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... und im Steuerrecht ist der Steuerzahler in Gottes Hand. Die Irrungen und 
Wirrungen um das Jahressteuergesetz 2013 (JStG 2013) waren es, die unsere 
Autorinnen RAin/FAStR Dr. Ulrike Höreth, RAin/StBin Brigitte Stelzer, RAin/StBin 
Bettina Weyh, Stuttgart, zu diesem Titel veranlassten.
Dabei war das Gesetz, als es im Juni dieses Jahres von der Bundesregierung in 
das Gesetzgebungsverfahren eingebracht wurde, zunächst eher eine laue Brise. 
Wellengang kam erst auf, als der Bundesrat im Juli zahlreiche Verschärfungen 
anregte. Damals hieß es, dass einige der Verschärfungen bereits am Tag nach 
dem avisierten Gesetzesbeschluss gelten sollten. Dieser war für den 26.10.2012 
angekündigt. Viele Betroffene setzten alles daran, noch vorher in den sicheren 
Hafen der unveränderten Gesetzeslage zu kommen. Überflüssig: Am 25.10.2012 
beschloss der Bundestag das JStG 2013 ohne die vom Bundesrat eingebrachten 
Verschärfungen. Das Aufatmen der Steuerpflichtigen währte fast genau einen 
Monat. Am 23.11.2012 kippte der Bundesrat das JStG 2013, indem er die Zustim-
mung verweigerte. Nun ist wieder alles offen. Wohl erst in den letzten Tagen 
dieses Jahres wird sich entscheiden, welche Regelungen tatsächlich kommen. 
Umso wichtiger, sich bereits jetzt mit den Optionen vertraut zu machen.
Egal ob das JStG 2013 nun kentert oder wider Erwarten in letzter Sekunde ein 
„plain sailing“ im Vermittlungsausschuss erfährt – hinsichtlich der Planungssi-
cherheit können wir jetzt schon vermelden: „Mann über Bord“.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Auf hoher See ...

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

SteuerConsultant Fachbeirat  
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten  
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; vBP/StB Dr. Harald Grürmann,  Präsidiumsmitglied 
BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Uni Köln; WP/StB Gunther Hübner, Partner bei Hübner 
& Hübner, Wien; Prof. Dr. Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV, 
Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH,  
Hannover; WP/StB/RA Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, 
Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln; RA Dr. Alexander George Wolf,  
Hauptgeschäftsführer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover.
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vom 10.9.2012 zur voraussichtlich dauernden Wertmin
derung bei festverzinslichen Wertpapieren im Umlaufver
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RA Johannes Höring, Trier
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steuergesetzes in das Gesetzgebungsverfahren einge
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Banker und Unternehmer sprechen nicht 
immer dieselbe Sprache. Der Steuerbe-
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demografische Wandel auch ein wichtiges 
Thema für Steuerkanzleien.
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Fakten & nachrichtenEinkommensteuer

» Einkommensteuer:

Aufwendungen infolge gescheiterter Grundstücksver-
äußerung

BFH, 1.8.2012, IX R 8/12, HI3291592

Aufwendungen (z. B. Notar- und Gerichtskosten), die anfallen, weil 
der Steuerpflichtige sein vermietetes Grundstück veräußern will, sind 
nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung abziehbar und können auch nicht bei den privaten Ver-
äußerungsgeschäften berücksichtigt werden, wenn das Grundstück 
zwar innerhalb der maßgebenden Veräußerungsfrist hätte veräußert 
werden sollen, es aber – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
zu der Veräußerung kommt.

»	 Sachverhalt
K vermietete mehrere Objekte, wovon er eines verkaufen wollte. Der 
Kaufvertrag wurde abgeschlossen, zur Veräußerung kam es aber 
wegen Finanzierungsproblemen des Käufers nicht. 
Deshalb setzte K seine Vermietungstätigkeit fort und machte die von 
ihm übernommenen Notar- und Gerichtskosten – in allen Instanzen 
erfolglos – als Werbungskosten geltend.

»	Praxishinweis

Der Aufwand könnte bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung oder bei denen aus privaten Veräußerungsgeschäften 
erwachsen sein:

   Ein Veranlassungszusammenhang mit den Vermietungseinkünften 
ist zu verneinen. Auslösendes Moment für den Aufwand war die 
Veräußerung. K wollte das Objekt veräußern und gerade nicht 
(mehr) vermieten. Dass er die Kosten letztlich getragen hat, berührt 
nur sein zivilrechtliches Verhältnis zum Käufer.

   Die Aufwendungen können auch nicht als Werbungkosten im Rah-
men eines privaten Veräußerungsgeschäfts abgesetzt werden. Die 
Rückabwicklung des Kaufvertrags ist kein Veräußerungsgeschäft.

Die Kosten sind auch keine vergeblichen Werbungskosten. Wenn es 
sich bei § 23 Abs. 1 EStG um einen „gestreckten“ Steuertatbestand 
handelt, dessen Verwirklichung mit der Anschaffung des Wirtschafts-
guts beginnt, können Aufwendungen, die während des maßgebenden 
Zeitraums angefallen sind, grundsätzlich Werbungskosten sein. 
Daraus folgt aber nicht, dass Veräußerungskosten als Werbungskos-
ten abziehbar sind, wenn es nicht zu einem   die Steuerbarkeit kons-
tituierenden Veräußerungsgeschäft kommt, der Steuertatbestand also 
nicht verwirklicht wird.
Der wirtschaftliche Zusammenhang wird nicht durch die Einkünfteer-
zielungsabsicht hergestellt. Dieses alle Einkunftsarten kennzeichnende 
Merkmal wird für die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 
durch die maßgebenden Zeiträume in typisierender Weise objektiviert. 
Veräußert der Steuerpflichtige innerhalb der 10-Jahres-Frist, ist das 
Ergebnis steuerbar; subjektive Merkmale sind nicht zu prüfen. Kommt 
es innerhalb dieses Zeitraums nicht zur Veräußerung, fällt die Tätig-

keit insgesamt in die nicht steuerbare Vermögenssphäre. Somit sind 
der bloße Veräußerungsversuch und die damit verbundenen Aufwen-
dungen steuerrechtlich ohne Bedeutung.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 12/2012,  
durch die Redaktion gekürzt. Einkommensteuer: Behinderten-Pauschbetrag

 Zuordnung des übertragenen Behinderten-Pausch-
betrags bei getrennter Veranlagung

BFH, 19.4.2012, III R 1/11, HI3280083

Die Zuordnungsregelung in § 26a Abs. 2 EStG geht anderen Zuord-
nungsregeln vor. Der einem gemeinsamen Kind zustehende Behin-
derten-Pauschbetrag, der auf Antrag der Eltern vollständig einem 
von ihnen übertragen wurde, ist daher bei getrennter Veranlagung 
bei beiden Elternteilen je zur Hälfte abzuziehen.

»	 Sachverhalt
K und ihr Ehemann E trennten sich im Streitjahr 2007. Sie wurden 
antragsgemäß getrennt veranlagt. E hatte die ihm wegen der Behin-
derung des gemeinsamen Sohns S zustehenden Freibeträge auf K 
übertragen. S lebt bei K. 
Das Finanzamt berücksichtigte bei K den Behinderten-Pauschbetrag 
nur zur Hälfte. Die Klage hatte Erfolg. Der BFH sah dies anders.

»	Praxishinweis

Setzt ein Kind den Behinderten-Pauschbetrag nicht selbst an, kann 
er auf einen Steuerpflichtigen übertragen werden, der für das Kind 
Anspruch auf Kindergeld oder -freibetrag hat. Der Freibetrag steht 
dann grundsätzlich jedem Elternteil zur Hälfte zu. Die Eltern können 
aber gemeinsam eine andere Aufteilung wählen.
Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten gelten folgende Zuord-
nungsregeln:

   Gesamtbetrag der Einkünfte und Einkommen werden für jeden 
Ehegatten individuell ermittelt. Steuervergünstigungen sind nur 
bei dem Ehegatten zu berücksichtigen, der die Voraussetzungen 
hierfür erfüllt.

   Als Sonderausgaben abziehbare Kinderbetreuungskosten, außer-
gewöhnliche Belastungen sowie Steuerermäßigungen für haus-
haltsnahe Beschäftigungsverhältnisse werden jeweils zur Hälfte 
abgezogen, „wenn die Ehegatten nicht gemeinsam eine andere 
Aufteilung beantragen“. Darauf, welcher Ehegatte den Begünsti-
gungstatbestand erfüllt und wer die Aufwendungen getragen hat, 
kommt es nicht an. Unerheblich ist auch, ob die Aufwendungen 
entstanden sind, während die Ehegatten in einer Wirtschaftsge-
meinschaft lebten, in den Monaten vor der Eheschließung oder 
nach der dauernden Trennung.

   Der den Behinderten-Pauschbetrag betreffende § 26a Abs. 2 
Satz 2 EStG verdrängt anderweitige Zuordnungsregeln. Die Vor-
schrift bestimmt, dass die Pauschbeträge beiden Ehegatten zur 
Hälfte gewährt werden, ohne ihnen eine andere Aufteilung zu 
ermöglichen. Das freie Zuordnungsrecht des § 33b Abs. 5 Satz 3 
EStG ist daher bei getrennter Veranlagung wirkungslos.
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Aus dem Gesetzeszweck leitet der BFH ab, dass eine Haushaltsge-
meinschaft nicht nur durch gemeinsame Kostentragung, sondern 
auch durch Teilung häuslicher Aufgaben begründet werden kann. 
Würde eine Haushaltsgemeinschaft stets die finanzielle Entlastung 
des Elternteils durch die andere volljährige Person voraussetzen, 
müsste der Entlastungsbetrag auch Elternteilen gewährt werden, die 
mit einer weiteren von ihnen finanziell unterhaltenen Person zusam-
menleben, sowie Elternteilen in einer eheähnlichen Gemeinschaft 
oder einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, in der der andere 
Partner keine finanziellen Beiträge zu leisten vermag. Letzteres ist 
indessen ausdrücklich ausgeschlossen.
Fazit: An einer Haushaltsgemeinschaft mit einer in derselben Woh-
nung lebenden volljährigen Person fehlt es grundsätzlich nur dann, 
wenn

   diese einen vollständig getrennten Haushalt führt oder
   jedwede Unterstützungsleistung durch den Dritten ausgeschlos-
sen erscheint, z. B. beim Zusammenleben mit einkommenslosen 
pflegebedürftigen Angehörigen.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 12/2012,  
durch die Redaktion gekürzt.

Kosten für Schiffsreise mit Geschäftspartnern 
grundsätzlich nicht abziehbar

BFH, 2.8.2012, IV R 25/09, HI3326214

Lädt der Unternehmer Geschäftspartner zu einer Schiffsreise ein, 
sind die Aufwendungen für die Reise und hiermit zusammenhän-
gende Bewirtungen ungeachtet ihrer betrieblichen Veranlassung 
nicht abziehbar, wenn ein Zusammenhang mit der Unterhaltung der 
Teilnehmer oder der Repräsentation des Unternehmens nicht ausge-
schlossen werden kann.

»	 Sachverhalt
Ein norddeutsches Unternehmen hatte Geschäftspartner und Mitar-
beiter zu einer Regatta-Begleitfahrt anlässlich der „Kieler Woche“ mit 
einem gecharterten Schiff eingeladen. Dafür sowie für die Bewirtung 
an Bord entstanden Kosten von ca. 11.000 EUR, wovon 7.300 EUR 
unter Berufung auf die BMF-Schreiben zu VIP-Logen als Betriebs-
ausgaben geltend gemacht wurden. Sämtliche Rechtsmittel blieben 
erfolglos.

»	 Entscheidung	des	BFH
Das Abzugsverbot erfasst auch Aufwendungen, die mit der Nutzung 
eines Schiffs zur Unterhaltung von Geschäftsfreunden zusammen-
hängen. Die Sponsoring-Erlasse sind einerseits nicht einschlägig, 
binden andererseits aber auch Gerichte nicht.

»	Praxishinweis

Aufwendungen „für Segeljachten oder Motorjachten sowie für ähnliche 
Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen“ dürfen 
den Gewinn nicht mindern, weil solche Kosten als durch „überflüssige 
und unangemessene Repräsentation“ veranlasst angesehen werden. 

Fakten & nachrichten	 Einkommensteuer	/	Körperschaftsteuer

Offen bleibt, ob eine teleologische Reduktion des § 26a Abs. 2 Satz 2 
EStG geboten und der Pauschbetrag allein der das Kind betreuenden 
Mutter zuzuordnen ist, wenn der getrennt veranlagte Ehemann nicht 
Vater des Kindes ist. Der BFH hat dazu nicht ausdrücklich Stellung 
genommen.
Die getrennte Veranlagung wird ab 2013 durch die Einzelveranla-
gung von Ehegatten ersetzt. Sonderausgaben und außergewöhnliche 
Belastungen sind dann grundsätzlich dem Ehegatten zuzurechnen, 
der die Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat; auf übereinstim-
menden Antrag werden sie jeweils zur Hälfte abgezogen. Das freie 
Zuordnungswahlrecht entfällt.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2012,  
durch die Redaktion gekürzt.

Entlastungsbetrag: Haushaltsgemeinschaft  
von Vater und volljährigem Sohn ohne Kosten-
beteiligung

BFH, 28.6.2012, III R 26/10, HI3326214

Ein gemeinsames Wirtschaften i. S. v. § 24b Abs. 2 Satz 2 EStG kann 
sowohl darin bestehen, dass die andere volljährige Person zu den 
Kosten des gemeinsamen Haushalts beiträgt, als auch in einer Ent-
lastung durch tatsächliche Hilfe und Zusammenarbeit.

»	 Sachverhalt
K lebte in seinem Haus mit seinen beiden volljährigen Söhnen N 
und A, die dort auch gemeldet waren. N befand sich in Ausbildung 
und war als Kind zu berücksichtigen. A war voll berufstätig und 
wohnte ohne wirtschaftliche Beteiligung im Haushalt des K. Er trug 
nur seine persönlichen Kosten (Verpflegung, Kleidung, Auto, Frei-
zeit) und entlastete K nicht bei der Erfüllung der Aufgaben eines 
Alleinerziehenden. 
Das Finanzamt lehnte den Abzug des Entlastungsbetrags für Allein-
erziehende ab, weil zwischen K und A eine Haushaltsgemeinschaft 
bestehe. Klage und Revision blieben erfolglos.

»	Praxishinweis

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende setzt voraus, dass zum 
Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens ein Kind gehört, für das 
ihm ein Kinderfreibetrag oder Kindergeld zusteht, und dass er keine 
Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bildet, 
es sei denn, dass diese bei ihm als Kind berücksichtigt wird. 
Die Haushaltsgemeinschaft wird definiert als gemeinsames Wirt-
schaften des Steuerpflichtigen mit einer anderen volljährigen Person 
in einer Wohnung; bei übereinstimmenden Meldeverhältnissen wird 
sie widerleglich vermutet.
§ 24b EStG soll fehlende Synergieeffekte aufgrund gemeinsamer 
Haushaltsführung mit einem anderen Erwachsenen ausgleichen. Der 
Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass die Doppelbelastung durch 
Erwerbstätigkeit und alleinige Verantwortung für Kinder die Gestal-
tungsspielräume bei der Alltagsbewältigung einengt und zu höheren 
Kosten für die Deckung der Grundbedürfnisse führt. 
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Laut BFH greift das Abzugsverbot bereits dann, wenn nicht aus-
geschlossen werden kann, dass ein Schiff zu Unterhaltung, Sport 
oder Repräsentation eingesetzt wird. Abziehbar sind Kosten für ein 
Schiff aber, wenn es für Transportzwecke oder als „schwimmender 
Besprechungsraum“ verwendet wird. Durch die Nutzung zu Unterhal-
tungszwecken unterscheidet sich deshalb eine „Jacht“ von anderen 
Schiffen.
Das Unternehmen hatte nicht alle Kosten als Betriebsausgaben gel-
tend gemacht, sondern nur den Teil, der nach seiner Meinung – etwa 
für Werbung – abziehbar war, und dies mit den Sponsoring-Erlassen 
begründet. 
Mietet ein Unternehmen etwa in einem Sportstadion eine Loge, um 
Geschäftsfreunde einzuladen, können die Aufwendungen nach diesen 
Erlassen pauschal in solche für Werbung, Geschenke und Bewirtung 
aufgeteilt und entsprechend als Betriebsausgaben abgezogen werden. 
Das Unternehmen setzte die Beobachtung einer Regatta von einem 
anderen Schiff aus mit dem Besuch einer Sportveranstaltung in einer 
Loge gleich.
Dieser Argumentation ist der BFH schon deshalb nicht gefolgt, weil er 
sich durch die Erlasse nicht gebunden sah. Andererseits zeichnen sich 
die in den Erlassen geregelten Fälle dadurch aus, dass Vertragspart-
ner des Unternehmens jeweils der Sportveranstalter ist, der ein Paket 
anbietet, das sich aus dem Besuch der Veranstaltung, der Vermietung 
der Räume sowie weiteren Leistungen zusammensetzt. 
Damit wäre der Regattabesuch allenfalls dann vergleichbar, wenn 
der Regattaveranstalter selbst Begleitfahrten mit Zusatzleistungen 
angeboten hätte.

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2012,  
durch die Redaktion gekürzt.

Gewinn aus Veräußerung des nach Formwechsel 
entstandenen Mitunternehmeranteils eines zuvor 
nicht wesentlich beteiligten Gesellschafters

BFH, 12.7.2012, IV R 39/09, HI3269083

Die ursprünglichen Anschaffungskosten eines nicht wesentlich betei-
ligten Gesellschafters für den Erwerb der Gesellschaftsanteile einer 
GmbH mindern, nachdem die GmbH formwechselnd in eine Perso-
nengesellschaft umgewandelt worden ist, nicht den Gewinn aus einer 
späteren Veräußerung des Mitunternehmeranteils.

»	 Sachverhalt
1998 hatte K drei Prozent der Anteile an einer GmbH im Nennwert 
von 3.000 DM für 100.000 DM erworben. Später wurde die GmbH 
zu Buchwerten in eine KG umgewandelt und K dadurch zum Kom-
manditisten mit einer dem Nennwert entsprechenden Hafteinlage. 
2004 veräußerte K die Beteiligung. Das Finanzamt ermittelte den 
Veräußerungsgewinn durch Abzug der aus den Hafteinlagen beste-
henden Kapitalkonten vom Veräußerungspreis. Die historischen 
Anschaffungskosten der GmbH-Anteile blieben unberücksichtigt. 
FG und BFH bestätigten dies.

»	Praxishinweis

Das Urteil betrifft nur Gesellschafter, die an der GmbH im Zeitpunkt 
der Umwandlung nicht wesentlich beteiligt waren. Insoweit wird 
die Umwandlung unter Buchwertfortführung wie eine privilegierte 
Liquidation behandelt, bei der die stillen Reserven nicht aufgedeckt 
werden. Folglich bleiben die bei der Anschaffung der Beteiligung 
vergüteten stillen Reserven ebenso unberücksichtigt wie die in der 
GmbH seit Erwerb der Beteiligung entstandenen stillen Reserven.
In der KG setzen sich die Anschaffungskosten der vormaligen Beteili-
gung nicht fort. In das Kapitalkonto geht nur die Nominalbeteiligung 
über, wenn die Umwandlung auf Buchwertbasis erfolgt. Der Ansatz 
der Differenz zwischen Anschaffungskosten und Nominalbeteiligung 
in einer Ergänzungsbilanz ist nicht möglich. Ergänzungsbilanzen 
erfassen nur Anschaffungskosten eines Gesellschafters in Bezug auf 
das Gesamthandsvermögen.
Die Nichtberücksichtigung der den Nominalwert übersteigenden 
Anschaffungskosten der Anteile könnte gegen das objektive Net-
toprinzip verstoßen. Der Gesellschafter versteuert aus seiner Sicht 
einen von ihm nicht erzielten Gewinn. Der BFH hält dieses vom 
Gesetzgeber bewusst herbeigeführte Ergebnis gleichwohl für ver-
fassungsgemäß. Einerseits kann sich der Gesetzgeber für die unter-
schiedliche Behandlung von wesentlich und nicht wesentlich Beteili-
gten auf einen sachlichen Grund berufen. Andererseits ist dies eine 
Folge der Buchwertfortführung.
Ist die Buchwertfortführung für einen Gesellschafter nachteilig, kann 
er der Umwandlung widersprechen und gegen eine angemessene 
Abfindung ausscheiden oder seine Anteile „freihändig“ veräußern. 
Erwirbt er anschließend Anteile an der aus der Umwandlung hervor-
gegangenen Personengesellschaft, entstehen Anschaffungskosten, 
die in einer Ergänzungsbilanz aktiviert werden, soweit sie über den 
Nominalbetrag der Beteiligung hinausgehen. Ein Gestaltungsmiss-
brauch wäre darin nicht zu sehen.

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 11/2012,  
durch die Redaktion gekürzt.

» Körperschaftsteuer

Kommunaler Kindergarten als Betrieb 
gewerb  licher Art

BFH, 12.7.2012, I R 106/10, HI3291588

Von einer Kommune betriebene Kindergärten sind unbeschadet des 
Rechtsanspruchs von Kindern ab dem vollendeten dritten Lebens-
jahr auf Förderung in Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII keine 
Hoheitsbetriebe, sondern Betriebe gewerblicher Art.

»	 Sachverhalt
K ist eine kreisfreie Stadt. Sie unterhielt im Streitjahr 2005 als Trä-
gerin der öffentlichen Jugendhilfe eigene Kitas. 
Für den Besuch der Kitas hatten die Eltern entsprechend ihrer Lei-
stungsfähigkeit gestaffelte Beiträge zu entrichten, die per Verwal-
tungsakt festgesetzt und in den kommunalen Haushalt eingestellt 
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wurden. Das Finanzamt beurteilte die Kitas als Betriebe gewerblicher 
Art. Entsprechend setzte es Körperschaftsteuer anhand geschätzter 
Gewinne fest. Der BFH folgte dem.

