nutzen, um es in Social-Media-Aktivität 
zu stecken, ist der Kundenerfolg unter 
Umständen bereits nachhaltiger. 

SteuerConsultant: Budget und Perso-
nalkapazitäten sind im Mittelstand ja 
meistens begrenzt. Wie erreichen die 
Betriebe mit vertretbarem Aufwand den-
noch einen Nutzen? 
Detlef Korus: Indem sie nicht blind los-

laufen. Unternehmen sollten messbare 
Ziele definieren und Verhaltensregeln 
für die Mitarbeiter aufstellen, die an der 
Social-Media-Kommunikation teilnehmen 
sollen. 

SteuerConsultant: Welche Risiken sind 
zu beachten?
Detlef Korus: Schlechte Nachrichten und 
Gerüchte verbreiten sich im Netz schnel-
ler als gute. Die Reputation eines Unter-
nehmens kann unter Umständen binnen 
Stunden im Netz ruiniert, zumindest aber 
schwer beschädigt werden, wenn Kritik, 
auch unsachliche, gar nicht oder falsch 
beantwortet wird.

Interview

„Mehr Menschen mit 
geringeren Kosten erreichen “
Detlef Korus von Korus Consult aus dem baye-
rischen Otterfing, über Nutzen und Risiken der 
sozialen Medien.

Eine echte Social-Media-Strategie haben bis-
lang die wenigsten Klein- oder mittelstän-
dischen Betriebe. 
Einige sehr erfolgreiche Beispiele kursieren 
im Internet. Eines von ihnen ist die Papa-
geien-Bäckerei im nordrhein-westfälischen 
Enger. Die Biobäckerei für Papageien- und 
Sittich-Leckereien belegt ein Geschäftsfeld, 
das eigentlich per se schon Aufmerksamkeit 
erregt. Die Produkte werden unter anderem 
über einen Online-Shop verkauft – und so 
lag es nahe, auch für Akquise und Kunden-
bindung strategisch auf die sozialen Medien 
zu setzen. Unterstützt wird die Papageien-
Bäckerei dabei von der „Textagentur“ aus 
Frankfurt am Main, einer PR-Agentur, die 
sich auf Online-PR spezialisiert hat. 
Marita Grabowski, Inhaberin der Papageien-
Bäckerei, kommuniziert über Twitter, Xing 
oder „My Video“ mit Vogelliebhabern aus 
ganz Deutschland. Die Unternehmerin hat 
zudem mit Hilfe der Textagentur im Januar 
2010 einen Social-Media-Newsroom einge-
richtet, wo sie Fotos, Videos, Rezepte oder 
Sonderangebote zentral online zugänglich 
macht. Ergebnis: Die Vielzahl der Aktivitäten  
seit 2009 führten zu einem Umsatzplus von 
20 Prozent, in einigen Bereichen sogar um 
66 Prozent. Damit ist die Papageien-Bäckerei 
ein gelungenes Beispiel dafür, wie ein Fami-
lienbetrieb im Netz Furore macht. Sie wurde 
sogar für den Deutschen Social-Media-Preis 
2010 auf Facebook vorgeschlagen. Anforde-
rungen: „Sie benötigen ein gutes Geschäfts- 
und Kommunikationskonzept, viel Engage-
ment, eine große Web-2.0-Affinität und den 
Mut, sich auf den Dialog mit Ihren Kunden 
einzulassen“, erklärt PR-Beraterin Devrim 
Gerber von der Textagentur aus dem rhein-
land-pfälzischen Oppenheim.
Wer sich auf die sozialen Medien einlässt, 
wird das Eigenleben bald entdecken, denn  
im Gegensatz zu Firmenzeitungen, Unterneh-
mensbroschüren oder der eigenen Homepage 
sind sie ein Dialogmedium. Die Leser, und 
damit potenzielle Kunden, kommentieren 
Unternehmensbotschaften, leiten diese wei-
ter oder sie zerreißen sie unter Umständen 
in der Luft. 
Dies musste beispielsweise MDR-Intendant 
Udo Reiter Anfang Oktober 2010 erfahren, 
als er einen schlechten Witz über den Bun-
despräsidenten machte und dafür von seinen 
Lesern abgestraft wurde. „Wer Social Media 
in seine Unternehmenskommunikation inte-
griert, muss sich auf eine Veränderung – weg 
vom einseitigen Senden von Informationen, 
hin zum zweiseitigen Dialog – einstellen“, 
ist Benjamin Loos, Geschäftsführer der Köl-
ner Online-Marketingagentur Wildfire, über-