»	Praxishinweis

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind mit ihren Betrieben 
gewerblicher Art unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Betrof-
fen sind alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen 
Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und 
Forstwirtschaft dienen und sich innerhalb der Gesamtbetätigung 
der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Hierzu gehören 
jedoch nicht die Hoheitsbetriebe, die überwiegend der Ausübung 
öffentlicher Gewalt dienen. 
Unter Ausübung öffentlicher Gewalt sind Tätigkeiten zu verstehen, 
die der juristischen Person des öffentlichen Rechts vorbehalten sind. 
Kennzeichnend dafür ist die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben. 
Die Ausübung öffentlicher Gewalt ist aber insoweit ausgeschlossen, 
als sich die Körperschaft durch ihre Einrichtungen in den allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr einschaltet und mit privaten gewerblichen 
Unternehmen konkurriert.
Davon ausgehend ist die prinzipielle Steuerpflicht kommunaler 
„Kitas“ zu bejahen und zugleich ein darin „steckender“ Hoheits-
betrieb abzulehnen. Grund ist vor allem der Wettbewerb zwischen 
„öffentlichen“ und privaten Kita-Betreibern, der zur Gleichbehand-
lung zwingt. Der gesetzliche Förderanspruch zugunsten von Kindern 
ab dem vollendeten 3. Lebensjahr kann eine derartige „Hoheitlichkeit“ 
nicht auslösen. Ein etwaiger Vorwurf „sozialer Kälte“ ist in Anbetracht 
dessen ungerechtfertigt. Das Steuerrecht ist sozial „neutral“. Besteu-
ert wird die Leistungsfähigkeit.
Es ist denkbar, dass ein Kita-Betreiber den Anforderungen des 
Gemeinnützigkeitsrechts genügt. Darauf weist der BFH am Ende des 
Urteils hin. Abzugrenzen sind (vorerst) auch diejenigen Kitas, die 
von „freien Trägern“ wie Kirchen und Wohlfahrtsverbänden betrie-
ben werden. Ob derartige Betreiber „besteuerungslos“ ausgehen, ist 
derzeit offen, aber eher zu bezweifeln.
Die Bedeutung des Urteils dürfte überschaubar bleiben, weil kom-
munale Kitas, die sich überwiegend aus Elternbeiträgen und Steuer-
geldern finanzieren, in seltenen Fällen und nur in geringem Umfang 
Überschüsse erwirtschaften.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 12/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Umsatzsteuer

Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen

EuGH, 6.9.2012, C-273/11 (Mecsek-Gabone Kft), HI3335673

1. Art. 138 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der durch 
die Richtlinie 2010/88/EU des Rates vom 7.12.2010 geänderten Fas-

sung ist dahin auszulegen, dass er es nicht verwehrt, dem Verkäufer 
unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens den Anspruch 
auf Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung zu ver-
sagen, wenn aufgrund der objektiven Sachlage feststeht, dass der 
Verkäufer seinen Nachweispflichten nicht nachgekommen ist oder 
dass er wusste oder hätte wissen müssen, dass der von ihm bewirkte 
Umsatz mit einer Steuerhinterziehung des Erwerbers verknüpft war, 
und er nicht alle ihm zur Verfügung stehenden zumutbaren Maßnah-
men ergriffen hat, um seine eigene Beteiligung an dieser Steuerhin-
terziehung zu verhindern.
2. Dem Verkäufer kann die Steuerbefreiung einer innergemeinschaft-
lichen Lieferung i. S. v. Art. 138 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 nicht 
allein deshalb versagt werden, weil die Steuerverwaltung eines ande-
ren Mitgliedstaats eine Löschung der Mehrwertsteuer-Identifikati-
onsnummer des Erwerbers vorgenommen hat, die zwar nach der 
Lieferung des Gegenstands erfolgt ist, aber auf einen Zeitpunkt vor 
der Lieferung zurückwirkt.

»	 Sachverhalt
M (Ungarn) vereinbarte mit A (Italien) im August 2009 die Lieferung 
von Raps nach Italien. Vor der Lieferung teilte A, deren USt-IdNr. 
bestätigt wurde, die Kennzeichen der Lkw mit, die den Raps nach 
Italien befördern würden. 
Die fortlaufend durchnummerierten CMR-Frachtbriefe wurden M per 
Post von der Anschrift der A in Italien aus zugesandt. 
Geschäftssitz der A war ein Privathaus. 
Die USt-IdNr. der A, die nie Umsatzsteuer abgeführt hatte, war im 
Januar 2010 rückwirkend zum April 2009 gelöscht worden. M begehr-
te vergeblich die Steuerbefreiung.

»	Praxishinweis

Das Urteil verdeutlicht das Risiko bei Verletzung nationaler Nachweis-
pflichten. Die rückwirkende Löschung einer USt-IdNr. des Leistungs-
empfängers darf jedoch nicht dem Leistenden angelastet werden.
Bei Abhollieferungen ist der Leistende hinsichtlich der Warenbewe-
gung in einen anderen EU-Staat auf Angaben des Leistungsempfän-
gers angewiesen. Er kann nicht anderweitig beweisen, dass die Waren 
in einen anderen EU-Staat verbracht wurden. 
Wurde die USt-IdNr. des Erwerbers qualifiziert bestätigt, die Ware mit 
im Ausland zugelassenen Kfz abtransportiert und der CMR-Fracht-
brief vom Erwerber von dessen postalischer Anschrift aus zugesandt, 
hat er keinen Anhaltspunkt für eine gegenteilige Annahme.
Der Grundsatz der Rechtssicherheit verlangt, dass der Leistende seine 
Nachweispflichten kennt, wenn er ein Geschäft abschließt. Es verstößt 
nicht gegen das Unionsrecht, von einem Unternehmer zu fordern, 
dass er in gutem Glauben handelt und alle Maßnahmen ergreift, die 
vernünftigerweise verlangt werden können, um sicherzustellen, dass 
der von ihm getätigte Umsatz nicht zu seiner Beteiligung an einer 
Steuerhinterziehung führt. 
Hinterzieht der Erwerber Steuern, ist es gerechtfertigt, die Steuerbe-
freiung davon abhängig zu machen, ob der Unternehmer wusste oder 
hätte wissen müssen, dass sein Umsatz mit einer Steuerhinterziehung 
verknüpft war. Hat er nicht alle verfügbaren und zumutbaren Maßnah-
men ergriffen, um dies zu verhindern, ist die Steuerbefreiung versagen.
Auch wenn die Zuteilung einer USt-IdNr. den Nachweis des Status 
des Erwerbers und die Kontrolle innergemeinschaftlicher Umsätze 
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erleichtert, dürfen Unregelmäßigkeiten des Registers, das die natio-
nale Behörde führen muss, nicht zulasten des Unternehmers gehen, 
sofern die materiellen Voraussetzungen einer innergemeinschaft-
lichen Lieferung erfüllt sind.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 12/2012,  
durch die Redaktion gekürzt.

Vorsteuerabzug bei Holdinggesellschaften

EuGH, 6.9.2012, C-496/11 (Portugal Telecom SGPS SA), HI3275735

Art. 17 Abs. 2 und 5 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates 
vom 17.5.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Umsatzsteuern (Gemeinsames Mehrwertsteu-
ersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage) ist 
dahin auszulegen, dass eine Holdinggesellschaft wie die im Aus-
gangsverfahren in Rede stehende, die in Ergänzung ihrer Haupt-
tätigkeit der Verwaltung von Anteilen an Gesellschaften, deren 
Gesellschaftskapital sie ganz oder teilweise hält, Gegenstände und 
Dienstleistungen bezieht, die sie anschließend den genannten Gesell-
schaften in Rechnung stellt, zum Abzug der auf der Eingangsstufe 
entrichteten Mehrwertsteuer berechtigt ist, sofern die auf der Ein-
gangsstufe bezogenen Dienstleistungen einen direkten und unmittel-
baren Zusammenhang mit den zum Vorsteuerabzug berechtigenden 
wirtschaftlichen Tätigkeiten auf der Ausgangsstufe aufweisen. Wenn 
die betreffenden Gegenstände und Dienstleistungen von der Hol-
dinggesellschaft sowohl für wirtschaftliche Tätigkeiten verwendet 
werden, für die ein Recht auf Vorsteuerabzug besteht, als auch für 
wirtschaftliche Tätigkeiten, für die dieses Recht nicht besteht, ist der 
Vorsteuerabzug nur für den Teil der Mehrwertsteuer zulässig, der auf 
den Betrag der erstgenannten Umsätze entfällt, und die nationale 
Steuerbehörde ist berechtigt, eine der in Art. 17 Abs. 5 der Sechsten 
Richtlinie vorgesehenen Methoden zur Bestimmung des Rechts auf 
Vorsteuerabzug vorzusehen. Wenn die betreffenden Gegenstände 
und Dienstleistungen sowohl für wirtschaftliche Tätigkeiten als auch 
für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten verwendet werden, ist Art. 17 
Abs. 5 der Sechsten Richtlinie nicht anwendbar, und die Methoden 
für den Abzug und die Aufteilung werden von den Mitgliedstaaten 
festgelegt, die bei der Ausübung dieser Befugnis den Zweck und die 
Systematik der Sechsten Richtlinie berücksichtigen und insoweit eine 
Berechnungsmethode vorsehen müssen, die objektiv widerspiegelt, 
welcher Teil der Eingangsaufwendungen jeder dieser beiden Tätig-
keiten tatsächlich zuzurechnen ist.

»	 Sachverhalt
Die Holding PT führt technische Leistungen für ihre Tochtergesell-
schaften aus. Sie bezog im Rahmen dieser Tätigkeit steuerpflichtige 
Beratungsleistungen, die sie den Töchtern unter Umsatzsteueraus-
weis in Rechnung stellte. Streitig war der Umfang des Vorsteuerab-
zugs.

»	 Entscheidung	des	EuGH
Hält eine Holding Beteiligungen ohne Bezug zu ihren entgeltlichen 
Ausgangsleistungen, ist sie nur insoweit zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, wie die Eingangsleistungen den entgeltlichen Ausgangs-
leistungen wirtschaftlich zuzurechnen sind.

»	Praxishinweis

Bloßer Erwerb und bloßes Halten von Beteiligungen sind keine wirt-
schaftliche Tätigkeit. Anders verhält es sich, wenn eine Beteiligung 
„mit unmittelbaren oder mittelbaren Eingriffen in die Verwaltung 
der Gesellschaft einhergeht“, d. h. eine Holding also steuerpflichtige 
Leistungen an die Tochter erbringt. Bei unmittelbarem Zusammen-
hang einer Eingangsleistung mit einer nicht in den Anwendungsbe-
reich der Umsatzsteuer fallenden Tätigkeit – dem bloßen Halten der 
Beteiligung – oder steuerfreien Ausgangsumsätzen besteht keine 
Vorsteuerabzugsberechtigung.
Fehlt ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Leistungsbezug 
und Ausgangsumsätzen, ist der Vorsteuerabzug nur insoweit zulässig, 
als die Aufwendungen der wirtschaftlichen Tätigkeit zuzurechnen 
sind. Die Pro-Rata-Regelung in Art. 17 Abs. 5 der 6. RL betrifft (ebenso 
wie § 15 Abs. 4 UStG) zwar nur die Aufteilung bei einer Verwendung 
für steuerfreie und -pflichtige Tätigkeiten. Aufzuteilen ist aber auch 
bei Verwendung eines Leistungsbezugs für eine wirtschaftliche und 
eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit. Der Aufteilungsmaßstab muss 
objektiv widerspiegeln, welcher Teil der Eingangsleistung jeder dieser 
Tätigkeiten zuzurechnen ist.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 12/2012,  
durch die Redaktion gekürzt.
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»	 	Das	Fresenius-Urteil	des	BGH	vom	10.07.2012	
(Az.:	II	ZR	48/11)

Nach § 114 AktG muss der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft Bera-
tungsverträgen zwischen der Gesellschaft und einem Aufsichtsrats-
mitglied zustimmen. Da nach der gesetzlichen Regelung des § 184 
BGB die Zustimmung auch nachträglich mit rückwirkendem Effekt 
erfolgen kann (sog. Genehmigung), wurden häufig Beratungsaufträ-
ge erst im Nachhinein genehmigt. Das OLG Frankfurt hatte dies für 
unzulässig mit dem Gesetzeszweck des § 114 AktG erklärt und allein 
eine vorherige Zustimmung als ausreichend angesehen.
Der BGH folgte dem OLG Frankfurt nur teilweise. Nach seinem Urteil 
ist entsprechend dem Wortlaut des Gesetzes auch eine nachträgliche 
Genehmigung der Auftragserteilung an die Kanzlei eines Aufsichts-
ratsmitglieds möglich. Allerdings darf dieser Genehmigung nicht 
dadurch faktisch vorgegriffen werden, dass die Beratungshonorare 
schon ausgezahlt werden. Trotz des rückwirkenden Effekts der Geneh-
migung muss der Vorstand den Genehmigungsbeschluss abwarten 
und darf erst danach das Honorar auszahlen. Anderenfalls macht 
sich der Vorstand schadensersatzpflichtig. 

»	 	Allgemeine	Anforderungen	an	Beratungsver-
träge	mit	Aufsichtsratsmitgliedern

Ohnehin schon geschuldete Pflichten des Aufsichtsrates können 
nicht Gegenstand eines gesonderten Beratungsvertrags sein, son-
dern sind vom jeweiligen Aufsichtsratsmitglied im Rahmen seiner 
Organstellung zu erbringen. Hierbei wird die Grenze vom BGH recht 
weit gezogen. Sowohl die Struktur bei M&A-Transaktionen, Fragen 
zu gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen, der Abschluss von 
Joint Ventures, der Verkauf der Gesellschaft sowie die Finanzierung 
der Gesellschaft unterfallen nach dem BGH noch den ohnehin schon 
geschuldeten Pflichten des Aufsichtsrates.
Es werden nicht nur die Fälle erfasst, in denen das Aufsichtsratsmit-
glied selbst die Beratung erbringt, sondern auch wenn eine Kanzlei 
beauftragt wird, deren Mitinhaber er ist. Eine Mehrheitsbeteiligung 
des Aufsichtsratsmitglieds ist nicht erforderlich. 
Nicht erfasst von § 114 AktG sind Beratungsverträge mit Gesell-
schaften, an denen das Aufsichtsratsmitglied beteiligt ist, wenn aus-
geschlossen werden kann, dass dem Aufsichtsratsmitglied hieraus 
– auch nur mittelbar – Vermögensvorteile zufließen. Eine Ausnahme 
macht die Rechtsprechung auch für Fälle, in denen diese Vermögens-
vorteile für das Aufsichtsratsmitglied unerheblich sind. Die Grenze 
der Erheblichkeit ist jedoch schwer zu bestimmen und häufig ist 
auch der Umfang bei Beratungsaufträgen im Vorfeld nicht genau 
abzuschätzen, so dass alle potentiell gegen § 114 AktG verstoßende 

Beratungsverträge dem Aufsichtsrat zur Zustimmung vorgelegt wer-
den sollten. Die dem Aufsichtsratsmitglied im Falle einer Beratung 
zu zahlende Vergütung muss überdies „angemessen“ sein. Hier emp-
fiehlt es sich, Höchstgrenzen in die Verträge aufzunehmen. 

»	 	Bedeutung	für	GmbHs	
Das Urteil ist auch für GmbHs und GmbH & Co KGs bedeutsam, da   
§ 52 GmbHG im Rahmen der für einen GmbH-Aufsichtsrat geltenden 
Regeln auf § 114 AktG verweist. Handelt es sich bei dem Aufsichts-
rat um einen obligatorischen Aufsichtsrat, beispielsweise nach dem 
Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) oder dem Drittelbeteiligungsge-
setz (DrittelbG), ist das Urteil daher zwingend zu beachten. In allen 
anderen Fällen eines freiwilligen Aufsichtsrats bzw. überwachenden 
Beirats kann im Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft die Anwendbar-
keit von § 114 AktG ausgeschlossen werden. Regelmäßig geschieht 
dies in Form von allgemeinen Ausschlüssen des für verpflichtende 
Aufsichtsräte geltenden § 52 GmbHG. Handelt es sich bei dem Beirat 
nur um einen beratenden / schlichtenden Beirat, finden die in § 52 
GmbHG genannten Regelungen keine Anwendung.

»	 	Handlungsempfehlung
Gesellschaften, die einen nicht lediglich beratenden oder schlichtenden, 
sondern auch überwachenden Beirat installiert haben, sollten die beste-
henden Verträge mit den Beiratsmitgliedern dahingehend prüfen, ob 
die oben dargestellten Voraussetzungen erfüllt sind. Findet § 114 AktG 
mangels entsprechenden Ausschlusses in der Satzung Anwendung, 
sollten die Beiräte derartigen Verträgen vorsorglich vorab zustimmen. 
Im Übrigen sollte überlegt werden, die Anwendung von § 114 AktG – 
ebenso wie möglicherweise die Anwendung anderer aktienrechtlicher 
Vorschriften, die nicht unbedingt gewünscht sind – im Gesellschafts-
vertrag der GmbH oder GmbH & Co. KG auszuschließen. 

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Beratungsverträge mit Aufsichts- oder Beiratsmitgliedern

Im Wirtschaftsrecht tätige Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind nicht selten in Aufsichts- oder Beirä-
ten tätig. Neben der originären Organtätigkeit dürfen sie auch - selbst oder durch andere Mitglieder ihrer Kanzlei - wei-
tere Beratungsleistungen für die Gesellschaft erbringen. Denn dies birgt im Hinblick auf bereits vorhandene (Vor-)Kennt-
nisse des Organmitglieds, eine etwa notwendige besondere Vertraulichkeit etc. auch Vorteile für die Gesellschaft. Auf-
grund latenter Interessenkonflikte sind für die Vergabe solcher Aufträge aber bestimmte Voraussetzungen einzuhalten.

RA Dr. Stefan Lammel  
ist Rechtsanwalt bei Friedrich Graf von Westphalen & Partner

RA Jan Henning Martens
ist Rechtsanwalt bei Friedrich Graf von Westphalen & Partner 
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Fakten & nachrichten	 Grunderwerbsteuer

Grunderwerbsteuer
»  Aktuelle Entwicklungen

Früher lag die Grunderwerbsteuer bundeseinheitlich bei 3,5 %. Zwischenzeitlich verlangen die Bundesländer bis auf 
 wenige 4,5 oder sogar 5 %. Weitere Erhöhungen sind beschlossen. Höchste Zeit, sich dieser Problematik zu widmen.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Die  Entstehung der Grunderwerbsteuer
Die Grunderwerbsteuer entsteht bereits mit dem notariell beurkundeten Kaufvertrag,  
also mit dem rechtswirksamen Abschluss des Kaufvertrags. 
Jedoch gibt es weitere Rechtsgeschäfte, die ebenfalls Grunderwerbsteuer auslösen,  
etwa Umstrukturierungen von Unternehmen oder Änderungen im Gesellschafterbestand. 

		


		


Einheitliches Vertragswerk
Die Doppelbelastung mit Umsatz- und Grunderwerbsteuer ist ein dauerndes Ärgernis.  
Sind Kauf eines unbebauten Grundstücks und Errichtung des Gebäudes als einheitliches 
Vertragswerk zu sehen, unterliegen auch die Kosten des Hausbaus der GrESt. Auch bei 
einem Zeitraum von 19 Monaten zwischen Kauf und Bau bejaht der BFH das Vorliegen eines 
einheitlichen Vertragswerks. Ist dagegen für den Käufer objektiv nicht erkennbar, dass Ver-
käufer und Bauträger Geschäftsbeziehungen unterhalten, soll kein einheitliches Vertrags-
werk vorliegen.

 

Kaufpreis kontra Grundbesitzwert
Die GrESt bemisst sich grundsätzlich nach dem Kaufpreis. Bei Umwandlungen oder Anteils-
vereinigungen oder -übertragungen dagegen bemisst sich die GrESt nach dem Wert des 
Grundbesitzes. Dieser wird durch eine Bedarfsbewertung nach dem BewG festgestellt.  
Ob diese Ungleichbehandlung verfassungsgemäß ist, wird bezweifelt. 
Wichtig: Solche GrESt-Bescheide ergehen seit Juni 2011 vorläufig. Enthält der Bescheid 
einen entsprechenden Vermerk, ist kein Einspruch notwendig.

 

Fotovoltaikanlagen
Strittig ist oft, ob und wenn ja mit welchem Betrag Fotovoltaikanlagen im Kaufpreis 
 enthalten sind, und ob dieser Anteil mit zur Bemessungsgrundlage für die GrESt zählt. 
Es werden folgende vier Fallgruppen entschieden.
-  Der auf Solaranlagen entfallende Teil des Kaufpreises gehört zur Bemessungsgrundlage, 

weil Heizungen grundsätzlich Gebäudebestandteile sind.
-  Der auf Fotovoltaikanlagen, die zur Eigenversorgung dienen, entfallende Teil des  

Kaufpreises gehört ebenfalls mit zur grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrundlage,  
weil sie Gebäudebestandteile sind.

-  Fotovoltaikanlagen im Rahmen eines Gewerbebetriebs gehören nicht zum Grundstück und 
somit auch nicht zur Bemessungsgrundlage.

-  Der auf Dachziegel-Fotovoltaikanlagen entfallende Teil des Kaufpreises ersetzt –  
gleichgültig, wie sie genutzt werden – ein „normales“ Dach und wird daher in die 
 Bemessungsgrundlage eingerechnet.
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Wirtschaftsrecht Fakten & nachrichten

»	 	Fall	aus	der	Praxis	
Friedhelm Metzker hat Ende 2004 eine Summe von 400.000 EUR 
in ein „5+15-Modell“ investiert. Dabei wählte er eine fondsgebun-
dene Lösung, d. h. das Geld landete nicht im Deckungsstock des 
Versicherers, sondern in ausgewählten Investmentfonds. Metzker, 
Betriebswirt und Unternehmer, war sehr sorgfältig bei der Wahl der 
Investments. Er wählte drei Aktienfonds und einen offenen Immobi-
lienfonds – allesamt bekannte und von Ratingagenturen gut benotete 
Vehikel. Als Versicherungsmantel wählte er die Lösung einer Liech-
tensteiner Versicherung. 
Vor wenigen Wochen erhielt Metzker eine Mitteilung von der Ver-
sicherung. Überschrift: „Kündigung Verwaltungsmandat und Auf-
lösung des Investmentsondervermögens“. Die Botschaft des Schrei-
bens: Einer der gewählten Fonds wird aufgelöst. Diese Nachricht 
schockt den Unternehmer und er recherchiert sofort im Internet. 
Offensichtlich gibt es große Probleme mit „seinem“ Immobilienfonds. 
Dabei sollte das Kapital langfristig dem Vermögensaufbau dienen. 
Er wird noch unsicherer als er bemerkt, dass der damalige Versiche-
rungsvermittler nicht mehr erreichbar ist. Sein Steuerberater emp-
fiehlt dem Unternehmer eine Kanzlei für Vermögensmanagement. 
Was ist passiert? Metzker hat 2004 den zum damaligen Zeitpunkt 
soliden Immobilienfonds CS Euroreal (WKN 980500) als Basisinvest-
ment gewählt und dort 60 % seiner Anlage investiert. Das war vor 
der Finanzkrise und niemand zweifelte Mitte des letzten Jahrzehnts 
ernsthaft an dieser Anlageklasse. Die Entscheidung war damals rich-
tig und auch seine Fondswahl war gut. Was Metzker aber versäumte: 
Er hatte sich nicht mehr um das Investment gekümmert. „Buy and 
hold“ war seine Strategie. Doch die war falsch. 2008 hätte er – als 
die ersten Warnungen über den Ticker liefen – ohne Probleme in 
andere Fonds wechseln können. Denn der besondere Vorteil von 
Fondspolicen ist, dass die Zusammenstellung der Anlage innerhalb 
des „Versicherungsmantels“ verändert werden kann, ohne dass die 
Steuerfreiheit gefährdet ist. 
Der Anruf bei der Versicherungsgesellschaft ergibt, dass er den Fonds 
über die Börse verkaufen kann. Doch der eingeschaltete Berater rät 
ab, da Metzker dann hohe Verluste realisiert. Denn an der Börse war-
ten „Schnäppchenjäger“.  Deshalb lautet die Empfehlung: abwarten. 
Alle Auszahlungen, die der CS Euroreal in den nächsten 5 Jahren 
tätigen wird, sollten sorgsam innerhalb des Versicherungsmantels in 
anderen Fonds investiert werden. Metzkers Vorteil: Die Assekuranz 
bietet derzeit eine Auswahl von gut 6.000 Fonds an – darunter viele 

sehr gut gemanagte Produkte. In 2004 konnte er nur aus einer Liste 
von zwölf Fonds wählen.
Der Experte schaut genauer hin. Auch bei den anderen Aktienfonds 
besteht Handlungsbedarf – und hier kann Metzker ohne Nachteile 
aktiv werden. Damals hatte er sich für den Templeton Growth Fonds 
(LU0114760746) entschieden. Doch dieser Fonds – im Jahr 2004 hoch 
gelobt – hat in den letzten Jahren eher enttäuscht. Hier ist ein Wechsel 
in einen oder mehrere besser gemanagte Fonds sinnvoll. Auch der 
Henderson Gartmore Continental European Fonds (LU0201071890) 
ist heute nur noch zweite Wahl.  
Metzker hat mit der Wahl der Versicherungsgesellschaft eine gute 
Entscheidung getroffen. Sein neuer Berater zeigt ihm nämlich auf, 
dass er nun auch auf Indexfonds, sog. „ETFs“, zugreifen kann. Das 
war 2004 noch nicht möglich. 
Konkret empfiehlt der Berater ihm daher den ARERO Weltfonds 
(LU0360863863), einen regelbasierten, weltweit anlegenden Stra-
tegie-ETF in Aktien, Renten und Rohstoffen, der zu den günstigsten 
seiner Klasse gehört. Zusätzlich wird er einen ETF in den EuroStoxx50 
wählen – als Ersatz für den Gartmore Fonds.  
Ab sofort wird die Police jährlich analysiert und überwacht. Das 
kostet Metzker zwar ein Honorar, aber das hat er sich bereits durch 
den Wegfall der hohen Fondsmanagementgebühren seiner „alten“ 
Fonds eingespart. 
Fazit: Auch Fondspolicen bedürfen der regelmäßigen Überwachung. 
Da die Vermittler zumeist kein Interesse daran haben, bieten sich 
hierfür i. d. R. Honorarberater an.

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Aus den Augen – aus dem Sinn?

Der Jahreswechsel 2004/2005 war ein Meilenstein in der deutschen Steuergesetzgebung: Die Steuerfreiheit für Lebens-
versicherungen endete am 31.12.2004. Alle ab 2005 abgeschlossenen Verträge genießen diesen Vorteil nicht mehr. 
Nach 12 Jahren Laufzeit ist die Hälfte des Gewinns mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern. 
Für die Versicherungsindustrie war 2004 daher ein Boomjahr. Viele – besonders die vermögenden Kunden – sicherten 
sich den Steuerbonus durch einen Abschluss in 2004 und investierten große Summen. Dabei wurden i. d. R. sog. „5+7“ 
oder „5+x-Modelle“ verwendet. Die „fünf“ stand für fünf Jahre Beitragszahlung und die „7“ bzw. das „x“ für die Rest-
laufzeit in Jahren bis zur Fälligkeit. Doch jetzt schreiben wir das Jahr 2012 – und viele Mandanten haben diese Policen 
nicht mehr im Blick. Doch das kann sich rächen. 

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
leitet die Kanzlei für Vermögensmanagement und 
Ruhestandsplanung, ein Geschäftsbereich des 
Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von 
Finanzdienstleistungen GmbH, Hannover (IQF). 
Er ist Fachbeirat des SteuerConsultant und Part-
ner der Private Banking Prüfinstanz. Er gilt als 
führender Experte in der Beratung Vermögender. 
Tel. 05 11/36 07 70, www.dr-richter.de
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Fachbeiträge	 JStG	2013

» 1.  Hintergrund
Die Erörterung der vom Bundesrat vorgeschlagenen Maßnahmen im 
Finanzausschuss des Deutschen Bundestages zeigte zunächst kein 
Ergebnis und die Steuerpflichtigen blieben im Unklaren darüber, 
ob die vorgeschlagenen Verschärfungen tatsächlich Eingang in das 
JStG 2013 finden. Teilweise sollten diese Verschärfungen bereits 
am Tag nach dem Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages 
- geplant war der 26.10.2012 - in Kraft treten. Betroffene verfielen 
in Aktionismus und trafen im Hinblick auf die zu befürchtenden 
steuerlichen Verschärfungen Maßnahmen, um noch von der alten 
Rechtslage zu profitieren. Nur wenige Tage vor der geplanten Bun-
destagssitzung kam dann die nächste Hiobsbotschaft, wonach die 
Erörterung des JStG 2013 plötzlich einen Tag früher auf der Tages-
ordnung des Bundestages stand: so waren die bangenden Steuer-
pflichtigen gezwungen, ihre Maßnahmen noch um einen weiteren 
Tag vorzuziehen, um sicher vor den gefürchteten Verschärfungen zu 
sein. Am 25.10.2012 war dann zunächst alles heiße Luft: der Bundes-
tag beschloss das JStG 2013 - allerdings überwiegend ohne die vom 
Bundesrat gewünschten Verschärfungen. Jedoch hat der Bundes-
rat in seiner Sitzung am 23.11.2012 die erforderliche Zustimmung 
verweigert und sein Veto eingelegt. Der Vermittlungsausschuss 
wird angerufen, sodass die Forderungen des Bundesrates erneut 
zur Debatte stehen. Im ersten Teil des Beitrags werden die steuer-
lichen Maßnahmen dargestellt, die vom Bundestag am 25.10.2012 
beschlossen wurden und bei denen wir davon ausgehen, dass sie in 
dieser Form auch im letztlich beschlossenen Gesetz enthalten sein 
werden - sofern nicht bereits der Finanzausschuss des Bundesrats 
sich gegenteilig geäußert hat. Der zweite Teil setzt sich dann mit 
den vom Bundesrat vorgeschlagenen Verschärfungen auseinander, 
die derzeit nicht im JStG 2013 enthalten sind, die jedoch im Rahmen 

des Vermittlungsverfahrens  auf die Steuerpflichtigen zukommen 
könnten.

» 2.  JStG 2013 in der vom Deutschen Bundestag 
beschlossenen Fassung

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung vom 25.10.2012 grünes 
Licht u.a. für die folgenden steuerlichen Änderungen gegeben:

2.1   Nachteilsausgleich bei Privatnutzung betrieblicher Elektro-
fahrzeuge

Wird der Wert der Privatnutzung pauschal nach der Ein-Prozent-Rege-
lung ermittelt, besteht bei Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder 
Hybridelektrofahrzeugs der Nachteil, dass deren für die Wertermitt-
lung maßgeblicher Bruttolistenpreis regelmäßig deutlich höher ist als 
der eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Um dies auszugleichen, 
ist der Bruttolistenpreis pauschal um die Kosten des Batteriesystems 
zu mindern, wobei sich der Abzug je nach Anschaffungsjahr des 
Fahrzeugs vermindert. Bei einer Anschaffung bis 31.12.2013 werden 
500 Euro pro kWh der Batteriekapazität, maximal jedoch 10.000 Euro, 
vom Bruttolistenpreis abgezogen. In den Folgejahren verringert sich 
der Minderungsbetrag jeweils um 50 Euro pro kWh und der Höchst-
betrag um jeweils 500 Euro (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG).
Erfolgt die Wertermittlung der Privatnutzung nach der Fahrtenbuch-
methode, ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG bei der Ermittlung der 
Gesamtkosten entsprechend eine Minderung um den vorgenannten 
Pauschalbetrag vorzunehmen, sodass sich ebenso ein geringerer für 
die Privatnutzung anzusetzender Betrag ergibt. 
Hinweis: Die Regelung tritt mit der Entscheidung der Europäischen 
Kommission über diese Maßnahme, frühestens am 1.1.2013 in Kraft 

» RA/FAStR Dr. Ulrike Höreth / RA/StB Brigitte Stelzer / RA/StB Bettina 
Weyh, Stuttgart

Das Jahressteuergesetz 2013 
Auf hoher See und im Steuerrecht ist der Steuerzahler in 
Gottes Hand

Zunächst hat alles ganz harmlos begonnen: die Bundesregierung brachte am 19.6.2012 den Entwurf eines 
Jahressteuergesetzes (JStG) 2013 in das Gesetzgebungsverfahren ein. Er fand zunächst wenig Beachtung 
- bis der Bundesrat am 6.7.2012 zahlreiche Verschärfungen vorschlug, die die Steuerwelt in Aufruhr ver-
setzten. Die Bundesregierung befürwortete in ihrer Gegenäußerung vom 5.9.2012 einige der vorgeschla-
genen Maßnahmen, machte jedoch auch deutlich, dass viele von ihnen noch der weiteren Prüfung bedürf-
ten. Den Bundestag passierte das Gesetz am 25.10.2012 ohne die angeregten Verschärfungen. Prompt 
verweigerte der Bundestag am 23.11.2012 die Zustimmung zum JStG 2013. Nun ist alles offen - wenn jedoch 
das Gesetz zum Jahresende in Kraft treten sollte, müssen Mandanten zügig informiert werden.
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und ist zeitlich begrenzt auf Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuge 
anzuwenden, die vor dem 1.1.2023 angeschafft werden (§ 52 Abs. 
16 Satz 11 EStG, Art. 33 Abs. 4 JStG 2013). 

2.2  Abstandnahme vom Kapitalertragsteuereinbehalt von  
Dividenden und Veräußerungsgewinnen

Die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuereinbehalt von Kapitaler-
trägen im Falle, dass diese nicht den Sparer-Pauschbetrag überstei-
gen, wird auf Dividenden und Gewinne aus der Veräußerung von 
Genussrechten ausgedehnt. Werden die Anteile der Kapitalgesell-
schaft von einem ihrer Arbeitnehmer zunächst gehalten und dann ver-
äußert, muss ebenso wenig ein Kapitalertragsteuereinbehalt erfolgen, 
wenn die Kapitalerträge insgesamt den Sparer-Pauschbetrag nicht 
übersteigen. Zudem unterbleibt der Kapitalertragsteuereinbehalt auf 
Kapitalerträge (mit Ausnahme der Kapitalerträge i.S.v. § 20 Abs. 1 
Nr. 9 und Nr. 10 Buchst. a und b EStG), wenn der Gläubiger unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig ist und anzunehmen ist, dass 
sich auch im Rahmen der Günstigerprüfung keine Steuer auf die 
Kapitalerträge ergibt (§ 44a Abs. 1 EStG).
Hinweis: Die Regelung ist erstmals anzuwenden auf Kapitalerträge, 
die nach dem 31.12.2012 zufließen (§ 52a Abs. 16c Satz 3 EStG). 

2.3 Einführung einer Lohnsteuer-Nachschau 
Mit der Einführung einer Lohnsteuer-Nachschau (§ 42g EStG), die ohne 
vorherige Ankündigung zu den üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten 
erfolgen kann, soll eine gesicherte Rechtsgrundlage für die Beteiligung 
von Lohnsteuer-Außenprüfern an Einsätzen der in der Zollverwaltung 
angesiedelten Finanzkontrolle Schwarzarbeit geschaffen werden. Da 
Lohnsteuer-Außenprüfungen rechtzeitig vor Prüfungsbeginn anzukün-
digen sind, ermöglichen sie den Prüfbehörden nicht, sich spontan ein 
zuverlässiges Bild über ein Unternehmen zu machen. Denn nach Auf-
fassung des Gesetzgebers besteht genügend Zeit, um Vorkehrungen 
zu treffen und den Steuerbehörden einen normalen Geschäftsbetrieb 
„vorzutäuschen“. Mit der Lohnsteuer-Nachschau soll die Finanzver-
waltung in die Lage versetzt werden, sich einen Eindruck über die 
räumlichen Verhältnisse, das tatsächlich eingesetzte Personal und 
den üblichen Geschäftsbetrieb zu verschaffen. Sie dient als zeitnahe 
kursorische Kontrolle, die die Außenprüfung nicht verdrängen soll. 
Hinweis: Die Regelung ist erstmals für nach dem 31.12.2012 endende 
Lohnzahlungszeiträume anzuwenden (§ 52 Abs. 1 EStG).

2.4  Erstmalige Anwendung der elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale

Um der durch die Finanzverwaltung (Schreiben v. 1.10.2012 im Ent-
wurf, IV C 5 - S 2363/07/0002-03) bereits angekündigten erstma-
ligen Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
(ELStAM) zum 1.1.2013 auch die gesetzliche Grundlage zur Seite zu 
stellen, wird § 52b EStG entsprechend neugefasst. Somit können die 
ELStAM ab dem Kalenderjahr 2013 erstmals den Lohnabrechnungen 
zugrunde gelegt werden. 
Hinweis: Allerdings billigt die Finanzverwaltung den Arbeitgebern 
für 2013 nach dem Entwurf des BMF-Schreibens auch Übergangs-
regelungen zu.

2.5  Gewerbesteuerzerlegung bei Energieunternehmen
Grundsätzlich wird der Gewerbesteuermessbetrag nach dem Verhält-
nis der Arbeitslöhne aufgeteilt. Eine hiervon abweichende Aufteilung 
gilt bisher schon für Windparks, da in den Standortgemeinden regel-
mäßig keine Arbeitnehmer beschäftigt sind. Diese Aufteilung zu drei 
Zehntel nach dem Verhältnis der Arbeitslöhne und zu sieben Zehntel 

nach dem Verhältnis von bestimmtem eingesetztem Aktivvermögen 
wird auf Anlagen zur Energie- und Wärmegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie ausgedehnt (§ 29 Abs. 2 GewStG). 
Hinweis: Anlagen zur Energie- und Wärmegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie unterliegen ab dem Erhebungszeitraum 2013 der 
Neuregelung, soweit es sich um Neuanlagen handelt, die nach dem 
30.6.2012 genehmigt wurden. Bei Altanlagen erfolgt bis einschließlich 
Erhebungszeitraum 2022 die Gewerbesteuerzerlegung weiterhin nach 
dem Verhältnis der Arbeitslöhne (§ 36 Abs. 9d GewStG). 

2.6  Anpassungen des AStG an OECD-Standards zum Fremdver-
gleichsgrundsatz

Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus einer grenzüberschrei-
tenden Geschäftsbeziehung unter nicht fremdüblichen Verhältnissen 
mit einer nahestehenden Person gemindert, erfolgt eine Korrektur 
der Einkünfte gemäß § 1 Abs. 1 AStG. Bislang war nicht abschließend 
geklärt, ob als Steuerpflichtiger in diesem Sinne auch eine Personen-
gesellschaft qualifiziert, da sie weder einkommensteuerlich noch 
körperschaftsteuerlich Steuersubjekt ist. Künftig ist explizit in § 1 
Abs. 1 Satz 2 AStG geregelt, dass auch eine Personengesellschaft oder 
eine Mitunternehmerschaft als Steuerpflichtiger gilt. Davon betroffen 
sind gemäß dem Wortlaut der Regelung auch Personengesellschaften, 
die z. B. aufgrund der bloßen Erzielung von Vermietungseinkünften 
keine Mitunternehmerschaften sein können.
Zudem wird die bisherige Definition der Geschäftsbeziehung dahin-
gehend modifiziert, dass nicht mehr eine schuldrechtliche Bezie-
hung vorliegen muss, sondern ein wirtschaftlicher Vorgang mit einer  
nahestehenden Person genügt (§ 1 Abs. 4 Satz 1 AStG). Diese Ände-
rung ist im Zusammenhang damit zu sehen, dass in Übereinstim-
mung mit den OECD-Grundsätzen eine Betriebsstätte als unabhän-
giges Unternehmen fingiert wird (§ 1 Abs. 5 Satz 2 AStG). Damit ist 
der Fremdvergleichsgrundsatz nunmehr auch auf die wirtschaftlichen 
Vorgänge zwischen einem inländischen Stammhaus und einer aus-
ländischen Betriebsstätte anzuwenden (§ 1 Abs. 5 Satz 1 AStG). Mit 
dieser Neuregelung reagiert der Gesetzgeber auf die internationalen 
Entwicklungen auf der Ebene der OECD, wonach die grenzüberschrei-
tende Gewinnabgrenzung zwischen Stammhaus und Betriebsstät-
te dem sog. Authorized OECD Approach folgen und die rechtlich 
unselbstständige Betriebsstätte im Rahmen der Gewinnabgrenzung 
grundsätzlich wie ein fiktiv eigenständiges und unabhängiges Unter-
nehmen behandelt werden soll.
Hinweis: Personengesellschaften und Mitunternehmerschaften gel-
ten ab dem Veranlagungszeitraum 2013 als Steuerpflichtige i.S.d. 
AStG (§ 21 Abs. 20 Satz 1 AStG). Die weiteren Regelungen kom-
men erstmals für Wirtschaftsjahre zur Anwendung, die nach dem 
31.12.2012 beginnen (§ 21 Abs. 20 Satz 2 AStG). 

2.7  Ort der sonstigen Leistung 
Wird eine sonstige Leistung an eine juristische Person, die sowohl 
unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch tätig ist, für deren 
nicht unternehmerischen Bereich erbracht, bestimmt sich derzeit der 
Ort der Leistung nach dem Leistungsortprinzip (§ 3a Abs. 1 UStG). 
Um den EU-rechtlichen Vorgaben gerecht zu werden, befindet sich 
künftig der Ort der sonstigen Leistung immer am Sitz des Empfän-
gers. Dies gilt unabhängig davon, für welchen Bereich, unterneh-
merisch oder nicht unternehmerisch, die Leistung erbracht wird, 
sofern sie nicht für den privaten Bedarf des Personals oder eines 
Gesellschafters bestimmt ist (§ 3a Abs. 2 Satz 3 UStG). 
Hinweis: Die Änderung tritt am 1.1.2013 in Kraft (Art. 33 Abs. 1 
JStG 2013).
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Fachbeiträge	 JStG	2013

2.8  Änderungen bei der Rechnungsstellung 
Die Anforderungen an eine korrekte Rechnung, die Voraussetzung für 
den Vorsteuerabzug ist, werden punktuell geändert. Unter anderem 
sind folgende Änderungen vorgesehen:
Wird die Leistung durch den Leistungsempfänger abgerechnet, stellt 
also er die Rechnung aus, muss diese die Angabe „Gutschrift“ ent-
halten (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG). 
Führt ein inländischer Unternehmer einen Umsatz in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat aus, an dem eine Betriebsstätte in diesem Mitglied-
staat nicht beteiligt ist, ist der Unternehmer zur Ausstellung einer 
Rechnung mit der Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers“ verpflichtet, wenn die Steuer in dem anderen Mitgliedstaat 
von dem Leistungsempfänger geschuldet wird und keine Gutschrift 
vereinbart worden ist. In dieser Rechnung sind zudem sowohl die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmers als auch 
die des Leistungsempfängers anzugeben (§ 14a Abs. 1 und 5 UStG).
Für die Rechnungsstellung gelten grundsätzlich die Vorschriften 
des Staates, in dem die Leistung ausgeführt wird. Unterliegt ein 
Umsatz, den ein nicht im Inland ansässiger Unternehmer an einen 
inländischen Leistungsempfänger erbringt, der umgekehrten Steu-
erschuldnerschaft, gelten die Formerfordernisse des Mitgliedstaates, 
in dem der Unternehmer ansässig ist. Wird über die Leistung durch 
den Leistungsempfänger per Gutschrift abgerechnet, gelten hingegen 
die Formerfordernisse nach deutschem Recht (§ 14 Abs. 7 UStG). 
Hinweis: Die Änderungen sollen am 1.1.2013 in Kraft (Art. 33 Abs. 
1 JStG 2013) treten.

2.9  Vorsteuerabzug bei Einfuhrumsatzsteuer
Bislang darf die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abge-
zogen werden. Künftig kann bereits die entstandene Einfuhrumsatz-
steuer für Gegenstände, die für das Unternehmen des Leistungsemp-
fängers im Inland eingeführt worden sind, abgezogen werden (§ 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG). 
Hinweis: Die Änderung tritt am Tag nach der Gesetzesverkündung 
in Kraft (Art. 33 Abs. 3 JStG 2013).

2.10  Verkürzung der Aufbewahrungsfristen
Entgegen der vom Bundesrat vorgebrachten Auffassung hat der Bun-
destag beschlossen, die derzeitig geltende zehnjährige steuerliche 
Aufbewahrungsfrist für Buchführungsunterlagen zunächst um zwei 
Jahre auf acht Jahre zu reduzieren (§ 147 Abs. 3 Satz 1 AO). Eine ent-
sprechende Regelung gilt für Rechnungen (§ 14b Abs. 1 Satz 1 UStG). 
Jahresabschlüsse, Konzernabschlüsse, Lageberichte, Handelsbü-
cher, Inventare und Eröffnungsbilanzen u. Ä. sind hingegen unver-
ändert zehn Jahre aufzubewahren (§ 257 Abs. 4 HGB). Allerdings 
hat der Bundesrat auf Empfehlung seines Finanzausschusses ein 
Veto eingelegt, weil er die beabsichtigte Verkürzung der Aufbewah-
rungsfristen aus steuerstrafrechtlicher Sicht nicht mittragen kann.  
Hinweis: Die geplante Verkürzung der Aufbewahrungsfristen sollte 
für Unterlagen gelten, deren Aufbewahrungsfrist nach § 147 Abs. 
3 AO bis Ende 2012 noch nicht abgelaufen ist (Art. 97 § 19a Abs. 2 
EGAO). 
Für Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist in der am 31.12.2014 
geltenden Fassung noch nicht abgelaufen ist, soll sich nach dem 
Beschluss des Bundestages die Aufbewahrungsfrist weiter verkürzen 
und zwar auf sieben Jahre für Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, 
Jahresabschlüsse, Lageberichte im Sinne von § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO, 
für Buchungsbelege im Sinne von § 147 Abs. 1 Nr. 4 AO, Unterlagen 
für eine Zollanmeldung nach § 147 Abs. 1 Nr. 4a AO sowie für die son-
stigen in § 147 Abs. 1 AO aufgeführten Unterlagen, wie empfangene 

und verschickte Handels- oder Geschäftsbriefe sowie sonstige für die 
Besteuerung bedeutsamen Unterlagen auf sechs Jahre. Entsprechend 
soll sich die Aufbewahrungspflicht für Rechnungen auf sieben Jahre 
reduzieren. Die gemäß § 257 Abs. 4 HGB geltende, handelsrechtliche 
Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege soll ebenso auf sieben Jahre 
und die für empfangene und Wiedergaben der abgesandten Han-
delsbriefe auf sechs Jahre verkürzt werden (Art. 32 des JStG 2013).

» 3.  Im Vermittlungsverfahren zu diskutierende 
Änderungen

In seiner Stellungnahme vom 13.11.2012 kritisierte der Finanzaus-
schuss des Bundesrats, dass die im Juli unterbreiteten Anregungen 
des Bundesrats vom Bundestag nicht in das Gesetzgebungsver-
fahren aufgenommen wurden. Daraufhin verweigerte der Bundes-
rat am 23.11.2012 seine Zustimmung zum JStG 2013. Im Rahmen 
eines Vermittlungsverfahrens werden u.a. die folgenden Punkte 
erneut erörtert und finden ggf. doch noch Eingang in das Gesetz. 