zeugt. Diesen Wandel, ob im positiven oder 
negativen Sinn, unterschätzen viele Unter-
nehmen bislang völlig. Doch es führt dazu, 
dass ein pfiffiger Handwerker wie Maler-
meister Deck mit gut gemachten Tipps auf 
einen Schlag enorme Resonanz erfährt und 
seine Zielgruppe erweitert. „Bislang bestand 
unsere Klientel hauptsächlich aus Menschen 
der Generation 60plus. Durch meine Online-
Aktivitäten bin ich in eine sehr viel jüngere 
Zielgruppe vorgedrungen und habe dort neue 
‚Duftmarken‘ hinterlassen“, berichtet Deck. 
Funktionen wie das „Retweeten“ tragen die 
Informationen weit über die bisherigen Ziel-
gruppen hinaus.
Selbst wenn Firmen heute noch nicht in 
den sozialen Netzwerken aktiv sind – ihre 
Mitarbeiter sind es privat längst. Daher rät 
der IT-Branchenverband Bitkom zur Erstel-
lung eines Social-Media-Leitfadens für die 
Angestellten. „Firmen sollten definieren, 
wie Beschäftigte mit Bezug auf ihren Arbeit-

Gerlinde Küsel 
ist freie Fachjournalis-
tin mit dem Schwer-
punkt „IT-Lösungen 
für den Mittelstand“. 
Sie erstellt regelmäßig 
Beiträge zu Enterprise 
Ressource Planning 
(ERP), Dokumenten-

management oder Software-as-a-Service 
(SaaS). 
E-Mail: gk@fachautorin.de

geber im Web 2.0 kommunizieren können“, 
rät Bitkom-Vizepräsident Achim Berg. In den 
Richtlinien sollten Firmen ihre Mitarbeiter 
darauf hinweisen, was gesetzlich zulässig ist 
und was nicht. 
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KARRIERE & KONTAKTE Anzeigen

Der nächste SteuerConsultant erscheint am 07.01.2011

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

www.mba.uni-freiburg.de

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

n

n

n

n

n

n

n

MBA International Taxation

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

StB Prof. Dr. Wolfgang Kessler
Studiengangsleiter

www.taxmaster-freiburg.de

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

n

n

n

n

n

Master & Steuerberater berufsbegleitend
in 7 Semestern

Interaktives Studium mit eLearning, Case Studies
und Präsenzphasen

Integrierte Vorbereitung auf die Steuerberater-
prüfung

Bundesweite Zusammenarbeit mit erfahrenen
Kursanbietern

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

Master in Taxation (M.A.)

In Kooperation mit:

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Berufsbegleitend in 15 Monaten (zuzügl. Masterarbeit)

Idealer Aufbaukurs für Steuerberater

Interaktives Studium mit eLearning, Case Studies
und Präsenzphasen

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

International anerkannter MBA-Abschluss

Fachberaterkurs inklusive

Bewerbungsschluss: 15. Februar 2011

Nächster Start: April 2011

„Erfolg im Internationalen Steuerrecht
verlangt Vorsprung durch Wissen.“

Ewald Dötsch
Mitherausgeber des Körperschaftsteuer -
Kommentars Dötsch/Jost /Pung/Witt
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AKTUELLES STEUERRECHT 2011 
Vierteilige Seminarreihe

Diese Seminarreihe vermittelt Ihnen

· wichtige Steuerrechtsänderungen
· praxisrelevante BFH-Urteile und 
· aktuelle Verwaltungsentscheidungen

Die Teilnehmer erhalten in jeder Veranstaltung 

zahlreiche Beratungs- und Gestaltungshinweise 

sowie umfangreiche schriftliche Unterlagen und 

eine CD-ROM. 

Deutschlandweit vertrauen uns jedes Jahr mehr als 

15.000 Teilnehmer in 18 Städten*. 

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei 
Ihre Informationsbroschüre zum

Fernlehrgang

Steuerberater-Lehrgangs

Aktuelles Steuerrecht

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG

ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL

TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610

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

* Aschaffenburg, Berlin, Bremen, Darmstadt, Frankfurt am Main,
Gießen, Hamburg, Hanau, Hannover, Hofheim, Kassel, Kiel,
Leipzig, Mainz, Oberursel, Offenbach, Osnabrück, Wiesbaden

 12 _ 10   SteuerConsultant 57www.steuer-consultant.de



KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Viele glauben an den Aufschwung
59 Prozent der Führungskräfte, so das Haufe-Entscheider-Panel, denken, der derzeitige 
Aufschwung ist dauerhaft. 28 Prozent sind pessimistisch, 13 Prozent unentschieden. 