3.1  Aufhebung der Steuerbefreiung für Dividenden und Gewinne 
aus Streubesitzanteilen

Seit dem Systemwechsel vom Anrechnungs- zum Halbeinkünftever-
fahren durch das Steuersenkungsgesetz vom 23.10.2000 sind in- und 
ausländische Dividenden und Veräußerungsgewinne bei Körperschaf-
ten steuerfrei (§ 8b KStG). Gleichwohl wird bei Dividenden ein Kapi-
talertragsteuerabzug vorgenommen, wobei die einbehaltene Kapital-
ertragsteuer bei unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften 
als Anteilseigner im Rahmen der Körperschaftsteuerveranlagung in 
voller Höhe angerechnet werden kann. Dagegen hat der Kapitaler-
tragsteuereinbehalt bei beschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen 
ohne inländische Betriebsstätte abgeltende Wirkung. 
Mit Urteil vom 20.10.2011 (Rs. C-284/09) entschied der EuGH, dass 
die Abgeltungswirkung der Kapitalertragsteuer bei ausländischen 
Dividendenempfängern mit Streubesitzbeteiligungen, d.h. bei Betei-
ligungen von weniger als zehn Prozent, eine nicht zu rechtfertigende 
Diskriminierung darstellt. Aufgrund dessen empfahl der Bundesrat, 
die Steuerfreiheit für Streubesitzdividenden insoweit bei kalender-
jahridentischem Wirtschaftsjahr rückwirkend ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2012 aufzuheben (§ 8b Abs. 4 KStG-E). 
Die Ausdehnung der Steuerfreiheit auf ausländische Unternehmen 
schlug wiederum nun die Bundesregierung mit ihrem am 31.10.2012 
beschlossenen Gesetzentwurf zur Besteuerung von Streubesitzdivi-
denden vor. Darin ist unter bestimmten Voraussetzungen die Mög-
lichkeit vorgesehen, dass im EU-/EWR-Ausland ansässige Kapital-
gesellschaften die Erstattung der von ihren Streubesitzdividenden 
einbehaltenen Kapitalertragsteuer beantragen. Der Bundesrat hält 
gemäß den Ausführungen seines Finanzausschusses vom 13.11.2012 
hingegen weitgehend an seiner ursprünglichen Auffassung fest und 
fordert die Steuerpflicht für Streubesitzdividenden und Gewinne 
aus der Veräußerung von Streubesitzbeteiligungen, die nach dem 
31.12.2012 erzielt werden. Bei Anteilen, die vor dem 1.1.2013 erwor-
ben wurden, soll der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig sein, soweit 
dieser den gemeinen Wert zum 31.12.2012 übersteigt. Es darf mit 
Spannung verfolgt werden, welche der konträren Auffassungen sich 
letztlich im Vermittlungsverfahren durchsetzen wird.

3.2  Beschränkung des persönlichen Anwendungsbereichs von  
§ 8b Abs. 7 KStG und § 3 Nr. 40 Sätze 3 und 4 EStG auf Kredit- 
und Finanzdienstleistungsinstitute

§ 8b Abs. 7 KStG nimmt Anteile, die für den kurzfristigen Eigen-
handel bei Banken und Finanzdienstleistern in der Rechtsform einer 
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Körperschaft vorgesehen sind, aus dem Anwendungsbereich der 
Regelungen zur allgemeinen Veräußerungsgewinnbefreiung und zur 
Dividendenfreistellung aus. Für Personenunternehmen findet sich 
eine entsprechende Ausnahme von der 40 %igen Steuerbefreiung von 
Veräußerungsgewinnen und Dividenden in § 3 Nr. 40 Sätze 3 und 4 
EStG. Allerdings sind nach bisherigem Recht nicht nur Kredit- und 
Finanzdienstleistungsinstitute von den Steuerbegünstigungen ausge-
nommen, sondern allgemein alle Finanzunternehmen im Sinne des 
Kreditwesengesetzes und damit auch Finanz- und Industrieholding-
unternehmen sowie vermögensverwaltende (Familien-)Kapital- und 
Personengesellschaften. Diese Einschränkung hielt der Bundesrat 
für zu weitgehend, weshalb er anregt, dass von den Ausnahmerege-
lungen nur noch Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute betroffen 
sein sollen. 
Der Vorschlag wird nochmals vom Finanzausschuss des Bundesrats 
in seinen Empfehlungen vom 13.11.2012 aufgegriffen. Darin ist vorge-
sehen, dass eine etwaige Gesetzesänderung auf Anteile Anwendung 
findet, die nach dem Tag des Beschlusses über das Vermittlungser-
gebnis im Bundestag erworben werden.

3.3  Ausdehnung der korrespondierenden Dividendenbesteuerung 
auf hybride Finanzierungen

Bei hybriden Finanzierungen qualifiziert die Hingabe von Kapital 
wegen der zugrunde liegenden Konditionen in einem Staat als Fremd-
kapital und in dem anderen Staat als Eigenkapital. Diese unterschied-
liche Einordnung kann dazu genutzt werden, dass die Fremdkapi-
talzinsen im Quellenstaat als Betriebsausgaben abgezogen werden 
können und im Empfängerstaat als Dividenden ermäßigt oder nicht 
besteuert werden. Durch diese Qualifikationskonflikte können somit 
unbesteuerte „weiße“ Einkünfte geschaffen werden. 
Die Gruppe Verhaltenskodex des Rates der Europäischen Union hat 
deshalb empfohlen, diese Qualifikationskonflikte durch nationale 
Regelungen im Empfängerstaat zu lösen. Der Bundesrat möchte 
diese Empfehlung durch die Ausdehnung einer korrespondierenden 
Besteuerung umsetzen. Danach sollen Zahlungen, die aus deutscher 
Sicht Dividenden darstellen, nur noch dann von der Bemessungs-
grundlage freigestellt werden, wenn sie im Quellenstaat nicht als 
Betriebsausgaben behandelt werden (§ 8b Abs. 1 Satz 2 KStG-E). Dies 
soll entsprechend im Rahmen der Abgeltungsteuer nachvollzogen 
werden (§ 3 Nr. 40d Satz 2, § 32d Abs. 2 Nr. 4 EStG-E). 
Auch an dieser Forderung hält der Finanzausschuss des Bundesrats 
in seinen Empfehlungen vom 13.11.2012, die als Basis für das Ver-
mittlungsverfahren dienen, fest und schlägt vor, die Regelung auf 
Bezüge anzuwenden, die nach dem Tag des Beschlusses über das 
Vermittlungsergebnis im Bundestag zufließen.

3.4  Keine Verlustverrechnung des übernehmenden Rechtsträgers 
mit positiven Einkünften des übertragenden Rechtsträgers im 
Rückwirkungszeitraum

Wird eine Gewinngesellschaft auf eine Verlustgesellschaft verschmol-
zen, geht ein steuerlicher Verlustvortrag der Verlustgesellschaft nicht 
unter, sofern bei der Verlustgesellschaft kein Anteilseignerwechsel 
gemäß § 8c KStG vorliegt. Zur Vermeidung eines Verlustuntergangs 
gibt es Gestaltungen, bei denen die Besteuerung von Gewinnen einer 
Gesellschaft durch Verrechnung mit steuerlichen Verlusten einer 
anderen Gesellschaft vermieden werden kann. Zu diesem Zweck wird 
insbesondere der achtmonatige steuerliche Rückwirkungszeitraum 
bei Umwandlungen oder Einbringungen genutzt. Zur Vermeidung 
dieser Gestaltungen möchte der Bundesrat beim übernehmenden 
Rechtsträger gemäß § 2 Abs. 4 UmwStG-E die Verrechnung seiner 

Verluste mit positiven Einkünften des übertragenden Rechtsträgers 
im Rückwirkungszeitraum steuerlich nicht mehr zulassen. 
Entsprechendes soll für eine Verlustnutzung bei einem Organträ-
ger gelten, wenn der übernehmende Rechtsträger eine Organgesell-
schaft ist, oder bei den Gesellschaftern einer Personengesellschaft 
als übernehmendem Rechtsträger. Diese vom Finanzausschuss des 
Bundesrats am 13.11.2012 hervorgebrachte Regelung soll erstmals 
auf Umwandlungen und Einbringungen anzuwenden sein, die am Tag 
nach der dritten Lesung im Bundestag (somit nach dem 25.10.2012) 
zur Eintragung beim Handelsregister angemeldet wurden bzw. man-
gels Eintragungserfordernis das wirtschaftliche Eigentum an den 
eingebrachten Wirtschaftsgütern übergegangen ist.

3.5  Einbeziehung von Zahlungsmitteln, Bankguthaben und ande-
ren Forderungen in das schädliche Verwaltungsvermögen

In der Finanzverwaltung und im Schrifttum wird die Auffassung 
vertreten, dass Finanzmittel nach der Erbschaftsteuerreform kein Ver-
waltungsvermögen darstellen und für sie folglich - etwa im Rahmen 
einer sog. „Cash-GmbH“ - die erbschaftsteuerlichen Begünstigungen 
für Betriebsvermögen in Anspruch genommen werden können. Der-
zeit besteht daher die Möglichkeit, private Zahlungsmittel mittels 
Einlage in ein Betriebsvermögen der erbschaftsteuerlichen Begün-
stigung zu unterwerfen. Insbesondere diese Gestaltungsmöglichkeit 
bot für den BFH Anlass, die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit 
des derzeit geltenden Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts dem 
Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorzulegen (Beschluss v. 
27.9.2012, II R 9/11). 
Auch nach Auffassung des Bundesrates ist die Inanspruchnahme der 
erbschaftsteuerlichen Begünstigungen von Betriebsvermögen nur 
gerechtfertigt, wenn die Finanzmittel betriebsnotwendig oder aus 
der Betriebstätigkeit entstanden und im Besteuerungszeitpunkt noch 
nicht im Produktivvermögen angelegt sind. Er forderte aus diesem 
Grund bereits im Juli 2012 eine Eingrenzung. Deshalb soll sich in  
§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 Satz 1 ErbStG-E der Begriff der Finanzmittel 
im Sinne von Verwaltungsvermögen auf Wertpapiere sowie vergleich-
bare Forderungen, Zahlungsmittel, Sichteinlagen, Bankguthaben und 
andere Forderungen beziehen, soweit deren Wert nicht geringfügig 
bzw. betriebsnotwendig ist. Von einer Betriebsnotwendigkeit soll 
dabei ausgegangen werden, wenn der Wert insgesamt zehn Prozent 
des kapitalisierten Jahresertrages, hilfsweise des gemeinen Werts 
bzw. mindestens des Substanzwerts nicht übersteigt. 
Zu diesen Finanzmitteln gehören auch Forderungen aus der Ver-
äußerung von Verwaltungsvermögen. Dadurch sollen Gestaltungen 
vermieden werden, bei denen schädliches Verwaltungsvermögen auf 
Kredit an ein verbundenes Unternehmen veräußert wird, wodurch das 
veräußernde Unternehmen ggf. die Verwaltungsvermögens-Grenze 
von 50 bzw. zehn Prozent einhalten kann. Klargestellt wird allerdings, 
dass Forderungen aus der regulären Unternehmenstätigkeit kein 
Verwaltungsvermögen bilden. 
Eine gewisse Flexibilität bei Übertragungen von Betriebsvermögen 
soll allerdings dadurch eingeräumt werden, dass auf Antrag Reinvesti-
tionen von Verwaltungsvermögen in begünstigtes Betriebsvermögen 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Erwerb noch Berücksichtigung 
finden können. In diesem Fall soll die Verwaltungsvermögensquo-
te neu berechnet werden, sodass Steuerbegünstigungen doch noch 
gewährt werden könnten.
Daneben sollen die Regelungen zum jungen Verwaltungsvermögen 
auf Gestaltungsfälle ausgerichtet werden. Konnte bisher junges Ver-
waltungsvermögen auch im Rahmen eines Erwerbs entstehen, soll 
eine schädliche Zuführung jungen Verwaltungsvermögens nur noch 
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in den Fällen der Einlage innerhalb der Zweijahresfrist angenom-
men werden. Die Regelungen sollten laut Vorschlag des Bundesrats 
bereits ab dem Tag nach Beschluss des Gesetzes im Bundestag gelten. 
Zunächst war deshalb zu befürchten, dass die Verschärfungen bereits 
ab dem 27.10.2012 (bzw. wegen des Vorverlegens der Bundestagssit-
zung bereits ab dem 26.10.2012) greifen. Der Finanzausschuss des 
Bundesrats sieht laut seiner Empfehlungen vom 13.11.2012 ebenso 
eine Regelung zur Vermeidung der erbschaftsteuerlichen Begünsti-
gung von sog. Cash-GmbHs für erforderlich an, nicht zuletzt ange-
sichts des beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahrens. 
Einen konkreten Wortlautvorschlag unterbreitete der Finanzaus-
schuss hingegen bislang nicht. Ebenso ist unklar, ab wann eine ent-
sprechende Regelung anzuwenden sein soll. 

3.6 Sondervergütungen als Unternehmensgewinne
Mit dem im Rahmen des JStG 2009 in das Einkommensteuergesetz 
eingefügten § 50d Abs. 10 EStG sollen Sondervergütungen, die eine 
inländische Personengesellschaft an ihre ausländischen Gesellschaf-
ter zahlt, als Teil des Gewinns der Personengesellschaft besteuert 
werden können. Der BFH hatte allerdings mit Urteil v. 8.9.2010  
(I R 74/09, DStR 2010 S. 2654) entschieden, dass auch unter Geltung 
dieser Vorschrift Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats 
im anderen Staat nur insoweit besteuert werden können, als sie einer 
dort belegenen Betriebsstätte zuzuordnen sind. Infolge dieser Recht-
sprechung läuft die in § 50d Abs. 10 EStG enthaltene Regelung derzeit 
ins Leere. Vor diesem Hintergrund regte der Finanzausschuss des 
Bundesrats am 13.11.2012 eine Klarstellung der Vorschrift an, wonach 
Sondervergütungen, sofern das DBA keine ausdrückliche Regelung 
enthält, den Unternehmensgewinnen zuzurechnen sind und als in 
der Betriebsstätte erwirtschaftet gelten, der auch der Aufwand für 
die zu Grunde liegende Leistung zugeordnet wird. Dies soll für alle 
noch nicht festgesetzten Fälle gelten.

3.7  Nichtanwendung von DBA-Regelungen bei Übertragung auf 
gewerblich geprägte Personengesellschaft

Werden Betriebsvermögen oder Anteile i.S.d. § 17 EStG grenzüber-
schreitend in ein anderes Betriebsvermögen überführt, sind nach den 
nationalen Vorschriften die in den übertragenen Wirtschaftsgütern 
ruhenden stillen Reserven nicht zum Zeitpunkt der Übertragung, 
sondern erst zum Zeitpunkt einer späteren Veräußerung oder Ent-
nahme zu versteuern, sofern Deutschland das Besteuerungsrecht 
an diesen stillen Reserven nicht mit der Übertragung verliert. Eine 
solche Sicherstellung des Besteuerungsrechts Deutschlands resultiert 
aus dem jeweils anzuwendenden DBA, sofern der Veräußerungs- oder 
Entnahmegewinn als Unternehmensgewinn behandelt wird. Denn 
bei Unternehmensgewinnen wird das Besteuerungsrecht regelmäßig 
dem Staat zugewiesen, in dem der Gewinn durch eine dort belegene 
Betriebsstätte erwirtschaftet wurde. Somit steht Deutschland weiter-
hin das Recht auf Besteuerung der stillen Reserven zum Zeitpunkt 
der Übertragung zu. Gehen Betriebsvermögen oder Anteile i.S.d. § 17 
EStG auf eine gewerblich geprägte Personengesellschaft über, ging 
die Finanzverwaltung bislang auch davon aus, dass die Verteilung 
des Besteuerungsrechts nach den abkommensrechtlichen Vorga-
ben für Unternehmensgewinne erfolgt. Zu einem anderen Ergebnis 
kam jedoch der BFH mit Urteil v. 28.4.2010 (I R 81/09, DStR 2010  
S. 1220). Demnach sollen die Einkünfte gewerblich geprägter Per-
sonengesellschaften nicht den DBA-Vorgaben für Unternehmens-
gewinne, sondern den anderen Verteilungsartikeln für die jeweilig 
erzielten Einkünfte unterfallen. 

Um das Besteuerungsrecht Deutschlands auch in diesen Fällen sicher-
zustellen, empfiehlt der Finanzausschuss des Bundesrats in seiner 
Stellungnahme vom 13.11.2012 in das JStG 2013 eine ausdrückliche 
Regelung aufzunehmen, die auf alle noch nicht bestandskräftig fest-
gesetzten Fälle anzuwenden sein soll. Danach sollen im Falle der 
Übertragung von Wirtschaftsgütern oder Anteilen i.S.d. § 17 EStG 
auf eine gewerblich geprägte Personengesellschaft mit im Ausland 
ansässigen Gesellschaftern auf den Veräußerungs- oder Entnahmege-
winn als auch auf laufende Einkünfte der Besteuerung in Deutschland 
entgegenstehende Bestimmungen eines DBA nicht anzuwenden sein 
(§ 50i EStG-E). 

» 4.  Ausblick
Durch die Verweigerung des Bundesrats am 23.11.2012, dem JStG 
2013 zuzustimmen, ist wieder alles offen. Neben dem JStG 2013 sind 
derzeit auch das sog. Unternehmenssteuerreformgesetz und - nicht 
zu vergessen - das Gesetz zum Steuerabkommen mit der Schweiz im 
Vermittlungsverfahren. Und hier kann nun politisches Kalkül den 
Ausschlag geben, ob die vom Bundesrat vorgeschlagenen Maßnahmen 
insgesamt oder teilweise in das JStG 2013 aufgenommen werden, um 
etwa die Opposition doch noch zum Einlenken gerade beim Steuer-
abkommen mit der Schweiz zu bewegen. Endgültig Klarheit werden 
wohl erst die letzten Tage dieses Jahres bringen. 
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zur Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren im Umlaufver-
mögen können frühestens in der ersten nach dem 8.6.2011 (Tag der 
BFH-Entscheidung) aufzustellenden Bilanz berücksichtigt werden; 
sie sind spätestens in der ersten auf einen Bilanzstichtag nach dem 
Tag der Veröffentlichung des BFH-Urteils im BStBl II 2012 aufzu-
stellenden Bilanz anzuwenden. Die Bewertung festverzinslicher 
Wertpapiere im Anlagevermögen wird durch diese Regelung nicht 
berührt. Insoweit verbleibt es bei der bisher bereits durch Verwal-
tungsauffassung geregelten Bewertung zum Nominalwert. Das BMF-
Schreiben stellt die sachliche Anwendbarkeit des BFH-Urteils klar und 
erweitert jene Grundsätze. Damit verwirft die Finanzverwaltung ihre 
bisherige Praxis, wonach eine Teilwertabschreibung zum Bilanzstich-
tag unter Berücksichtigung der bis zur Bilanzaufstellung erlangten 
Erkenntnisse grundsätzlich zulässig war. Im Anlagevermögen bleibt 
es dagegen – wie bisher – bei der Bewertung zum Nominalwert (vgl. 
Rz. 16 des BMF-Schreibens vom 25.2.2000). Betroffen sind durch das 
BMF-Schreiben und des unterliegenden BFH-Urteils insbesondere 
auch Geldinstitute, denn das Abschreibungsverbot gelte auch für 
festverzinsliche Wertpapiere, die zum Handelsbestand gehören und 
deshalb im Umlaufvermögen gehalten werden.

» 1.  Hintergrund
Grundlage für das BMF-Schreiben vom 10.9.20121 ist das Urteil des 
BFH2, wonach der BFH ausführte, dass ein Wirtschaftsgut grundsätz-
lich mit seinen Anschaffungskosten in der Bilanz auszuweisen ist.
Stattdessen könne aber der Teilwert angesetzt werden, wenn dieser 
aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung unter den 
Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts liege. Sinke der Kurs fest-
verzinslicher Wertpapiere unter ihren Nennbetrag, rechtfertigt dies 
nach Auffassung des BFH aber grundsätzlich keine gewinnmindernde 
Teilwertabschreibung, da eine Teilwertabschreibung auf festverzins-
liche Wertpapiere unter ihren Nennwert allein wegen gesunkener 
Kurse nicht zulässig ist (siehe § 6 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 Satz 1 bis 3 EStG 
2002; § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4, Abs. 4 HGB i. d. F. des BilMoG). 
Dies gelte auch für festverzinsliche Wertpapiere, die zum Handelsbe-
stand eines Kreditinstituts gehören und deshalb im Umlaufvermögen 
gehalten werden. Im Streitfall unterlag eine Bank, die sich gegen die 
Ablehnung der Teilwertabschreibung durch das Finanzamt zur Wehr 
setzen wollte. Der BFH schloss sich allerdings dem Finanzamt an. 
Der Ansatz des niedrigeren Teilwerts setzt eine voraussichtlich dau-
ernde Wertminderung voraus. Da bei festverzinslichen Wertpapieren 
feststeht, dass der Gläubiger zum Ende der Laufzeit den Nennbetrag 
des Papiers erhält, sei die Wertminderung nicht dauernd. Nur wenn 
Zweifel an der Bonität des Schuldners bestehen, komme nach Ansicht 
des BFH eine andere Beurteilung in Betracht.

» 2. Aktuelles BMF-Schreiben
Das BMF nimmt die Grundsätze des o. g. BFH-Urteils vom 8.6.2011 auf 
und erweitert diese um diejenigen Fälle, dass die Grundsätze dieses 
Urteils über den entschiedenen Einzelfall hinaus anwendbar sind, 
wenn es sich um festverzinsliche Wertpapiere im Umlaufvermögen 
handelt, bei denen kein Bonitäts- und Liquiditätsrisiko hinsichtlich 
der Rückzahlung der Nominalbeträge besteht und die Wertpapiere 
bei Endfälligkeit zu ihrem Nennwert eingelöst werden können.
Begründet wird dies durch das BMF dahin gehend, dass die RZ. 24 
und 25 (Lösung zu Beispiel 6) des BMF-Schreibens vom 25.2.20003 
insoweit überholt seien. Die Grundsätze des BFH-Urteils vom 8.6.2011 
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Voraussichtlich dauernde Wertminderung  
bei festverzinslichen Wertpapieren im 
Umlaufvermögen
Zu dem Schreiben des BMF vom 10.9.2012

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat dem Schreiben vom 10.9.2012 zur voraussichtlich dauernden 
Wertminderung bei festverzinslichen Wertpapieren im Umlaufvermögen und zum Urteil des Bundesfinanz-
hofs (BFH) vom 8.6.2011 Stellung bezogen.

1) BMF-Schreiben vom 10.9.2012, IV C 6 - S 2171-b/0 :005, DStR 2012, 1967.
2) BFH-Urteil vom 8.6.2011, R 98/10, DStR 2011, 1556.
3) BMF-Schreiben vom 25.2.2000, IV C 2-S 2171b-14/00, BStBl I 2000, 372.

RA Johannes Höring
ist im Bereich des Internationalen Steuerrechts, des Bank- und Kapi-
talmarktrechts sowie des Investment(steuer-)rechts tätig. Als aktives 
Mitglied diverser Verbände und Interessensvereinigun gen verfolgt er 
intensiv nationale und internationale Änderungen und ist zudem als 
(Buch-)Autor aktiv.
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» 1.  Inhalt der Verfügung der OFD Karlsruhe
Nach einer Verfügung der OFD Karlsruhe, die für die nachgeordneten 
Finanzämter (nicht aber für Finanzgerichte und Staatsanwaltschaf-
ten und Strafgerichte) bindend ist, soll im Zusammenhang mit den 
Daten betreffend der Credit-Suisse Life Bermuda Ltd. (CSLB) von 
einer Tatentdeckung der darauf befindlichen Kunden spätestens 
zum 1.1.2012 auszugehen sein (so OFD Karlsruhe, Verfügung vom 
18.7.2012, S 20702/4 – St 413). Dies begründet die OFD Karlsruhe 
damit, dass einer Steuerfahndungsstelle in Nordrhein-Westfahlen 
das Datenmaterial seit Februar 2011 vorgelegen habe und im Laufe 
des Jahres 2011 diese CD ausgewertet worden sei, sodass spätestens 
zum 1.1.2012 alle Daten ausgewertet gewesen seien und damit alle 
dort genannten Kontoinhaber bis dahin spätestens enttarnt gewe-
sen seien. Damit stehe einer strafbefreienden Selbstanzeige der auf 
der CD genannten Personen der Sperrwirkungstatbestand des § 371 
Abs. 2 Nr. 2 AO entgegen. § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO lautet wie folgt 
wörtlich: „Straffreiheit tritt nicht ein, wenn eine der Steuerstraftaten 
im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung ganz 
oder zum Teil bereits entdeckt war und der Täter dies wusste oder 
bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste.“ 
Zudem habe das LG Düsseldorf festgestellt, so die OFD Karlsruhe 
weiter, dass die mit der CSLB abgeschlossenen Lebensversicherungs-
verträge dem Zweck gedient hätten, Steuerquellen zu verschleiern. 
Die Art und Weise der Verschleierung stelle ein signifikantes Indiz 
für die unvollständigen und/oder unrichtigen Angaben des Steuer-
pflichtigen dar. Ein Abgleich der in NRW vorliegenden CSLB-Daten 
jeweils mit der persönlichen Steuerakte des jeweiligen Betroffenen 
sei daher für die Annahme der Tatentdeckung nicht mehr nötig. Aus 
der Verschleierung darf aus Sicht der OFD Karlsruhe schon geschlos-
sen werden, dass nicht grundlos verschleiert wurde, also die Steu-
erquellen nicht erklärt wurden. Dies bedeutet mit anderen Worten, 
dass aus der Anlageform als solcher auf die erfolgte Hinterziehung 
sicher geschlossen werden könne – und zwar mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit, da für die Tatentdeckung nicht nur eine 
Vermutung ausreiche, sondern Gewissheit Voraussetzung ist. Die 
OFD Karlsruhe beruft sich weiter auf die BGH-Entscheidung vom 
20.5.2010 (1 StR 577/09, PStR 11, 55, 244). Die Verfügung stellt 
weiter darauf ab, dass die betroffenen Steuerpflichtigen schon mit 

der ersten Berichterstattung in den Medien über die Ermittlungen 
gegen die Mitarbeiter der Credit Suisse und deren Kunden ab dem 
14.7.2010 mit einer Entdeckung der Tat rechnen mussten.
Rechtsfolge sei, so die OFD Karlsruhe in ihrer Verfügung vom 
18.7.2012, dass die auf der CD aufgeführten Personen keine wirk-
same Selbstanzeige ab dem 1.1.2012 abgeben könnten, auch wenn 
ein Strafverfahren ihnen gegenüber noch nicht eingeleitet wurde 
bzw. noch nicht bekannt gegeben wurde bzw. sie noch nicht durch 
die zuständige Steuerfahndungsstelle durchsucht wurden.

» 2.  Merkmal der Tatentdeckung  
2.1  Unterscheidung der Tatentdeckung vom Verdachtsmoment 
Die OFD Karlsruhe setzt Tatentdeckung mit Vermutungen oder 
Anscheinsbeweisen gleich. Dies ist jedoch bei der Frage der Wirk-
samkeit einer Selbstanzeige nicht ausreichend.  Eine  Tatentdeckung 
kann nicht mit einem strafprozessualen Verdachtsgrad gleichgesetzt 
werden. Das Merkmal der Tatentdeckung erfordert viel mehr als die 
Kenntnis von Anhaltspunkten, die zur Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens Anlass geben könnten, selbst wenn die Wahrscheinlich-
keit einer späteren Aufklärung gegeben ist (Jäger in Klein, 11. Aufl., 
§ 371 Rn. 60). Nach der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH) ist die Tat erst dann entdeckt, wenn bei vorläufiger 
Tatbewertung die Wahrscheinlichkeit eines verurteilenden Erkennt-
nisses gegeben ist (BGHSt 55, 180; BGH wistra 2000, 219; NStZ 1983, 
415). Dies erfordert eine doppelte, zweifstufige Prognose, wobei zuerst 
die Verdachtslage zu bewerten ist. Aufbauend auf dieser Bewertung 
muss der Sachverhalt, auf den sich der Verdacht bezieht, geeignet 
sein, eine Verurteilung zu rechtfertigen. Eine Verurteilung kann aber 
nur erfolgen, wenn keine vernünftigen Zweifel dem Gericht sich auf-
drängen, die gegen eine Verurteilung des Beschuldigten sprechen. 
Die Anforderungen an diese doppelte Wahrscheinlichkeitsprognose 
sollen aber nicht zu hoch angesetzt werden, weil sie angeblich auf 
einer noch schmalen Tatsachenbasis erfolgen muss (BGHSt 55, 180). 
Ob dieser letzte Gedanke indes überzeugen kann, erscheint mehr als 
fraglich. Denn genügen die Anhaltspunkte nicht für die Bejahung 
der voraussichtlichen Verurteilung, dann darf die Wahrscheinlich-
keitsprognose sich nicht mit minderen Anforderungen begnügen, nur 

» RA/FAStR/FA f. StrafR Dr. Jörg Burkhard, Wiesbaden

Selbstanzeige nach CD-Datenkauf  
und entsprechender Presseberichterstattung 

Die Frage, bis wann eine Selbstanzeige nach CD-Ankauf möglich ist, beschäftigt die Beratungspraxis mehr 
denn je. Nunmehr ist dazu eine Verfügung der OFD-Karlsruhe ergangen, die den Kauf der Daten der Credit-
Suisse Life Bermuda Ltd. zum Gegenstand hat.
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um die Tatentdeckung eben aufgrund geringerer Anforderungen doch 
noch zu bejahen, sondern dann ist die Tat eben noch nicht entdeckt. 
Letztlich zieht der klare Wortlaut im Gesetz eine Untergrenze, die 
auch der BGH nicht mit einer Auslegung unterspülen kann:  Im Gesetz 
heißt es: „die Tat ganz oder zum Teil entdeckt war“. Die Entdeckung 
setzt Kenntnis, nicht Vermutung voraus. Es heißt nicht im Gesetz: 
„wenn die Tat bald oder wahrscheinlich bald entdeckt wird“.

2.2  Überprüfung der Nichterklärung der Einkünfte als Bestandteil 
der Tatentdeckung

Zudem begegnet die Auffassung der OFD Karlsruhe weiteren tiefgrei-
fenden rechtlichen Bedenken: Wie kann eine Steuerhinterziehung ent-
deckt sein, ohne dass der Strafverfolgungsbeamte in die persönliche 
Steuerakte Einblick nimmt und prüft, ob der relevante Sachverhalt 
nicht doch versteuert ist? 
Gleichgültig, mit welchen Wahrscheinlichkeiten man aufgrund des 
Anlageinstruments operiert: Die Anlage kann auch dann, selbst wenn 
sie von vielen Steuerpflichtigen nicht erklärt wird, von dem konkreten 
Steuerpflichtigen erklärt worden sein. Eine Kenntnis von der Nicht-
erklärung, also der Hinterziehung, kann man daher denknotwendig 
nicht aus einer typisierenden Anfangsvermutung gewinnen, sondern 
nur aus der konkreten Überprüfung, also dem Blick in die Steuer-
erklärung um festzustellen, ob diese Erträge aus dieser Anlage dort 
erklärt sind oder nicht.
Darüber hinaus muss nicht nur der objektive, sondern auch der sub-
jektive Sachverhalt entdeckt sein. Meist wird ein Hinterziehungs-
vorsatz bei der Nichterklärung von Einkünften aus Kapitalanlagen 
abzuleiten sein, da in der Regel die Steuerpflichtigen wissen, dass 
die Kapitalerträge steuerpflichtig sind. Es gibt allerdings Ausnahmen 
und diese sind ebenfalls ein Argument gegen die Annahme der OFD 
Karlsruhe, dass aus der Anlage auf die Entdeckung zu schließen sei:  
Beispiel: S gab in den Jahren 01 bis 05 die Kapitalerträge aus der 
Schweiz nicht an. In 05 erkrankt er an Demenz. In den Jahren 06 
bis 11 weiß er nichts von seinem Konto in der Schweiz, den dortigen 
Erträgen. Sein Betreuer B, der nichts von den Erträgen und dem 
Konto in der Schweiz weiß, fertigt für ihn die Erklärungen.  Alter 
und Erkrankung bzw. Betreuung lassen sich nur aus der Steuerakte 
erkennen. Nach dem Anlagesegment würde die OFD auf einen Hin-
terziehungsfall schließen, dabei fehlt es am Vorsatz für die Jahre 06 
bis 11.

2.3  Erfordernis der Identifizierung des Täters
Fraglich ist zudem auch, ob die Tatentdeckung auch die Identifizie-
rung des Täters voraussetzt. Nach Auffassung des BGH stellt der 
Gesetzeswortlaut auf die Tat ab, sodass es einer Identifizierung des 
Täters nicht bedarf (BGH, Urteil vom 13.5.1983, 3 StR 82/83, wistra 
1983, 197; Engelhardt in HHSp, § 371 Rn. 245; Dietz in Leise, § 371 
Rn. 39). 
Nach dem Wortlaut betrachtet stimmt dieses Argument, allerdings 
ist damit nicht in Einklang zu bringen, dass die Wahrscheinlichkeit 
eines verurteilenden Erkenntnisses Voraussetzung sein soll: Wie soll 
eine Verurteilung möglich sein, wenn der Täter nicht bekannt ist? Wer 
soll da verurteilt werden? Verurteilungen gegen (noch) Unbekannt 
gibt es nicht.
Also wird man die Tat im Sinne des § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO so verstehen 
müssen, dass es um die zu verurteilende Tat geht, also objektiver und 
subjektiver Tatbestand ermittelt sind und natürlich auch der Täter 
(ebenso Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 371 Rn. 210). Überhaupt lässt 
sich auch nur der subjektive Tatbestand erfassen, wenn man den Täter 
kennt, und weiß, was dieser wusste und wollte.

» 3.  Kenntnis der Steuerquelle als Tatentdeckung
Darüber hinaus gehen auch die anderen Argumente der OFD Karls-
ruhe fehl: In dem rechtskräftigen Beschluss des LG Düsseldorf vom 
21.11.2011 wird zwar ein Bußgeld gegen die Credit Suisse Group AG 
verhängt und dort heißt es wörtlich: „ … wurden … Lebensversiche-
rungsmäntel … angeboten, die keine Lebensversicherungspolicen im 
eigentlichen Sinne beinhalten, sondern in erster Linie dem Zweck 
dienten, Vermögenswerte vor dem deutschen Steuerfiskus zu ver-
schleiern.“ Damit ist die Beihilfe des Unternehmens zu den Steuer-
hinterziehungen einer Vielzahl (noch) unbekannter deutscher Steuer-
pflichtiger umschrieben. Damit ist aber entgegen der Behauptung der 
OFD Karlsruhe nicht gesagt oder gar bewiesen, dass es sich bei dem 
angebotenen Lebensversicherungssegment ausschließlich oder stets 
oder auch nur typischerweise um ein Steuerhinterziehungselement 
handelt und stets, wenn es genutzt wird, eine Steuerhinterziehung 
vorliegt.  Auch aus der Entscheidung des BGH vom 20.5.2010 lässt 
sich nicht entnehmen, dass die bloße Kenntnis von einer Steuerquelle 
bei der Finanzbehörde eine bloße Tatentdeckung begründe.

» 4.  Medienberichterstattung als Indiz für die 
Tatentdeckung

Auch lässt sich aus der Berichterstattung der Medien kein Rück-
schluss auf eine Tatentdeckung ableiten: Wenn die Medien etwa im 
Jahr 2010 berichten, dass NRW eine Steuer-CD mit 1.500 Datensätzen 
gekauft habe, kann daraus niemand schließen, ob alle Datensätze zur 
Auswertung gelangen, ob alle Datensätze ausreichend Informationen 
zur Identifikation eines Steuerpflichtigen enthalten und es kann nie-
mand wissen, wer tatsächlich auf dieser CD identifizierbar genannt 
ist. Davon ausgehend, dass es mehrere zehntausend in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtige Kunden bei der betroffenen Bank gibt, 
wirft dies die Frage auf, wer von diesen potenziell möglichen Kunden 
tatsächlich auf der CD ist. Sind die Daten nach Wohnorten oder Kun-
denberatern oder Höhe der Vermögen oder eines Teils bestimmter 
Abfolgen der Kontonummern oder alphabetisch abgegrenzt darauf 
enthalten? Solange also nur eine Teilmenge aller in Betracht kom-
menden deutschen Anleger auf der CD oder den CDs ist, kann keiner 
wissen, ob er selbst mit darauf enthalten ist. Jeder kann vermuten, 
dass er drauf ist – oder auch nicht. Erhöhte Wahrscheinlichkeiten 
gibt es weder für die eine noch die andere Variante. Damit kann 
niemand letztlich wissen ob bzw. dass seine Entdeckung unmittelbar 
bevorsteht. Niemand kann wissen, dass er entdeckt ist und auch bei 
verständiger Würdigung der Sachlage lässt sich allenfalls anneh-
men, dass ein gewisses Entdeckungsrisiko besteht oder gestiegen 
ist. Aber Entdeckungsrisiko ist nicht gleich Entdeckung. Kurzum: 
Die Verfügung der OFD Karlsruhe hält einer materiell-rechtlichen 
Überprüfung nicht stand.

» 5.  CD-Ankauf als Verstoß gegen völkerrecht-
lichen Vertrag?

Außerdem werfen die CD-Ankaufsfälle noch ganz andere Fragen auf: 
Deutschland hat sich in dem Steuerabkommen vom 21.9.2011 einsei-
tig verpflichtet, keine CDs aktiv anzukaufen. Dort heißt es wörtlich: 
„dass sich die deutschen Finanzbehörden nicht aktiv um den Erwerb 
von bei Banken in der Schweiz entwendeten Kundendaten bemühen 
werden.“ Das Abkommen ist zwar noch nicht ratifiziert. Aber es ist 
ein gültiger Vertrag zwischen zwei Staaten. Auch in dem Zusatzab-
kommen vom 5.4.2012 ist diese einseitige Absichtserklärung nicht 
aufgehoben worden. Damit wirft sich die Frage auf, ob nicht diese 
einseitige Verpflichtungserklärung auch ohne Ratifizierung als wirk-
same Verpflichtungserklärung zugunsten Dritter wirkt. Denn beide 
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Staaten wollten den Streit über die Zulässigkeit des Datenankaufs 
damit beenden und es sollten damit auch die deutschen Anleger vor 
weiteren CD-Ankäufen geschützt werden. Ob also nach der einsei-
tigen Verpflichtungserklärung vom 21.9.2011 der weitere Ankauf von 
Daten-CDs oder auch die weitere Auswertung unter diesem Aspekt 
in Deutschland überhaupt zulässig sind, erscheint höchst fraglich.

» 6.  Verwertungsverbot 
Weiter wirft sich die Frage auf, ob die CD-Ankäufe bzw. –Auswer-
tungen überhaupt zulässig sind. 

6.1  Parallele zu Liechtensteiner CD 
Das Bundesverfassungsgericht hatte die Verfassungsbeschwerde 
eines Bonner Ehepaares wegen einer Durchsuchung angekauf-
ter Daten einer liechtensteinischen CD nicht zur Entscheidung 
angenommen,weil der Beschwerde keine grundsätzliche verfas-
sungsrechtliche Bedeutung zukam (vgl. BVerfGE 1990, 22/24; 
1996, 245/248). Zudem seien die mit der Beschwerde aufgewor-
fenen Fragen hinreichend geklärt und lassen sich mithilfe der in 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten 
Maßstäbe ohne Weiteres entscheiden. Schließlich sei die Annahme 
der Verfassungsbeschwerde auch nicht zur Durchsetzung der Rechte 
der Beschwerdeführer erforderlich (BVerfG, Beschluss vom 9.11.2010, 
2 BvR 2101/09).

6.2  Grundsätzlich kein Verwertungsverbot bei rechtswidriger 
Beweiserhebung 

Dabei hat das Bundesverfassungsgericht sich zu den Verwertungsver-
boten rechtswidriger Beweiserhebungen wie folgt wörtlich geäußert:
„Unabhängig davon besteht von Verfassungs wegen kein Rechtssatz 
des Inhalts, dass im Fall einer rechtsfehlerhaften Beweiserhebung 
die Verwertung der gewonnenen Beweise stets unzulässig wäre (vgl. 
BVerfGK 9, 174/196; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten 
Senats vom 27.4.2000, 2 BvR 1990/96, NStZ 2000, S. 488; Beschluss 
der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 27.4.2000, 2 BvR 75/94, NStZ 
2000, S. 489; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 
1.3.2000, 2 BvR 2017/94, 2 BvR 2039/94, NStZ 2000, S. 489/490; 
Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 30.6.2005, 2 BvR 
1502/04, NStZ 2006, S. 46; Beschluss der 2. Kammer des Zweiten 
Senats vom 2.7.2009, 2 BvR 2225/08, NJW 2009, S. 3225). Die Beur-
teilung der Frage, welche Folgen ein möglicher Verstoß gegen straf-
prozessuale Verfahrensvorschriften hat und ob hierzu insbesondere 
ein Beweisverwertungsverbot zählt, obliegt in erster Linie den zustän-
digen Fachgerichten (vgl. BVerfGK 4, 283/285; 9, 174/196; BVerfG, 
Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 28.7.2008, 2 BvR 
784/08, NJW 2008, S. 3053/3054).
Die Strafgerichte gehen in gefestigter, verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstandender Rechtsprechung davon aus, dass dem Strafver-
fahrensrecht ein allgemein geltender Grundsatz, demzufolge jeder 
Verstoß gegen Beweiserhebungsvorschriften ein strafprozessuales 
Verwertungsverbot nach sich zieht, fremd ist, und dass die Frage 
jeweils nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der 
Art des Verbots und dem Gewicht des Verstoßes unter Abwägung 
der widerstreitenden Interessen zu entscheiden ist (vgl. BVerfG, 
Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 28.7.2008, 2 BvR 
784/08, NJW 2008, S. 3053; BGHSt 38, 214/219 f.; 44, 243/249; 51, 
285/289 f.; vgl. auch Nack, in Karlsruher Kommentar zur StPO, 6. 
Aufl. 2008, vor § 94 Rn. 10). Auch wenn die Strafprozessordnung nicht 
auf Wahrheitserforschung „um jeden Preis“ gerichtet ist, schränkt die 
Annahme eines Verwertungsverbots eines der wesentlichen Prin-

zipien des Strafverfahrensrechts ein, nämlich den Grundsatz, dass das 
Gericht die Wahrheit zu erforschen hat und dazu die Beweisaufnahme 
von Amts wegen auf alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken 
hat, die von Bedeutung sind. Das Rechtsstaatsprinzip gestattet und 
verlangt die Berücksichtigung der Belange einer funktionstüchtigen 
Strafrechtspflege, ohne die der Gerechtigkeit nicht zum Durchbruch 
verholfen werden kann (vgl. BVerfGE 33, 367/383; 46, 214/222; 
122, 248/272). Der Rechtsstaat kann sich nur verwirklichen, wenn 
ausreichende Vorkehrungen dafür getroffen sind, dass Straftäter 
im Rahmen der geltenden Gesetze verfolgt, abgeurteilt und einer 
gerechten Bestrafung zugeführt werden (vgl. BVerfGE 33, 367/383; 
46, 214/222; 122, 248/272 f.; st. Rspr.). Daran gemessen bedeutet ein 
Beweisverwertungsverbot eine Ausnahme, die nur nach ausdrück-
licher gesetzlicher Vorschrift oder aus übergeordneten wichtigen 
Gründen im Einzelfall anzuerkennen ist (vgl. BGHSt 40, 211/217; 
44, 243/249; 51, 285/290). Die strafgerichtliche Rechtsprechung geht 
daher davon aus, dass insbesondere das Vorliegen eines besonders 
schwerwiegenden Fehlers ein Verwertungsverbot nach sich ziehen 
kann (vgl. BGHSt 51, 285/292; BGH, Beschluss vom 18.11.2003, 1 
StR 455/03, NStZ 2004, S. 449/450).
Die Unzulässigkeit oder Rechtswidrigkeit einer Beweiserhebung 
führt auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht 
ohne Weiteres zu einem Beweisverwertungsverbot (vgl. BVerfGK 9, 
174/196; BVerfG, Beschlüsse der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 
27.4.2000, 2 BvR 1990/96, NStZ 2000, S. 488, und 2 BvR 75/94, 
NStZ 2000, S. 489; vom 1.3.2000, 2 BvR 2017/94, 2 BvR 2039/94, 
NStZ 2000, S. 489/490; vom 30.6.2005, 2 BvR 1502/04, NStZ 2006, 
S. 46; Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 2.7.2009, 
2 BvR 2225/08, NJW 2009, S. 3225). Dies gilt auch für Fälle einer 
fehlerhaften Durchsuchung (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer 
des Zweiten Senats vom 8.11.2001, 2 BvR 2257/00, StV 2002, S. 113; 
Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 2.7.2009, 2 BvR 
2225/08, NJW 2009, S. 3225/3226). 

6.3  Ausnahme: Verwertungsverbot bei vorsätzlichen Rechtsver-
stößen 

Ein Beweisverwertungsverbot ist von Verfassungs wegen aber zumin-
dest bei schwerwiegenden, bewussten oder willkürlichen Verfahrens-
verstößen, bei denen die grundrechtlichen Sicherungen planmäßig 
oder systematisch außer Acht gelassen worden sind, geboten (vgl. 
BVerfGE 113, 29/61; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten 
Senats vom 15.7.1998, 2 BvR 446/98, NJW 1999, S. 273/274; Beschluss 
der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 16.3.2006, 2 BvR 954/02, 
NJW 2006, S. 2684/2686). Ein absolutes Beweisverwertungsverbot 
unmittelbar aus den Grundrechten hat das Bundesverfassungsgericht 
nur in den Fällen anerkannt, in denen der absolute Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung be rührt ist (vgl. BVerfGE 34, 238/245 f.; 80, 
367/374 f.; 109, 279/320). 