Elena kommt frühestens 2014
Das Großprojekt zum „elektronischen Ent-
geltnachweis“, kurz Elena, verzögert sich 
weiter. Nach Presseberichten haben sich die 
Regierungsparteien darauf geeinigt, die Test-
phase um zwei Jahre zu verlängern, damit 
könnte das Projekt frühestens 2014 in den 
Regelbetrieb gehen. Zudem geht die Verant-
wortlichkeit für das Projekt vom Wirtschafts- 
auf das Arbeitsministerium über.
Mit dem elektronischen Entgeltnachweis soll 
der bürokratische Aufwand für Unternehmen 
und Behörden verringert werden. Daten zur 
Beschäftigung und zum Verdienst, die für 
verschiedenste Anträge benötigt werden, 

Knapp 20 Prozent der im Rahmen des Haufe-
Entscheider-Panels befragten Führungskräfte 
meinen, das eigene Unternehmen werde 2011 
„überdurchschnittlich“ von der wirtschaftlichen 
Erholung profitieren. 74 Prozent rechnen mit 
einem „durchschnittlichen“, acht Prozent mit 
einem „unterdurchschnittlichen“ Wachstum 
der eigenen Firma. Optimistischer blicken 
Inhaber, Geschäftsführer und Selbstständige 
in die Zukunft: 23 Prozent erwarten für ihre 
Unternehmen eine „überdurchschnittliche“ 

Termine

Steuerrecht 

15. Dezember unter www.haufe.de/
online-training-plus 
Lohn + Gehalt – Was Sie ab 2011 bei 
der Beratung von Arbeitnehmern 
beachten müssen 
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware GmbH 

& Co KG
•  Telefon: 01 80 / 5 55 57 03

19. Januar unter www.haufe.de/
online-training-plus
Jahresabschluss 2010 – Überblick zu 
allen relevanten Rechtsänderungen 
(neben BilMoG)
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware GmbH 

& Co KG
•  Telefon: 01 80 / 5 55 57 03

6. Januar 2011 in Osnabrück
12. Januar 2011 in Braunschweig 
13. Januar 2011 in Göttingen 
18. Januar 2011 in Hannover
19. Januar 2011 in Stade
25. Januar 2011 in Bad Zwischenahn
Jahresabschluss 2010: Von der BilMoG-
Handelsbilanz zur Steuerbilanz
•  Teilnahmegebühr: 140 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

müssten nicht mehr umständlich auf Papier 
vom Arbeitgeber an die Beschäftigten überge-
ben werden, die diese dann an die Ämter wei-
terleiten, wo sie dann erneut in die Systeme 
eingegeben werden.
Nun soll eine zentrale Datenbank bei der 
Deutschen Rentenversicherung aufgebaut 
werden, an die die Arbeitgeber diese Infor-
mationen gleich elektronisch übermitteln 
und auf die die Behörden bei Bedarf zugrei-
fen können. Von Elena hatten sich die Ini-
tiatoren ursprünglich eine spürbare Entlas-
tung für alle Unternehmen und Behörden 
versprochen.

Entwicklung. Auch wenn nur wenige mit dem 
Abflauen der Konjunktur rechnen – bei den 
möglichen Gründen sind die Befragten unter-
schiedlicher Meinung. Als Risiken werden 
die Überschuldung in den USA (67 Prozent), 
die Krise einzelner Eurostaaten (66 Prozent) 
oder steigende Energiepreise (57 Prozent) 
angesehen – Mehrfachantworten waren 
möglich. Die Ergebnisse wurden Anfang 
November veröffentlicht. Mehr Infos unter 
www.haufe.de/entscheiderpanel.

Plath neuer IDW-Vorstandsvorsitzender 

Nach zwei Jahren im Amt gab es Anfang November 2010, so die Pressestelle des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW), einen Wechsel an der Spitze des Instituts. 
Neu gewählt zum ehrenamtlichen IDW-Vorstandsvorsitzenden wurde WP/StB 
Rainer Plath (Foto oben links), Hannover, der WP/StB Klaus Heininger nachfolgt. Hei-
ninger ist auch aus dem IDW-Vorstand ausgeschieden. Neu im Vorstand ist nun WP/
StB Prof. Dr. Klaus-Günter Klein (Foto mitte), Düsseldorf. Zum IDW-Ehrenmitglied 
wurde Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Baetge, (Foto rechts), Münster, ernannt. 

58 SteuerConsultant    12 _ 10 www.steuer-consultant.de



Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Sanierungsklausel entwickelt sich 
zum Steuerdebakel
Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 wurde der 
Verlustvortrag bei Kapitalgesellschaften bei einer Änderung des 
mittelbaren oder unmittelbaren Anteileigentums neu geregelt. 
Demnach entfielen die Verlustvorträge vollständig, wenn mehr 
als 50% der Anteile übertragen wurden, bei einer Übertragung 
zwischen 25% und 50% entfiel der Verlustvortrag anteilig.
Bedingt durch die Finanzmarktkrise wurde 2009 mit Rückwirkung 
ab 2008 durch das Bürgerentlastungsgesetz bei der Krankenver-
sicherung eine Sanierungsklausel für angeschlagene Unterneh-
men eingeführt. Demnach ist eine Körperschaft trotz Wechsels 
des Anteilseigentums berechtigt, unter gewissen Voraussetzun-
gen den Verlustvortrag fortzuführen. Derzeit ist die Klausel außer 
Kraft gesetzt – die betroffenen Unternehmen hängen in der Luft. 
Ende Februar 2010 gab die Europäische Kommission bekannt, 
dass sie diese Regelung hinsichtlich Wettbewerbsgleichheit
und unerlaubter Beihilfe prüfen wird. Das Finanzministerium 
hatte daraufhin am 30. April alle Ämter angewiesen, keinen 
Verlustvortrag mit Berufung auf die Sanierungsklausel mehr zu 
gewähren. Alle Unternehmen, die den in der Sanierungsklau-
sel erlaubten Verlustvortrag genutzt haben, könnten dadurch 
in enorme finanzielle Schwierigkeiten geraten. Angenom-
men die Kommission entscheidet, die Sanierungsklausel als 
unrechtmäßige Beihilfe zu behandeln, würde das bedeu-
ten, dass alle daraus entstandenen Vorteile zurückgezahlt 
werden müssten. Gewinne, die bereits mit den Verlusten ver-
rechnet wurden, müssten nachträglich versteuert werden.
Bereits das Prüfverfahren hat zu einer erheblichen Verschlechte-
rung der Investitionswilligkeit geführt. Gut situierte Unterneh-
men überlegen jetzt zweimal, ob sie sich an der Sanierung be-
drohter Firmen beteiligen wollen. Für den gewünschten 
Effekt, also die Ankurbelung der Wirtschaft und den Erhalt von 
Arbeitsplätzen durch Gewinnung von Investoren im In- und 
Ausland, ist dieses Verfahren Gift.

Bürokratieaufbau 
Ökosteuerkompromiss 
Der aktuelle Ökosteuerkompromiss der schwarz-gelben 
Regierungskoalition ist grundsätzlich das richtige Signal an 
die Unternehmer. Positiv ist insbesondere zu bewerten, dass 
der Sockelbetrag, ab dem Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes für eigenbetriebliche Zwecke eine Steuervergünsti-
gung erhalten, von 512 Euro nur auf 1.000 Euro angehoben 
wird, anders als zunächst angedacht auf 2. 500 Euro. Äußerst 
kritisch ist es jedoch, dass die Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes nun von ihrem Stromanbieter nicht mehr 
automatisch in einen ermäßigten Steuertarif eingeordnet 
werden dürfen. Um eine Einordnung in den ermäßigten Steuer-
tarif zu erreichen, müssen vielmehr ab 2011 nachträglich 
Steuerentlastungsanträge gestellt werden. Es darf bezweifelt 
werden, dass alle Mittelständler erkennen, dass sie ohne 
einen solchen Antrag künftig mehr bezahlen werden. Sogar 
beim sogenannten Energie-Contracting, dem Weiterverkauf 
von Nutzenergie (selbst zum Beispiel bei der Weitergabe von 
Wasserdampf), wird künftig der Nachweis verlangt, dass der 
Abnehmer ebenfalls dem produzierenden Gewerbe angehört. 
Solche Nachweise bedeuten einen unglaublichen Mehraufwand 
für die betroffenen Unternehmen – und auch die Behörden. 
Das Einführen dieser neuen Anträge ist schlicht ein unnötiger 
Bürokratieaufbau. 

RAin Dr. Karen Möhlenkamp, WTS AG, 
Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf

StWP/StB Martin Schommer,
Geschäftsführer der Constanting GbmH

Frankfurt a.M.
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Januar 2011

» Weitere Themen

Geschäftsführender Komplementär: 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem jüngst ergangenen Urteil 
entschieden, dass ein geschäftsführender Komplementär einer KG 
als umsatzsteuerrechtlich unselbstständig gelten kann. 