6.4  Bestellung von Bankdaten als vorsätzlicher Rechtsverstoß
Ob ein Sachverhalt zum unantastbaren Bereich privater Lebensgestal-
tung oder zu jenem Bereich des privaten Lebens, der unter bestimm-
ten Voraussetzungen dem staatlichen Zugriff offensteht, zuzuordnen 
ist, lässt sich nicht abstrakt beschreiben, sondern kann befriedigend 
nur unter Berücksichtigung der Besonderheiten des einzelnen Falls 
beantwortet werden (vgl. BVerfGE 34, 238/248; 80, 367/374).“
Weiter hat das Bundesverfassungsgericht aber in derselben Entschei-
dung am Ende folgende Sätze hinzugesetzt:
„Soweit die Gerichte aufgrund ihrer Abwägung zu dem Ergebnis 
kommen, dass ein Verwertungsverbot für die gewonnenen Daten 
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nicht besteht, wird der fachgerichtliche Wertungsrahmen nicht 
überschritten. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass es sich bei den 
unterstellten Rechtsverletzungen um schwerwiegende, bewusste oder 
willkürliche Verfahrensverstöße handelt, bei denen die grundrecht-
lichen Sicherungen planmäßig oder systematisch außer Acht gelassen 
worden sind. Schließlich ist auch zu berücksichtigen, dass es sich hier 
lediglich um die mittelbaren Wirkungen eines als verfahrensfehler-
haft unterstellten Erwerbs der Daten handelt.“
Schon bei der bloßen Hehlerei, also dem Ankaufen gestohlener 
Daten kann man da ins Grübeln geraten, ob dies nicht „bewusste 
oder willkürliche Verfahrensverstöße“ sind. Aber wenn dies nach 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts noch nicht ausreicht für 
einen verfassungswidrigen Verstoß der Ermittlungsbehörden, so 
wird man aus diesen Zeilen im Lichtenstein-Fall unterstellen müs-
sen, dass die ankaufenden Beamten sonst nichts Weiteres machten, 
außer ankaufen. Dann wird man das Bundesverfassungsgericht so 
verstehen müssen, dass dieses Verhalten der Strafverfolgungsbe-
hörden nicht gleich zu einem Verfassungsverstoß führt. Wie dies 
zu einem Rechtsstaat passt, hat das Bundesverfassungsgericht an 
dieser Stelle nicht erläutert. Dann sind aber diese letzten Zeilen in 
der Entscheidung offenbar ein Hinweis des Bundesverfassungsge-
richts, dass bei schwereren Verstößen sich der Verfassungsverstoß   
schon aus der rechtswidrigen Vorgehensweise ergeben kann, wenn es 
sich bei den Rechtsverletzungen um schwerwiegende, bewusste oder 
willkürliche Verfahrensverstöße handelt, bei denen die grundrecht-
lichen Sicherungen planmäßig oder systematisch außer Acht gelassen 
werden. Welche das sein können, sagt das Bundesverfassungsgericht 
nicht. In diesem Zusammenhang sei aber auf die Berichterstattung 
über die am 15.12.2011 vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona 
(CH) erfolgte Hauptverhandlung verwiesen, über die die NZZ vom 
17.12.2011 wie folgt berichtet: Angeklagt war vor dem Bundesstraf-
gericht ein ehemaliger Credit-Suisse-Mitarbeiter, der die Daten über 
einen Mittelsmann nach Deutschland verkauft hatte. Der Vermittler 
habe dabei detaillierte Bestellungen der deutschen Behörden entge-
gengenommen und an den Credit-Suisse-Mitarbeiter weitergegeben. 
Ob daraus sich die „Rechtsverletzungen (ergeben, bei denen es sich) 
um schwerwiegende, bewusste oder willkürliche Verfahrensverstöße 
handelt, bei denen die grundrechtlichen Sicherungen planmäßig oder 

systematisch außer Acht“ gelassen werden, hat das Bundesverfas-
sungsgericht nicht judiziert. Damit ist die eigentliche Rechtsfrage, 
nämlich ob die CDs im Einzelfall verwertbar sind, nicht geklärt. Es 
wird vielmehr darauf ankommen, was genau die deutschen Beamten 
vor und bei dem Erwerb gemacht haben. Hier ist das Bundesverfas-
sungsgericht einer genauen Aufklärung und Grenzziehung, was noch 
ermittlungstaktisch erlaubt sein soll und was nicht, ausgewichen.
Die Bestellung von Daten und CDs erscheint jedenfalls als ein 
bewusster Verstoß gegen deutsches und schweizer Recht als auch 
gegen eine einseitige Unterlassensverpflichtungserklärung der Bun-
desrepublik in dem Senatsprotokoll vom 21.9.2011.
Um so weniger kann sich die OFD Karlsruhe darauf berufen, dass die 
Verwertbarkeit der gekauften Daten-Cds höchstrichterlich geklärt sei. 
Es ist allerdings ein Politikum die Verwertbarkeit der CDs infrage zu 
stellen: Man stelle sich nur vor, das Bundesverfassungsgericht würde 
die millionenteure Investition NRWs in die Datenkäufe als unver-
wertbar darstellen. Der Aufschrei über die Millionenverschwendung 
einerseits und die Begünstigung der Steuerhinterzieher andererseits 
wäre kaum auszumalen – dabei ginge es nur um die Festschreibung 
des ermittlungstaktisch Zulässigen – losgelöst vom Einzelfall. 

» 7.  Fazit
Es ist fraglich, ob die Verfügung der OFD Karlsruhe inhaltlich in 
einem gerichtlichen Verfahren bestand hätte. Bemerkenswert ist, 
dass die OFD Karlsruhe in den betreffenden Verfahren gleichwohl 
eine Einstellung nach § 153a StPO anbietet:  Ein Schelm, wer glaubt, 
dass dies das eigentliche Ziel der Verfügung war? Für die hiesige 
Betrachtung und für etwaige Parallelen kann jedenfalls darauf verwie-
sen werden, dass auch die Presseberichterstattung über CD-Ankäufe 
nicht zu einem Sperrwirkungstatbestand im Sinne des Wissens oder 
Wissenmüssens im Sinne einer Tatentdeckung  nach § 371 Abs. 2 
Nr. 2 AO anzusehen ist.

» 8.  Aussicht
Nachdem nunmehr die Bundesregierung den Ländern angeboten hat, 
alle Einnahmen aus dem Steuerabkommen D-Ch zu erhalten, gibt es 
vielleicht doch noch kurzfristig eine Zustimmung des Bundesrates 
zu dem noch nicht ratifizierten Steuerabkommen.

Dr. jur. Jörg Burkhard
RA Dr. Jörg Burkhard ist seit fast 20 Jahren aus-
schließlich im Bereich des streitigen Steuer-
rechts, des Steuerstrafrechts und Betriebsprü-
fungsfragen bzw. -problemen tätig. Er ist auch 
Fachbuchautor zu diesen und anderen steuerli-
chen Themen.
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Fachbeiträge	 Sozialrecht

» 1.  Beitragsbemessungsgrenzen 2013
Das Arbeitsentgelt dient als Beitragsbemessungsgrundlage sowie 
als Bemessungsgrundlage für viele Leistungen aus der Sozialversi-
cherung. Zur Berechnung wird nicht immer das vollständige Entgelt 
herangezogen, da das Gesetz Bemessungsgrenzen vorsieht. Über-
schreitet das Arbeitsentgelt eine solche Grenze, wird nur der Beitrag 
bis zur Grenze der Beitragsberechnung und Leistungsbemessung 
unterworfen. Die Werte für 2013 sind bekannt geworden.
Die Sozialversicherung kennt zwei verschiedene Beitragsbemes-
sungsgrenzen, einerseits für die Kranken- und Pflegeversicherung 
und andererseits für die Renten- und Arbeitslosenversicherung.
Die Bemessungsgrenzen zur Rentenversicherung ändern sich zum 
1.1. eines jeden Jahres in dem Verhältnis, in dem die Bruttolöhne und 
-gehäl ter je Arbeitnehmer im vergangenen zu den entsprechenden 
Bruttolöhnen und -gehältern im vorvergangenen Kalenderjahr stehen. 
Für die Arbeitslosenversicherung gilt der Grenzwert der Rentenver-
sicherung. In der Krankenversicherung ist die Jahresarbeitsentgelt-
grenze für sog. Bestandsfälle maßgebend (vgl. die Ausführungen 
unter 2.). In der Pflegeversicherung gilt der Grenzwert der Kranken-
versicherung. Die jeweils neuen Bemessungsgrenzen werden durch 
Rechtsverordnung festgelegt.
Die Beitragsbemessungsgrenze zur allgemeinen Rentenversicherung 
ist auch für die Umlageberechnung zur Entgeltausgleichsversiche-
rung maßgebend. Hier ersetzt die zuständige Krankenkasse dem 
Arbeitgeber (den sogenannten Kleinbetrieben) einen bestimmten 
Prozentsatz des bei Arbeitsunfähigkeit fortgezahlten Bruttoarbeits-
entgelts. Außerdem werden die Aufwendungen bei Schwanger- und 
Mutterschaft ersetzt.
Die Beitragsbemessungsgrenze für die Kranken- und Pflegeversi-
cherung gilt für das gesamte Bundesgebiet. Anders ist es bei der 
Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung. Hier wird zwischen Grenzbeträgen für die neuen und alten 
Bundesländer unterschieden. Die Beitragsbemessungsgrenze für die 
Kranken- und Pflegeversicherung beläuft sich 2013 monatlich auf 
3.937,50 EUR. In der allgemeinen Rentenversicherung sowie in der 
Arbeitslosenversicherung gelten 2013 im Monat 5.800 EUR (West) 
bzw. 4.900 EUR (Ost). Die Jahresbeträge belaufen sich 2013 in den 
alten Bundesländern für die Rentenversicherung auf 69.600 EUR 
und in den neuen Ländern auf 58.800 EUR. In der Kranken- und 
Pflegeversicherung sind 2013 47.250 EUR maßgebend. Durch die 

erhöhten Bemessungsgrenzen entstehen in der Kranken- und Pfle-
geversicherung im gesamten Bundesgebiet höhere Aufwendungen.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer erhält (im Westen Deutschlands) ein 
monatliches Bruttoentgelt von 4.800 EUR. In der Kranken- und Pfle-
geversicherung werden 2013 monatlich 3.937,50 EUR zur Beitrags-
berechnung herangezogen. 2012 waren es 3.825 EUR. Bei einem 
Beitragssatz von 14,6 % (die vom Arbeitnehmer allein zu zahlenden 
0,9 % werden später berücksichtigt) ergibt dies 2013 einen Monats-
beitrag von insgesamt 574,88 EUR. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
zahlen hiervon jeweils die Hälfte, also 287,44 EUR. Für den Arbeit-
nehmer kommen noch 0,9 Beitragsprozentpunkte dazu, 2013 also 
35,44 EUR. Dies bedeutet, dass der Arbeitnehmer insgesamt 322,88 
EUR zu zahlen hat. 2012 zahlte der Arbeitgeber 279,23 EUR und 
der Arbeitnehmer 313,66 EUR. Die monatliche Mehrbelastung für 
die Arbeitgeber beträgt im Jahr 2013 8,21 EUR, was einem Jahres-
betrag von 98,52 EUR entspricht. Der Arbeitnehmer zahlt in der 
Krankenversicherung 9,22 EUR mehr als 2012 (Jahr: 110,64 EUR). 
In der Pflegeversicherung sind 2013 von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer jeweils 30,36 EUR zu zahlen. 2012 waren es 33,30 EUR. 
Dies sind 3,06 EUR mehr (Jahr: 36,72 EUR). Auf Besonderheiten im 
Land Sachsen sowie auf den Kinderzuschlag von 0,25 %, der allein 
von den Versicherten und nicht von den Arbeitgebern zu zahlen 
ist, wird hier nicht eingegangen. In der Rentenversicherung sind 
im Westen 2013 von Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils 548,10 
EUR zu zahlen. 2012 galten 557,20 EUR, also 9,10 EUR mehr. Im 
Jahr beläuft sich die durch die Beitragssatzsenkung (ab 1.1.2013: 
auf 18,9 %) eintretende Minderung jeweils auf 109,20 EUR. In der 
Arbeitslosenversicherung waren 2012 84 EUR und sind 2013 87 
EUR maßgebend. Das bedeutet eine Mehrbelastung von monatlich 
3 EUR (Jahr: 36 EUR). Insgesamt zahlen Arbeitgeber im Jahr 2013 
5,17 EUR monatlich mehr (Jahr: 62,04 EUR). Für Arbeitnehmer sind 
es 6,18 EUR (Jahr: 74,16 EUR).

» 2.  Bezugsgröße
Die Bezugsgröße ist als Grenzwert, von dem sich viele weitere 
Grenzwerte ableiten, von großer Bedeutung in der Sozialversiche-
rung. Rechtsgrundlage für die Bezugsgröße ist § 18 Sozialgesetz-
buch – Viertes Buch (SGB IV). Die Bezugsgröße errechnet sich aus 
dem Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im 

» Horst Marburger, Geislingen

Neue Rechengrößen und weitere sozialversi-
cherungsrechtliche Änderungen zum 1.1.2013

Der Gesetzgeber veröffentlicht zum 1. Januar eines Jahres regelmäßig die für das nächste Jahr geltenden 
Rechengrößen der Sozialversicherung. Außerdem treten zu diesem Zeitpunkt weitere Änderungen in Kraft 
bzw. sind Termine und Fristen zu beachten.
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vorvergangenen Kalenderjahr, aufgerundet auf den nächsthöheren 
durch 420 teilbaren Betrag. Es gibt zwei unterschiedliche Bezugs-
größen für Ost und West. In der Kranken- und Pflegeversicherung 
gilt die Bezugsgröße West auch im Osten Deutschlands, nicht jedoch 
in der Renten- und Arbeitslosenversicherung. 2013 beläuft sich die 
Bezugsgröße West auf 32.340 EUR im Kalenderjahr. Dies entspricht 
einem Monatsbetrag von 2.695 EUR. Die Bezugsgröße Ost beträgt 
2013 jährlich 27.300 EUR (monatlich 2.275 EUR).
Aus der Bezugsgröße ergeben sich weitere Grenzwerte. Wichtig ist 
insbesondere die Familienversicherung in der Kranken- und Pflege-
versicherung (§ 10 Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – SGB V, § 25 
Sozialgesetzbuch – Elftes Buch – SGB XI). Sie besteht für Familien-
angehörige, deren Gesamteinkommen nicht mehr als 1/7 der monat-
lichen Bezugsgröße beträgt. 2013 sind 385 EUR maßgebend. Es ist 
auch zu beachten, dass Kinder nicht versichert sind, wenn der mit den 
Kindern verwandte Ehegatte oder (gleichgeschlechtliche) Lebenspart-
ner des Mitglieds nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist 
und sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze) übersteigt. Es muss außer-
dem regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds sein. 
Bei Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt. Hier gelten die neuen 
Werte der JAE-Grenze (vgl. die Ausführungen unter 4.).

» 3.  Beitragssätze
Bei den Berechnungen ist davon ausgegangen worden, dass 2013 die 
Beitragssätze betragen:

    Krankenversicherung: 15,5 % (einschl. 0,9 % allein für Arbeitnehmer)
    Pflegeversicherung: 2,05 %
    Rentenversicherung: 18,9 %
    Arbeitslosenversicherung: 3,0 %

Während die Beitragssätze in der Kranken- und Arbeitslosenversi-
cherung gleichgeblieben sind, erhöhten sie sich in der Pflegeversi-
cherung von 1,95 auf 2,05 % ab 1.1.2013. In der Rentenversicherung 
ist zum gleichen Zeitpunkt eine Verminderung von 19,6 auf 18,9 % 
eingetreten.

» 4.  Überschreiten der JAE-Grenze
Arbeitnehmer sind in der gesetzlichen Kranken- und damit auch in 
der Pflegeversicherung versicherungsfrei, wenn ihr regelmäßiges 
JAE die JAE-Grenze übersteigt. Voraussetzung ist, dass auch die JAE-
Grenze des folgenden Kalenderjahres überschritten wird.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, endet die Versicherungspflicht 
in der Kranken- und Pflegeversicherung zum Jahresende, also zum 
31.12.2012. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass auch die Mit-
gliedschaft zur jeweiligen Krankenkasse zu diesem Zeitpunkt endet. 
Das Ende der Mitgliedschaft zum 31.12.2012 tritt vielmehr nur dann 
ein, wenn das Mitglied innerhalb von zwei Wochen nach Hinweis der 
Krankenkasse über die Austrittsmöglichkeit seinen Austritt erklärt. 
Geschieht dies nicht, setzt sich die Mitgliedschaft als freiwillige Mit-
gliedschaft fort. Das gilt aber nur, wenn eine bestimmte Vorversiche-
rungszeit erfüllt ist.
Allerdings gibt es zwei JAE-Grenzen. Neben der allgemeinen Grenze 
gibt es für die Personen eine besondere JAE-Grenze, die am 31.12.2001 
wegen Überschreitens der an diesem Tag geltenden JAE-Grenze ver-
sicherungsfrei und bei einem privaten Krankenversicherer in einer 
substitutiven Krankenversicherung versichert waren. Die allgemeine 
JAE-Grenze beträgt 2013 52.200 EUR. Das entspricht einem Monats-
betrag von 4.350 EUR. Die besondere JAE-Grenze beläuft sich auf 
47.250 EUR bzw. 3.937,50 EUR.

» 5.  Die Belastungsgrenze
Zuzahlungen zu bestimmten Leistungen sind durch die Versicher-
ten während des Kalenderjahres nur bis zur Belastungsgrenze zu 
leisten. Wird die Belastungsgrenze innerhalb eines Kalenderjahres 
erreicht, hat die Krankenkasse eine Bescheinigung darüber zu ertei-
len, dass für den Rest des Kalenderjahres Zuzahlungen entfallen. 
Die Belastungsgrenze beträgt 2 % der jährlichen Bruttoeinnahmen 
zum Lebensunterhalt. Für chronisch Kranke beträgt sie ein Prozent 
der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Voraus-
setzung dafür, dass die Ein-Prozent-Grenze angewendet wird, ist, 
dass bestimmte Vorsorgeuntersuchungen benutzt werden. Bei der 
Ermittlung der Belastungsgrenzen werden die Zuzahlungen und die 
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt der mit dem Versicherten im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen des Versicherten und 
des - gleichgeschlechtlichen - Lebenspartners jeweils zusammenge-
rechnet. Dabei sind die jährlichen Bruttoeinnahmen für den ersten 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen des Versicherten 
um 15 % der jährlichen Bezugsgröße zu vermindern. 2013 handelt es 
sich hier um 4.851 EUR. Dieser Betrag gilt auch für Alleinerziehende. 
Für jeden weiteren im gemeinsamen Haushalt lebenden Familien-
angehörigen ist eine Verminderung um 10 % vorzunehmen (2013: 
3.234 EUR). Für jedes Kind gilt ein zusätzlicher Freibetrag, der sich 
am Steuerrecht orientiert.

» 6.  Rentenversicherung
Die Beiträge zur freiwilligen Rentenversicherung sind ab 1.1.2013 
mindestens aus einem Betrag von 450 EUR zu entrichten. Beim Bei-
tragssatz von 18,9 % fallen demnach 85,05 EUR im Monat an.
Für selbstständig Tätige ist zur Beitragsberechnung ein Arbeitsein-
kommen in Höhe der Bezugsgröße heranzuziehen (2013: 2.695 EUR 
im Monat). Wird ein niedrigeres oder höheres Arbeitseinkommen 
nachgewiesen, ist dieses bis zur Beitragsbemessungsgrenze zu 
berücksichtigen. Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach dem 
Jahr der Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit kann der Versicher-
te beantragen, dass ein Arbeitseinkommen in Höhe von 50 % der 
monatlichen Bezugsgröße berücksichtigt wird (2013: 1.347,50 EUR).

Zeitraum Kranken- und 
Pflege versicherung  
alte und neue Länder  

Renten- und Arbeitslosen-
versicherung

alte Länder neue Länder

Jahr 47.250 EUR 62.600 EUR 58.800 EUR

Monat 3937,50 EUR 5.800 EUR 4.900 EUR

Woche 918,75 EUR 1.353,31 EUR 1.143,31 EUR

Kalendertag 131,25 EUR 193,33 EUR 163,33 EUR

2 Wochen 1.837,58 EUR 2.706,62 EUR 2.286,62 EUR

4 Wochen 3.675 EUR 5.413,24 EUR 4.573,24 EUR

5 Wochen 4.593,75 EUR 6.766,55 EUR 5.716,55 EUR

Quelle: Horst Marburger

Tabelle Zeiträume

»  Bemessungsgrenzen in den wichtigsten 
Entgeltabrechnungszeiträumen 
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» 7.  Beiträge in der freiwilligen Krankenversicherung
Für freiwillige Mitglieder wird in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung die Beitragsbemessung durch die Beitragsverfahrensgrundsätze 
Selbstzahler des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen geregelt. 
Dabei ist sichergestellt, dass die Beitragsbelastung die gesamte wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des freiwilligen Mitglieds berücksich-
tigt. Mindestens gilt als beitragspflichtige Einnahme für den Kalen-
dertag der neunzigste Teil der monatlichen Bezugsgröße. 2013 sind 
hier 29,94 EUR zu beachten. Dies entspricht einem Monatsbetrag 
von 898,20 EUR.
Für freiwillige Mitglieder, die hauptberuflich selbstständig sind, gilt 
als beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag der dreißigste 
Teil der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze. 2013 sind demnach 
im Monat 3.937,50 EUR maßgeblich. Bei Nachweis niedriger Ein-
nahmen ist jedoch mindestens der vierzigste Teil der monatlichen 
Bezugsgröße maßgebend. 2013 gelten hier 67,38 EUR. Dies entspricht 
einem Monatsbetrag von 2.021,40 EUR.

» 8.  Höhe der Künstlersozialabgabe im Jahr 2013
Beschäftigt ein Unternehmen selbstständige Künstler und Publi-
zisten, so wird es dadurch abgabepflichtig. Bemessungsgrundlage 
für die Künstlersozialabgabe sind die Entgelte für künstlerische und 
publizistische Werke oder Leistungen. Für das Jahr 2013 beträgt der 
Prozentsatz der Künstlersozialabgabe 4,1. 

» 9.  Rentenversicherung: Freiwillige Beiträge für 
2012 noch bis 2.4.2013

Personen, die nicht versicherungspflichtig sind, können sich für 
Zeiten von der Vollendung des 16. Lebensjahrs an freiwillig in der 
Rentenversicherung versichern. Nach früherem Recht mussten frei-
willige Beiträge stets in dem Jahr gezahlt werden, für das sie gelten 
sollten. Freiwillige Beiträge sind wirksam, wenn sie bis zum 31.3. 
des Folgejahrs gezahlt werden. 
Es empfiehlt sich, unbedingt sicherzustellen, dass die Beitragszah-
lung rechtzeitig erfolgt, da die Beiträge für das betreffende Jahr sonst 
bei einer späteren Rentenberechnung fehlen würden. In Fällen beson-
derer Härte, insbesondere bei drohendem Verlust der Anwartschaft 
für eine Rente, ist auf Antrag des Versicherten die Zahlung von Bei-
trägen durch den Rentenversicherungsträger auch nach Ablauf der 
genannten Frist zuzulassen. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Versicherte an der rechtzeitigen Beitragszahlung ohne Verschulden 
gehindert war. Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach 
Wegfall des Hinderungsgrunds gestellt werden. 