Rückdeckungsversicherung: 
Sowohl § 246 Abs. 2 HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetzes (BilMoG) als auch ein aktuelles BFH-Urteil 
bringen Neuerungen. 

Mandantenveranstaltungen: 
Gelungene Mandantenveranstaltungen sind Gold wert. Einerseits 
vertiefen sie die Beziehung zwischen Mandanten und Kanzlei, 
andererseits kann die Kanzlei Bestands- wie Neumandanten ihr 
ganzes Leistungsspektrum präsentieren.

Systemwechsel: 
Auf vielen Rechnern läuft noch Windows XP, der Nach-Nachfolger 
Windows 7 ist seit einiger Zeit im Verkauf. Auch das Windows Office 
Paket 2010 ist am Markt. Überlegungen in Sachen Umstieg.

Topthema
Lohnsteuer 2011
Neues Jahr – neue Regeln im Lohnbüro: Nicht nur die Voraussetzungen 
für die Bewertung von Mahlzeiten bei Auswärtstätigkeiten mit dem Sach-
bezugswert werden gelockert. Neuerungen gibt es auch in so wichtigen 
Punkten wie  der Definition von Zusatzleistungen für die Anwendung der 
Steuerbefreiungen und der Übernahme von Fortbildungskosten.
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✓ Komplettlösung

✓ top Service

✓ attraktiver Preis

Die Kanzlei -Software
von Stollfuß.
Greifen Sie zu!

Stotax Kanzlei

Eine Kanzlei-Software mit den richtigen Vitaminen:  

professionell, leistungsfähig, praxisnah und auch 

online (ASP) nutzbar. Stotax Kanzlei aus dem Hause 

Stollfuß Medien gehört seit 1994 zu den führenden 

Kanzlei-Softwarelösungen in Deutschland. 

Die Premium-Software für Steuerberater-Kanzleien 

steht für effizientes Arbeiten und moderne Techno-

logien. Darüber hinaus erhalten Sie über die direkte 

Vernetzung zur Online-Fachdatenbank Stotax First 

stets die richtige Information zur richtigen Zeit – 

für das gesamte Steuerrecht! Führen Sie Ihre 

Kanzlei mit einer modernen Software.

Greifen Sie zu – online, schnell und sicher.

■ Rechnungswesen

■ Steuern

■ Personalwesen

■ Kanzleimanagement

■ Online-Fachdatenbank

Kanzlei

Mehr Informationen und Beratung unter:

Tel.: (0800) 522 55 75

E-Mail: info@stollfuss.de

www.stotax-kanzlei-software.de

Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH

»  eurodata GmbH & Co. KG

»  Haufe Mediengruppe

»  hmd-software AG

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

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

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?



Steuerrecht
Rückwirkende Gesetzesänderungen teilweise verfassungswidri
Gemeinnützige Organisationen im Fokus der Umsatzsteuer-Re

Beratungspraxis
Patronatserklärungen ~ RA Dr. Stefan Lammel  14 
Die Bedeutung der neuen Bemessungsgrenzen 2011 ~ Horst Mar

Kanzleimanagement
Stiftungen – Immer mehr Deutsche finden Gefallen an der Grün
Umgangsformen – Stil und Etikette tragen mitunter zum Erfolg
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Letzte Chancen nutzen
Steuerstrategien 
zum Jahreswechsel
Mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten  >>  17

Die kompakte Information für steuer- und wirtschaft
SteuerConsu

9 783648 000052

1 0 0 1 2

Mein Seminarkatalog

Haufe Online-Seminare machen Weiterbildung 
in Steuerkanzleien effi zienter. Versprochen.

Mit Haufe online training plus erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter einen fundierten Überblick und 

konkrete Antworten zu aktuellen Praxis-Themen und den laufenden Beratungs-Brennpunkten.

Die nächsten Online-Seminar-Termine:
> 15.12.2010 Lohn+ Gehalt – Was Sie beachten müssen

> 05.01.2011 Steuerrecht aktuell: November, Dezember 2010

> 19.01.2011 Jahresabschluss 2010 – Überblick zu allen relevanten Rechtsänderungen

www.haufe.de/online-training-plus

NEU!
nur i 98,–
pro Online-Seminar

10042-002_ANZ_OTP_21x28_4c_OnlSemDez.indd 1 11.11.10 16:12
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Die Kanzlei-Software

von Stollfuß

Die „richtigen“
Vitamine für Ihre Kanzlei!

Kanzlei
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