» 10.  Frist 15.4.2013: Jahresmeldung zur Sozial-
versicherung

Nach der Vorschrift des § 10 Abs. 1 der Datenerfassungs- und –über-
mittlungsverordnung – DEÜV – haben die Arbeitgeber spätestens bis 
zum 15.4. eines Jahres jeden am 31. Dezember des Vorjahrs Beschäf-
tigten zu melden; für 2012 also bis zum 15.4.2013.
Seit 1.1.2006 sind die Meldungen zur Sozialversicherung immer 
maschinell zu erstatten. Das gilt auch für die Jahresmeldungen. Dem 
Arbeitnehmer ist eine Bescheinigung über die gemeldeten Entgelte 
auszuhändigen.
Eine Jahresmeldung ist dann nicht zu erstatten, wenn zum 31. Dezem-
ber des Jahres eine Abmeldung (§ 8 DEÜV) oder eine Unterbrechungs-
meldung (§ 9 DEÜV – Unterbrechung der Beschäftigung ohne Fort-
zahlung von Arbeitsentgelt) zu erstatten war und die Unterbrechung 
der Beschäftigung am 31. Dezember noch angedauert hat.
Das Gleiche gilt, wenn zum 31. Dezember des Jahres eine sonstige 

Meldung nach § 12 DEÜV zu erstatten war (z. B. wenn sich die 
Krankenkasse des Beschäftigten ändert oder die bisher gemeldete 
Beitragsgruppe nicht mehr gilt). Ebenfalls zum 15.4.2013 sind Jahres-
meldungen auch für geringfügig Beschäftigte zu erstatten. Es handelt 
sich hier nicht nur um geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minijobs 
oder 450-EUR-Kräfte), sondern auch um kurzfristig Beschäftigte; dies 
sind Personen, die maximal 50 Arbeitstage oder 2 Kalendermonate 
im Kalenderjahr beschäftigt sind. In der Jahresmeldung ist auch das 
in der Unfallversicherung beitragspflich tige Arbeitsentgelt in Euro 
anzugeben. Zu benennen sind ferner die Unfallversicherungsmit-
gliedsnummer des Beschäftigungsbetriebs, die Betriebsnummer 
des zuständigen Unfallversicherungsträgers und die anzuwendende 
Gefahrtarifstelle.

» 11.  Beschäftigte Rentner können Geld zurücker-
halten

Beschäftigte Rentner, die aufgrund ihres Beschäftigungsverhältnisses 
versichert sind, zahlen aus ihrem Arbeitsentgelt und aus ihrer Rente 
Beiträge zur Krankenversicherung. Nicht wenige dieser Rentner kön-
nen einen Teil ihrer Beiträge zurückerhalten.
Die Krankenkassen berechnen die Beiträge aus dem Arbeitsentgelt, 
während der jeweilige Rentenversicherungsträger die Beiträge aus 
dem Rentenzahlbetrag einbehält. Diese zweigleisige Beitragsfestset-
zung hat der Gesetzgeber so gewollt. Sie kann dazu führen, dass der 
beschäftigte Rentner insgesamt Beiträge aus einer Bemessungsgrund-
lage zahlt, die die für die Beitragszahlung zur Krankenversicherung 
geltende Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, die 2012 im Westen 
Deutschlands und im Beitrittsgebiet 3.825 EUR betrug.

11.1 Höhe der rückforderbaren Erstattungsbeiträge
Beschäftigte Rentner, bei denen es im Jahr 2012 zu Überzahlungen 
kam, erhalten die zuviel gezahlten Beiträge auf Antrag zurück. Als 
Erstattungsbetrag ist der Betrag zu zahlen, der sich ergibt, wenn 
der für Rentner maßgebende Beitragssatz zur Krankenversicherung 
mit dem die jeweilige Beitragsbemessungsgrenze übersteigenden 
Rentenzahlbetrag multipliziert und durch 100 geteilt wird. Sowohl 
im Beitrittsgebiet als auch in den alten Ländern ist der Beitragssatz 
der gesetzlichen Krankenversicherung, der am 1.1. des betreffenden 
Jahres maßgebend war, zugrunde zu legen.
Beispiel : Ein beschäftigter Rentner hat eine monatliche Rente von 
1.600 EUR. Hinzu kommt ein monatliches Bruttoarbeitsentgelt von 
2.400 EUR. Im Monat ist es daher 2012 zu einer Überschreitung der 
Beitragsbemessungsgrenze von 3.825 EUR um 175 EUR gekommen.
Bei der Berechnung der zuviel gezahlten Beiträge ist zu berücksich-
tigen, dass sich der bundesweite allgemeine Beitragssatz auf 15,5 % 
belief. Soweit es sich um den solidarischen Beitrag handelte (Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer tragen jeweils die Hälfte des Beitrags), waren 

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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14,6 % maßgebend. Hinzu kommt der allein vom Arbeitnehmer zu 
zahlende Beitragsanteil von 0,9 %. Insgesamt waren vom Versicherten 
also 8,2 % (= 7,3 % + 0,9 %) von 175 EUR im Monat zuviel gezahlt 
worden. Dies sind 14,35 EUR pro Monat; für 12 Monate ergibt dies 
172,20 EUR.
Wenn der Rentner neben dem laufenden Arbeitsentgelt 2012 
einmalige Zuwendungen wie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld 
erhielt, dürfte ein Erstattungsantrag Aussicht auf Erfolg haben. 
Erstattet werden auch die zur Pflegeversicherung gezahlten Bei-
träge. Im Jahr 2012 belief sich der maßgebende Beitragssatz hier 
auf 1,95 %; für das Bundesland Sachsen gilt eine Sonderregelung.
Außerdem ist zu beachten, dass bestimmte kinderlose Versicherte 
zusätzlich 0,25 % zahlen. Rentner, die dazu noch Fragen haben, wen-
den sich am besten an ihre Krankenkasse.

» 12.  Sachbezüge
Auch Sachbezüge unterliegen der Beitragspflicht. Die Neuregelung 
der Sachbezüge erfolgt durch eine Änderung der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung (SvEV). Die Verordnung gilt bezüglich der 
Sachbezugswerte für die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Unfallversicherung sowie für die Berechnung der Einkommens- bzw. 
Lohnsteuer (vgl. § 8 Abs. 2 EStG); ferner für den Bereich der Arbeits-
förderung (Arbeitslosenversicherung).
Zeitlich gelten die neuen Werte für das Arbeitsentgelt, das den Ent-
geltabrechnungszeiträumen des Jahres 2013 zuzurechnen ist.

12.1 Freie Verpflegung und Unterkunft
Bei der Festsetzung des Werts für Verpflegung geht die Regelung 
davon aus, dass sich die Lebensverhältnisse soweit angeglichen 
haben, dass eine gesonderte Festsetzung für verschiedene Gruppen 
entbehrlich ist. Nur für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres und für Auszubildende – hier ohne Altersgrenze – wird bei 
der Unterkunft eine Ausnahme gemacht. Eine weitere Ausnahme 
gilt für Beschäftigte, die in den Haushalt des Arbeitgebers aufge-
nommen oder in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind. 
Der Wert der Sachbezüge für Verpflegung und Unterkunft beträgt 
2013 monatlich 440 EUR. Der Wert gilt sowohl im Osten als auch im 
Westen Deutschlands.

12.2 Verpflegung
Die anzusetzenden Sachbezugswerte für Verpflegung betragen 2013 
in den alten und neuen Bundesländern

    monatlich  224 EUR
    täglich  7,47 EUR

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

    für Frühstück 48 EUR
    für Mittagessen 88 EUR
    für Abendessen 88 EUR

monatlich anzusetzen.

12.4 Freie Unterkunft
Der Wert einer Unterkunft beträgt 2013 in den alten und den neuen 
Bundesländern monatlich 216 EUR. Für Jugendliche bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beläuft er sich auf 
183,60 EUR monatlich (= 85 % des für Erwachsene geltenden Werts).
Bis 31.12.2001 wurde der Wert der Unterkunft vermindert, wenn der 
Arbeitgeber keine Heizung zur Verfügung gestellt hat. Die Vorschrift 
ist mit Wirkung seit 1.1.2002 ersatzlos gestrichen worden. Ein geson-

derter Wert für nicht vorhandene Heizung sei nach den vorliegenden 
Erkenntnissen der Finanzverwaltung nicht mehr erforderlich.

12.5 Gemeinsamer Wohnraum
Müssen mehrere Beschäftigte gemeinsam einen Wohnraum benut-
zen, vermindert sich bei Belegung mit zwei Personen der für die 
Unterkunft sich ergebende Wert um 40 %, bei Belegung mit drei Per-
sonen um 50 % und bei Belegung mit mehr als drei Personen um 60 %.

12.6 Familienangehörige
Wird Verpflegung nicht nur dem Beschäftigten, sondern auch seinen 
nicht bei demselben Arbeitgeber beschäftigten Familienangehörigen 
zur Verfügung gestellt, erhöhen sich die bisher genannten Werte 
für Familienangehörige, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, um 
100 %, bei Vollendung des 14. Lebensjahres um 80 %, bei Vollendung 
des 7. Lebensjahres um 40 %, bei Jüngeren um 30 %.
Um Zwischenberechnungen zu vermeiden, bleibt bei der Berechnung 
des Werts der Kinder das Lebensalter im ersten Lohnzahlungszeit-
raum des Kalenderjahres für das ganze Jahr maßgebend. Sind beide 
Ehegatten bei demselben Arbeitgeber beschäftigt, so sind die vorste-
henden Erhöhungswerte für Kost und Wohnung der Kinder beiden 
Ehegatten je zur Hälfte zu berechnen.

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

12.8 Überlassung einer vollständigen Wohnung
Eine vollständige Wohnung ist mit dem ortsüblichen Mietpreis unter 
Berücksichtigung der sich aus der Lage der Wohnung zum Betrieb 
ergebenden Beeinträchtigungen zu bewerten.
Ist im Einzelfall die Feststellung des ortsüblichen Mietpreises mit 
außergewöhnlichen Schwierigkeiten verbunden, kann die Wohnung 
mit 3,80 EUR/m² monatlich, bei einfacher Ausstattung (ohne Sam-
melheizung oder ohne Bad oder Dusche) mit 3,10 EUR/m² monatlich 
bewertet werden. Bestehen gesetzliche Mietpreisbeschränkungen, 
sind die hierdurch festgelegten Mietpreise als Werte anzusetzen. Dies 
gilt auch für die vertraglichen Mietpreisbeschränkungen im sozialen 
Wohnungsbau. Für Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten ist der 
übliche Preis am Abgabeort anzusetzen.

12.9 Verbilligte Kost und Wohnung sowie sonstige Sachbezüge
Werden Kost und Wohnung verbilligt gewährt, dann ist der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem vereinbarten Preis und dem Wert, der 
sich bei freiem Bezug nach den bisherigen Darlegungen ergeben 
würde, dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen.
Für die Bewertung sonstiger Sachbezüge begnügt sich die Verordnung 
mit dem allgemeinen Hinweis, dass der übliche Endpreis des Abgabe-
orts anzusetzen ist. Waren und Dienstleistungen, die, wie beispiels-
weise Jahreswagen, pauschal versteuert werden (vgl. § 40 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 EStG), können mit dem Durchschnittsbetrag der pauschal 
versteuerten Waren und Dienstleistungen angesetzt werden. Dabei 
kann der Durchschnittsbetrag des Vorjahres berücksichtigt werden. 
Besteht das Beschäftigungsverhältnis nur während eines Teils des 
Kalenderjahres, ist für jeden Tag des Beschäftigungsverhältnisses 
der 360. Teil des Durchschnittswerts anzusetzen. Der Ansatz des 
Durchschnittswerts ist allerdings nur möglich, wenn der Arbeitgeber 
den vom Beschäftigten zu tragenden Teil des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags übernimmt. 
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Für viele war und ist es ein Traum: Endlich 
nicht mehr in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) feststecken. Keine Termin-
bettelei mehr beim Arzt, keine Wartezeiten, 
bessere Leistungen – und das alles für weni-
ger Geld als in der Gesetzlichen. 
Als Beamter, Selbstständiger oder gut ver-
dienender Angestellter lässt sich der Traum 
von der privaten Krankenversicherung 
(PKV) ganz einfach erfüllen. Und wer den 
Wechsel ohnehin plant, sollte sich beeilen. 
Denn ab dem 21. Dezember wird es für 
Männer deutlich teurer. Dann müssen die 
Krankenversicherungen nämlich die Tarife 
geschlechtsneutral berechnen. Das bedeutet 
vor allem für Männer höhere Beiträge. „Wer 
mehr als 50.850 Euro verdient, keine Familie 
hat oder mitversichern will, gesund und jün-
ger als Mitte 40 ist und regelmäßig Geld für 
den Krankenversicherungsbeitrag im Alter 
zurücklegen kann, kann einen Wechsel in die 
private Krankenversicherung in Betracht zie-
hen“, sagt die Stiftung Warentest. 
Für alle andere lohnt der Wechsel nicht unbe-
dingt. Im Gegenteil. Viele privat Versicherte 
sind mit ihrer ursprünglichen Tarifwahl gar 
nicht mehr so zufrieden. Denn sie bekommen 
im Herbst regelmäßig Post von ihrer Versi-
cherung. Darin kündigen die Versicherungs-
unternehmen die nächste Beitragsanpassung 
an – wobei Anpassung in der Regel nur ein 
anderes Wort für Erhöhung ist. Die Beiträge 
steigen und steigen, und immer mehr Versi-
cherte fragen sich, ob sie das im Alter noch 
bezahlen können.

PKV: Beitragshöhe je nach Risiko
Denn im Gegensatz zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung orientiert sich der Beitrag 
bei den privaten Unternehmen nicht am Ein-
kommen, sondern am Krankheitsrisiko und 
an den Ausgaben. Da bedeutet: Während in 
der GKV der Monatsbeitrag im Rentenalter 
eher sinkt, kann er in der Privaten ein Viel-
faches des ursprünglichen Eintrittsbeitrags 
ausmachen.
In der Durchschnittsbetrachtung sieht das 
gar nicht so dramatisch aus. Das aktuelle 
Rating der Agentur Morgen & Morgen sieht 

Krankenversicherung

Auf der Flucht 
Die Beiträge in der privaten Krankenversicherung steigen und steigen. Viele privat Versicherte wollen daher aus ihrer Police aus- 
oder zumindest umsteigen. Doch der Vertragswechsel ist gar nicht so einfach. 

auf lange Sicht keine exorbitanten Beitrags-
steigerungen. Demnach wurden die Beiträge 
zwischen 2002 und 2012 im Durchschnitt um 
4,6 Prozent pro Jahr angehoben. In einigen 
Jahren gab es allerdings auch Erhöhungen, 
die deutlich im zweistelligen Bereich lagen. 
Das dürfte so weitergehen. „Obwohl derzeit 
noch keine offiziellen Zahlen vorliegen und 
es im Zuge der Umstellung auf Unisex-Tarife 
wohl deutlich weniger Beitragsanpassungen 
geben wird als in den vergangenen Jahren, 
werden diese wohl auch für 2013 wieder 
sehr unterschiedlich ausfallen“, schreibt 
das Marktinformationsunternehmen KV-pro. 
Nach deren Einschätzung werden zahlreiche 

PKV-Produkte nur geringfügig teurer oder 
sogar günstiger. Bei einigen Tarifen sei jedoch 
mit deutlich steigenden Selbstbehalten und 
Beitragssprüngen im hohen zweistelligen 
Prozentbereich zu rechnen.
Unternehmen wie Arag, Barmenia, Deutscher 
Ring, Gothaer oder Universa haben laut dem 
Maklerservice Fonds-Finanz bereits Bei-
tragsanpassungen in bestimmten Tarifen 
zum Januar 2013 angekündigt. Andere wer-
ben mit Beitragsgarantien. Dabei handele es 
sich aber oftmals nicht um generelle Garan-
tien, warnt KV-pro. Vielmehr bezögen sich 
die versprochenen stabilen Beiträge oft nur 
auf bestimmte Tarife oder Tarifkombinatio-

»  Wie findet man den passenden Wechseltarif? 

In der Regel hat jeder Verbraucher grundsätzlich zwei Optionen,  
um den individuell optimalen Tarif aufzuspüren

   Den Versicherer selbst direkt anschreiben und erfragen, in welche Tarife ein 
Wechsel möglich ist, welche Mehr- oder Minderleistungen damit verbunden 
sind und wie hoch der neue Tarifbeitrag unter 100-prozentiger Anrechnung der 
Alterungsrückstellung ist

oder
   Mit einem Makler oder Versicherungsberater gezielt die möglichen neuen 

Zieltarife beim jetzigen Versicherer auf Basis von aktuellen, individuellen Wün-
schen und Bedürfnissen herausfiltern und dann für diesen herausgefilterten 
Tarif gezielt beim Versicherer  ein Umstellungsangebot einholen.

Der § 204 VVG erlaubt Versicherten, innerhalb der Gesellschaft in alle gleichartigen 
Tarife zu wechseln. Gleichartigkeit bezieht sich dabei auf die Tarifart.
Beispiele:

1   Bisher ambulant mit Selbstbehalt (SB) 500 Euro, künftig mit SB 1.000 Euro: Da 
die Leistung des Versicherers geringer ist (er muss erst ab 1.000 Euro zahlen), 
erfolgt der Tarifwechsel ohne Gesundheitsprüfung und ohne Risikozuschlag.

2   Bisher ambulant mit SB 500 Euro, künftig ohne SB. Da der Versicherer mehr 
Leistung erbringen soll, kann er eine Gesundheitsprüfung anordnen und einen 
Risikozuschlag verlangen. Der Versicherte kann aber auf diese Mehrleistung 
verzichten und im neuen Tarif beim SB 500 wie bisher bleiben.

Quelle: KV-pro
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nen oder sie würden nur unter bestimmten 
Voraussetzungen gewährt.
Manche Preiserhöhungen sind für die Kun-
den auf den ersten Blick kaum als solche zu 
erkennen. So wird teilweise der Selbstbehalt 
erhöht oder die Anpassung erfolgt in Stufen, 
um die wahren Steigerungen nicht ganz so 
augenfällig zu machen. Das „Handelsblatt“ 
berichtete unlängst von einer Methode, bei 
der Versicherte eine „zeitlich befristete Gut-
schrift“ bekommen. Das lässt die Beitragser-
höhung geringer ausfallen. Allerdings wird 
die sogenannte Gutschrift im nächsten Jahr 
verrechnet. Die Erhöhung kommt also nur 
zeitlich verzögert. 
Langfristig dürfte es für privat Versicherte 
auf jeden Fall teurer werden. In ihrem aktu-
ellen Rating der KV-Unternehmen stellt die 
Agentur Morgen & Morgen fest, dass die 
Gesellschaften die Auswirkungen der schwie-
rigen Situation am Kapitalmarkt zu spüren 
bekommen. So ist etwa die durchschnittliche 
Nettoverzinsung im Vergleich zum Vorjahr 
weiter gesunken. Wegen der niedrigen 
Zinsen wird es für die Versicherer immer 
schwieriger, die notwendige Verzinsung zu 

Bei der Abwägung, 
ob die private oder 
die gesetzliche Kran-
kenversicherung die 
bessere Lösung ist, 
sind eine ganze Reihe 
von Faktoren einzu-
beziehen. 

erreichen, um zumindest die Inflationsrate 
auszugleichen. Liegt aber die Verzinsung der 
Altersrückstellungen unterhalb der Inflation, 
müssen die Versicherten zusätzlich zu den 
steigenden Gesundheitsausgaben noch den 
Zinsverlust durch höhere Beiträge ausglei-
chen. 
Zudem müssen nach Einschätzung der 
Rating-Agentur Assekurata die Beiträge allei-
ne aufgrund des medizinischen Fortschritts 
um rund 5,5 Prozent pro Jahr steigen. Die 
gesetzlichen Krankenkassen gleichen diese 
Teuerung über steigende Steuerzuschüsse 
aus. Den privaten Krankenversicherungen 
bleibt nur die Beitragsanpassung. 

Die 55-Jahre-Grenze
Vor diesem Hintergrund wird es für die pri-
vaten Versicherungen immer schwieriger, 
neue Kunden zu gewinnen. Mehr noch: Immer 
häufiger überlegen sich bisher privat Versi-
cherte, ob nicht eine Rückkehr in das gesetz-
liche System sinnvoller wäre. Insbesondere, 
wenn aus dem ehemals günstig versicherten 
Single ein Familienvater geworden ist. Denn 
hier gilt: Ist bei verheirateten Eltern einer in 

der privaten Krankenversicherung, müssen 
auch die Kinder privat versichert werden. 
Eine kostenlose Mitversicherung, wie in der 
GKV, kennen die privaten Anbieter nicht. Im 
Jahr 2010 haben immerhin rund 153.000 ehe-
malige PKV-Versicherte den Weg zurück in 
die gesetzliche Krankenkasse gewählt. 
Doch das ist nicht so ohne Weiteres möglich. 
Der einfachste Wechselgrund ist im Sozial-
gesetzbuch festgeschrieben, für die Betrof-
fenen aber in der Regel weniger erfreulich. 
Denn wechseln kann nur, wer arbeitslos 
geworden oder mit seinem Einkommen 
unter die Versicherungspflichtgrenze gefal-
len ist. Allerdings muss diese Einkommen-
seinbuße dauerhaft sein. Selbstständige, 
die zurück in die GKV wollen, müssen ihre 
Selbstständigkeit aufgeben und sich eine 
Anstellung suchen. 
Es gibt dabei aber eine bittere Einschrän-
kung: Wer älter als 55 ist, hat ganz schlechte 
Karten. Hier ist der Rückweg in der Regel 
komplett verbaut. Selbst bei Arbeitslosigkeit 
oder wenn das Einkommen unter die Ver-
sicherungspflichtgrenze fällt, gibt es keine 
Möglichkeit zum Wechseln in die GKV. Für 
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Wer nicht in das gesetzliche System zurück 
kann oder will, dem bleibt noch der Wechsel 
innerhalb des Systems der privaten Kranken-
versicherung, um Geld zu sparen. 

Viele Versicherungsmakler nutzen derzeit 
die Beitragserhöhungen, um ihren Kunden 
den Wechsel in eine günstigere Versicherung 
nahezulegen. Lohnend ist das vor allem für 
den Makler selbst. Während ihm ein Wech-
sel in einen anderen Tarif beim gleichen 
Versicherer kein Geld einbringt, belohnen 
Versicherungsunternehmen jeden Neukun-
den mit einer satten Provision. Immerhin 
hat der Gesetzgeber diese im vergangenen 
Jahr gedeckelt. Bislang war der Wechsel 
innerhalb des Systems weit verbreitet, wie 
der aktuelle Zahlenbericht des PKV-Verbands 
belegt. Für das Jahr 2010 weist der Bericht 
rund 500.000 neue Mitglieder bei den PKV-
Unternehmen aus. Rund 228.000 sind dabei 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
in die PKV gewechselt. Gezählt werden aber 
auch die sogenannten Umdeckungen, also 
Zugänge durch den Wechsel von einem PKV-
Unternehmen zu einem anderen. Abzüglich 
einiger Geburten stammt somit etwa die Hälf-
te der sogenannten Neuzugänge von anderen 
PKV-Unternehmen. 

Zunächst internen Wechsel prüfen
Vor dem Gang zu einem anderen Anbie-
ter sollten sparwillige privat Versicher-
te zunächst beim bisherigen Versicherer 
anklopfen und nach einem günstigeren Tarif 
fragen. Doch das wird von den Unternehmen 
oftmals blockiert, berichten Verbraucher-
schützer und Versicherungsmakler. Eine 
häufige Begründung: Der Tarif wäre bereits 
geschlossen. Andere machen eine erneute 
Gesundheitsprüfung zur Bedingung und 
damit zur Hürde. Da lohnt sich nachhaken. 
Denn in den meisten Fällen sollte ein Tarif-
wechsel dennoch möglich sein. Zumal jeder 
Versicherte nach § 204 des Versicherungs-
vertragsgesetzes das Recht hat, innerhalb 
der Gesellschaft in einen günstigeren Tarif 
zu wechseln – unter Mitnahme aller erwor-
bener Altersrückstellungen und bereits 
getätigten Gesundheitsprüfungen. Nur wenn 
der gewählte Tarif mehr Leistungen bietet, 
können eine erneute Gesundheitsprüfung 
und ein Risikozuschlag verlangt werden. 
Der Versicherer muss dem Kunden neben 
dem Standard- oder Basistarif bis zu zehn 
Alternativvorschläge unterbreiten. „Dabei 
ist jeweils anzugeben, welche Prämien für 
die versicherten Personen im Falle eines 
Wechsels in den jeweiligen Tarif zu zahlen 
wären“, so steht es in der Verordnung über 
Informationspflichten bei Versicherungsver-
trägen (§ 6, Abs. 2 VVGInfoV). Nach Angaben 
von KV-pro kann der Tarifwechsel innerhalb 
derselben Gesellschaft bis zu 300 Euro Bei-
trag pro Monat einsparen.

diese Versicherten bleibt nur der sogenannte 
Basistarif. Diesen müssen alle privaten Kran-
kenversicherungen anbieten. Die Leistungen 
entsprechen jenen der GKV. 

PKV und GKV im Vergleich

PKV GKV
System Individuelle Berechnung.  

Jeder zahlt nach seinem Krank-
heitsrisiko, Alter, Gesundheits-
zustand.

Solidaritätsprinzip.  
Jeder zahlt nach seiner 
 Leistungsfähigkeit.

Zugang Beamte, Selbstständige,  
Freiberufler, Studenten; Arbeit-
nehmer ab einem bestimmten 
Mindesteinkommen.

Arbeitnehmer mit einem  
Einkommen unterhalb der 
 Versicherungspflichtgrenze; 
besser verdienende Angestell-
te, Selbstständige und Freibe-
rufler auf freiwilliger Basis. 

Beiträge Richten sich individuell nach 
den gewählten Leistungen und 
nach dem Alter und Gesund-
heitszustand bei Abschluss; 
eventuell mit Risikozuschlägen 
für bestimmte Krankheiten.

Werden staatlich festgesetzt. 
Einige Kassen können Zusatz-
beiträge erheben oder über 
Wahltarife erstatten.

Familie Für jedes Familienmitglied ist 
ein eigener Versicherungsver-
trag notwendig.

Ehepartner und Kinder ohne 
Einkommen sind beitragsfrei 
mitversichert.

Leistungen Sind vertraglich fixiert und 
 können von der Versicherung 
nicht eingeschränkt oder geän-
dert werden.

Unterliegen politischen 
 Entscheidungen und können 
gestrichen oder erweitert 
 werden.

Selbstbe-
halt

Kann individuell je nach Tarif 
vereinbart werden.

Kann bei bestimmten Wahlta-
rifen zu ermäßigtem Beitrag 
führen.

Abrech-
nung

Kostenerstattung: Der Versi-
cherte muss in Vorleistung 
gehen und kann die Kosten 
dann von seiner Versicherung 
erstattet bekommen. Eventu-
elle Abzüge gehen allerdings 
zu seinen Lasten. 

Sachleistungen:  
Der Leistungserbringer 
 rechnet mit der Krankenkasse 
direkt ab. Manchmal sind 
allerdings Zuzahlungen direkt 
zu leisten. 

Zukunft Unsicher. Zwar werden Alters-
rückstellungen gebildet, die 
Beitragssteigerungen im Alter 
auffangen sollen, doch ob diese 
ausreichen werden, ist fraglich. 
Mit weiteren Beitragssteige-
rungen ist zu rechnen.  

In der momentanen Form 
unsicher. Auch hier ist mit 
 Beitragssteigerungen und 
 weiteren Leistungskürzungen 
zu rechnen. Allerdings gibt es 
hierbei gewisse Grenzen.  
Eine weitgehende Steuerfinan-
zierung ist denkbar. 

Wer wechseln will, sollte die Systemunterschiede kennen
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Auch die Nachfrage nach Gruppentarifen, 
etwa für Steuerberater oder Wirtschaftsprü-
fer, kann sich lohnen. Denn was als Rabatt für 
Politiker unlängst für Aufregung in der Bou-
levardpresse sorgte, ist für viele Berufsgrup-
pen Standard. Zuletzt bleibt noch der Wechsel 
in den Basistarif als Option. Allerdings wird 
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der niedrige Beitrag hier mit einem erheb-
lichen Verzicht auf Leistungen erkauft.

Für PKV-Neukunden wird‘s teurer
Neukunden in der PKV müssen sich zunächst 
auf teurere Tarife einstellen. Eine Absenkung 
der Mindestverzinsung für die Altersrück-
stellungen und die Unisex-Tarife lassen die 
Beiträge steigen. Neukunden sollten darauf 
achten, dass sie sich bei Gesellschaften versi-
chern, die eine Vielzahl von Tarifen anbieten. 
Das mag zunächst unübersichtlich scheinen, 
ermöglicht später aber mehr Auswahl, wenn 
man doch mal wechseln möchte. Auch die 
finanzielle Stärke des Unternehmens sollte 
Berücksichtigung finden. Morgen & Morgen 
hat bei einem Bilanz-Rating von 32 unter-
suchten Gesellschaften nur drei mit der 
Höchstnote bedacht. Versicherte sollten sich 
vor einer Entscheidung auf jeden Fall seriös 
beraten lassen, rät Gerd Güssler, Geschäfts-
führer von KV-pro. 
Privat versichern kann sich jeder Beamte, 
Selbstständige und Freiberufler. Angestellte 

können wechseln, wenn sie ein Bruttoein-
kommen von mehr als 50.850 Euro im Jahr 
nachweisen können. Diese Versicherungs-
pflichtgrenze wird jährlich von der Bundes-
regierung angepasst. Kommendes Jahr liegt 
sie bei 52.000 Euro. Wer weniger verdient, ist 
automatisch bei der GKV. Allerdings ist der 
Wechsel in die PKV keine Pflicht. Auch Gut-
verdiener können als freiwillige Mitglieder 
in der GKV bleiben und später in die private 
Versicherung wechseln. 
Ob das billiger ist, hängt von den individu-
ellen Lebensumständen ab. Durch die kosten-
lose Mitversicherung von Ehepartnern und 
Kindern lohnt sich die GKV insbesondere für 
Familien. 
Größter Vorteil der PKV ist sicherlich das 
breite Spektrum an Leistungen, die sich 
jeder Versicherte individuell zusammenstel-
len kann. Doch über Zusatzversicherungen 
können auch gesetzlich Versicherte viele 
 Leistungen der privaten Versicherungen 
ergänzen. Hier ist genau zu prüfen, was 
sinnvoll und lohnend ist.
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Die Eurokrise schlägt durch: Firmenchefs zei-
gen sich aktuell mit der Entwicklung ihrer 
Aufträge, der Produktion und auch der Aus-
fuhren alles andere als zufrieden. Das zeigt 
der Ifo-Indikator für das Wirtschaftsklima 

Bankgespräche 

Gefragt sind Mediatoren 
Die Banken behalten bei der Kreditvergabe an kleine und mittelständische Firmen nach wie vor ihre harte Gangart bei. Entspre-
chend intensiv wollen die Mandanten beraten werden. Steuerberater können viel zum Gelingen der Finanzierung beitragen.

im Euroraum. Im vierten Quartal 2012 hat 
er sich weiter verschlechtert. Fehlende Nach-
frage und hohe Arbeitslosigkeit rangieren auf 
den vorderen Plätzen der derzeit größten 
wirtschaftlichen Probleme. Eine Erholung 

scheint nicht in Sicht. In der Folge gehen die 
Investitionen und damit der Kreditbedarf der 
Unternehmen zurück, so die Europäische 
Zentralbank (EZB). 33 Prozent der befragten 
Geldinstitute bestätigen eine niedrige Kre-

Genau rechnen ist 
Pflicht, wenn ein 
Unternehmer einen 
Kredit will. Der Steuer-
berater ist da oft eine 
willkommene Hilfe.
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das vielfach auf Einlagen aus dem privaten 
Vermögen hinaus. „Die Unternehmer inves-
tieren ihre Altersvorsorge in die Firma“, so 
Hentschel. Aus gutem Grund: Die Zinsen für 
das Ersparte liegen selbst bei langfristigen 
Anlagen unter der aktuellen Inflationsrate. 
„In der Eurokrise besteht hohe Unsicher-
heit. Die Firmenchefs erkennen höhere und 
sichere Ertragschancen, wenn sie ihr privates 
Vermögen für die Entwicklung des eigenen 
Betriebs einsetzen“, so Hentschel. 

Der Steuerberater ist meist 
der erste Ansprechpartner
Doch nicht jeder Unternehmer verfügt pri-
vat über ausreichend liquide Mittel, um 
den Betrieb im notwendigen Umfang zu 

ditnachfrage der Unternehmen. Gleichzeitig 
geben die Banken aber zu, ihre Konditionen 
für Unternehmenskredite zu verschärfen. 
Das schafft Probleme – insbesondere bei den 
kleinen und mittelständischen Unternehmen. 
Sie bekommen die harte Gangart der Ban-
ken drastisch zu spüren. Steuerberaterin 
Ulrike Hentschel im sächsischen Frauenstein 
bestätigt: „Die Zugangsvoraussetzungen für 
Kredite sind hoch. Darlehen sind schwer zu 
bekommen.“ Die Expertin hat sich darauf 
spezialisiert, Firmenchefs bei ihren Kredit-
finanzierungen sowie bei Sanierungen zu 
beraten. „Als Reaktion darauf haben sich 
viele Unternehmer zum Ziel gesetzt, sich 
mehr Unabhängigkeit von den Banken zu 
verschaffen“, so Hentschel. Konkret läuft 

stützen und zu kapitalisieren. In solchen 
Fällen kommt ganz häufig der Steuerbe-
rater als erster Ansprechpartner ins Spiel. 
„Bei notwendigen Investitionen treten die 
Unternehmer zumeist bereits zu Beginn der 
Planungsphase mit uns in Kontakt“, berichtet 
Hentschel. Das gelte in erster Linie für kleine 
und mittlere Betriebe, die zumeist ohne eige-
ne Controlling-Abteilung und ohne betriebs-
wirtschaftlichen Leiter agieren. „Großbe-
triebe sind hier einfach besser aufgestellt“, 
so Hentschel. 
Die Steuerberaterin bereitet dann im nächs-
ten Schritt in enger Zusammenarbeit mit 
den Mandanten das Gespräch mit der Haus-
bank vor. Denn kleinen und auch mittel-
ständischen Unternehmern fehlt häufig der 

Praxisbeispiel 
 

Die perfekte Nachfolge
Existenzgründer und Betriebsnachfolger haben oftmals einen erhöhten Beratungsbedarf. In vielen Fällen werden dabei nicht nur 
die Hausbank, sondern auch die Förderinstitute sowie die Bürgschaftsbank aufgrund der Höhe des notwendigen Kredits zu über-
zeugen sein. Das Beispiel zeigt, wie sich eine Finanzierung von gut einer Million Euro sinnvoll angehen lässt.

Lothar Möschle (51) hat es geschafft. „Hinter mir liegen anderthalb harte 
Jahre, mit vielen Gesprächen, mitunter sehr zähen Verhandlungen und 
jeder Menge Arbeit“, sagt der Unternehmer. Seit Anfang August ist er 
neuer Inhaber der Firma Söhnel Maschinenbau mit elf Mitarbeitern in 
Baltmannsweiler bei Esslingen. 
Innerhalb der ersten vier Wochen nach der Übernahme hat sich viel 
verändert beim Maschinenbauunternehmen Söhnel. Zum Beispiel der 
Standort. „Ich habe nicht nur eine Firma gekauft, sondern auch noch eine 
großflächige Gewerbeimmobilie dazu“, berichtet Möschle. Mehr als eine 
Million Euro hat der Maschinentechniker und Betriebswirt des Handwerks 
investiert, um sich den Traum vom eigenen Unternehmen zu erfüllen. Die 
Firma hat sich darauf spezialisiert, Sondermaschinen für die Verpackung 
von Tabletten in Röhrchen herzustellen. Möschle hat sich entschlossen, 
ein neues Gewerbeobjekt zu kaufen, um nach der Firmenübernahme einen 
reibungslosen Produktionsablauf gewährleisten zu können. 
Im ersten Schritt erstellte er in Kooperation mit einer Finanzierungs- und 
Unternehmensberaterin einen Business-Plan. Schon im Vorfeld des Bank-
gesprächs sollten die Schwachstellen des Konzepts erkannt werden. Denn 
Möschle war klar: Das Finanzierungsinstitut muss das Risiko einschätzen 
können und will gewährleistet wissen, dass der Unternehmer Zins und 
Tilgung stemmen kann. 
Parallel zur Suche nach einem geeigneten Objekt wandte Möschle sich an 
die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen als Hausbank: „Die Zusammenar-
beit lief schon beim ersten Gespräch reibungslos. Deshalb habe ich darauf 

verzichtet, weitere Finanzierungsangebote einzuholen“, erklärt Möschle.
Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen arbeitete bereits seit mehreren 
Jahren mit der Firma Söhnel zusammen. Möschle legte die Jahresab-
schlüsse der vergangenen drei Jahre, aktuelle betriebswirtschaftliche 
Auswertungen, den ausführlichen Business-Plan mit sämtlichen Anlagen 
wie etwa Rentabilitäts-, Investitions- und Liquiditätsplanung vor – und 
außerdem seinen Lebenslauf. Der Jungunternehmer avisiert rund zwei 
Millionen Euro Jahresumsatz in der Anfangsphase. 
Rund 15 Prozent Eigenkapital brachte Möschle selbst ein. Als Sicherheiten 
dienen eine Immobilie sowie seine Lebensversicherung. Die Kreisspar-
kasse Esslingen-Nürtingen brachte darüber hinaus die Bürgschaftsbank 
Baden-Württemberg ins Spiel. Das Institut hat eine Haftungsfreistellung 
für einen Teil der Darlehen übernommen. Möschle musste sich allerdings 
im Gegenzug auch den kritischen Fragen der Mitarbeiter der Bürgschafts-
bank stellen. Bei Darlehensverträgen von mehr als 250.000 Euro ist das 
üblich. 
Über die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen konnte Möschle auch die 
KfW-Bankengruppe mit einem Gründerdarlehen mit ins Boot holen. Die 
L-Bank gewährt ebenfalls ein zinsgünstiges Darlehen. 
Zusätzlich erhielt der Jungunternehmer ein Verkäuferdarlehen. Die Ban-
ken bewerten das positiv: Wenn der Senior sich dazu bereit erklärt, zeigt 
dies, dass er an einer erfolgreichen Übergabe seines Lebenswerks inte-
ressiert ist und eine positive Zukunft für seine Firma sieht. Außerdem 
reduziert sich dadurch der Kapitalbedarf. 
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notwendige betriebswirtschaftliche Hinter-
grund, um ganz im Alleingang harte Kredit-
verhandlungen mit Banken und Sparkassen 
zu führen. 
Hentschel erstellt in diesem Prozess den 
Business-Plan für das jeweilige Vorhaben –
inklusive Investitionsrechnung sowie Liqui-
ditätsvorschau. Darüber hinaus  vereinbart 
sie im Regelfall auch gleich einen Termin mit 
dem jeweils zuständigen Firmenkundenbe-
treuer. Die Expertin erörtert mit den Betrof-
fenen zudem vorab mögliche kritische Fragen 
der Banken und geht mit ihnen alle neural-
gischen Punkte der angestrebten Finanzie-
rung durch. Ihr Honorar berechnet sie nach 

festen Stundensätzen oder nach einer vorher 
exakt vereinbarten Pauschale. 

Oftmals mangelt es am  
kaufmännischen Know-how
Recht ähnlich geht Steuerberater Dietmar 
Strunck aus Bremen bei seinen Finanzie-
rungsberatungen vor. Auch er erkennt kauf-
männische Schwächen bei mittelständischen 
Unternehmern. „Wir agieren vielfach als 
Prüfinstanz nach dem Vier-Augen-Prinzip“, 
erläutert Strunck. Das bedeutet: In seiner 
Praxis legen die Firmenchefs ihm im ersten 
Schritt ihre Planungen vor. Im zweiten Schritt 
erörtert er mit ihnen die Schwachstellen und 
zeigt auf, wo im Business-Plan noch detail-
liertere Angaben von den Banken gefordert 
werden. 
Strunck protokolliert diese Gespräche. Das 
dient auch als Risikoschutz. „Sicherlich 
schadet es der Reputation der Kanzlei, falls 
sich später herausstellt, dass die Planungen 
nicht aufgegangen sind“, so Strunck. Deshalb 
übernimmt er eine Finanzierungsberatung 
nur bei Mandanten, mit denen er bereits seit 
mehreren Jahren zusammenarbeitet. „Die 
Entwicklung der Firma können wir anhand 
der Bilanzen sowie der betriebswirtschaft-
lichen Auswertungen besser nachhalten“, so 
Strunck. Aus dem Zahlenwerk lassen sich die 
Stärken und Schwächen der Geschäftsfüh-
rung ableiten. „Genau da können wir dann 
ansetzen“, so Strunck. 
Kritische Punkte bringt er spätestens bei den 
Jahresgesprächen auf den Tisch. „Abhängig 
von der weiteren Zielrichtung und Geschäfts-
planung justieren wir gegebenenfalls einzel-
ne Bilanzposten“, so Strunck. Stets habe er 
dabei das Rating und die Bilanzauswertung 
der Kreditinstitute im Blick. „Bei der Aus-
übung von Wahlrechten, die zu Bilanzverkür-
zungen führen, zeigen sich die Kreditinstitute 
äußerst kritisch“, sagt Strunck. Der Berater 
bereitet seine Mandanten darauf vor und 
liefert für die Diskussion mit dem Firmen-
kundenbetreuer die passenden Argumente 
für die Bewertung.
Strunck legt allerdings Wert darauf, dass dem 
Unternehmer die Gesprächsführung obliegt. 
Beim Firmenkundenbetreuer darf nicht der 
Eindruck entstehen, dass der Firmenchef die 
Geschäftsführung nicht im Griff hat.

Die BWA bietet sich als  
Gesprächsgrundlage an
„Wir greifen unterstützend ein“, bestätigt 
Jürgen Knuth, Steuerberater im branden-
burgischen Herzberg (siehe Interview). Er 
bespricht permanent mit den Mandanten 
die betriebswirtschaftlichen Auswertungen 

(BWA). „Die meisten schätzen unser Enga-
gement und unsere Beratungsleistung“, so 
Knuth. Das gilt auch dann, wenn sie von 
ihm unangenehme Wahrheiten hören. Knuth 
stellt zum Beispiel oft fest, dass Unternehmer 
mit der falschen Bank zusammenarbeiten. 
„Ein höchst sensibles Thema“, kommentiert 
Knuth diesen Sachverhalt. Denn die Unter-
nehmer vertrauen in der Regel ihrem Firmen-
kundenbetreuer. Erst wenn sie keine neuen 
Kredite bekommen oder bestehende sogar 
gekündigt werden, trübt sich das Bild. „In 
solchen Fällen müssen wir den Mandanten 
die Angst davor nehmen, sich einen neuen 
Finanzierungspartner zu suchen“, so Knuth. 

Mezzanine-Kapital lieber nicht, 
Fördermittel dafür umso eher
In diesem Zusammenhang kommen regel-
mäßig auch alternative Finanzierungen auf 
den Tisch. „Private-Equity-Finanzierungen 
oder Mezzanine-Kapital scheiden für Mit-
telständler aber in aller Regel aus“, sagt 
Strunck. Die Unternehmer wollten die Zügel 
der Geschäftsführung in der Hand behalten. 
Mitspracherechte von Investoren lehnen sie 
ab. „Außerdem sind die Renditererwartungen 
der Mezzanine-Kapitalgeber in der Regel 
recht hoch“, sagt Strunck. 
Anders sieht es mit öffentlichen Förderungen 
über die Staatsbank KfW oder dem Engage-
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ment der mittelständischen Beteiligungs-
gesellschaften und Bürgschaftsbanken aus. 
„Diese Fördermittel sind zum Beispiel bei 
Existenzgründungen, Nachfolge- oder Wachs-
tumsfinanzierungen durchaus zu gewinnen“, 
erklärt Lutz Rasokat, Partner der Kanzlei 
Wolf & Rasokat in Heide, Schleswig-Holstein.
Häufig brächten die Geldinstitute solche 
Finanzierungsalternativen ohnehin mit ins 
Spiel, beispielsweise falls die Unternehmer 
über zu wenig Eigenkapital verfügen. „Aber 
nicht immer weisen die Banken darauf hin. 
Ihre Margen sind bei eigenen Finanzierungen 
schließlich deutlich höher“, gibt Lutz Rasokat 
zu bedenken. 
Der Steuerberater solle aus diesem Grund 
besser schon vorab mit dem Mandanten 
klären, welche Fördermöglichkeiten sich 

grundsätzlich  anbieten. Diese Alternativen 
spricht er dann anschließend gegenüber der 
Bank aktiv an. Vor allem Sparkassen und 
Volksbanken, die sich traditionellerweise als 
Partner des Mittelstands verstehen, zeigen 
sich bei diesem Aspekt zumeist von sich aus 
interessiert. 

Wenn viel Kapital benötigt wird, 
mehrere Banken ins Boot holen
So war es auch bei Unternehmer Lothar 
Möschle aus Baltmannsweiler bei Esslingen. 
Möschle konnte sich  mit Unterstützung der 
Sparkasse Esslingen eine günstige Finanzie-
rung inklusive KfW-Darlehen und Bürgschaft 
sichern. Der Firmenchef hat vor wenigen 
Monaten ein Unternehmen übernommen 
und gleichzeitig eine Gewerbeimmobilienfi-

nanzierung mit durchgezogen. Das Investiti-
onsvolumen lag insgesamt bei mehr als einer 
Million Euro. Das Vorhaben hat Möschle lang-
fristig geplant und die Bank zudem frühzeitig 
von seinen Plänen informiert (siehe Kasten 
„Die perfekte Nachfolge“). 
Bei kapitalintensiven Finanzierungen läuft 
es allerdings ansonsten eher selten derart 
reibungslos. Experte Rasokat empfiehlt aus 
diesem Grund, prinzipiell mit mindestens 
zwei Instituten zu kooperieren und Finan-
zierungsmöglichkeiten auszuloten. Zumal 
die Banken bei einigen Branchen grundsätz-
lich zu hohe Risiken sehen und deswegen 
auch eigentlich tragfähige Finanzierungen 
ablehnen. „Der Unternehmer hat auf solche 
Unwägbarkeiten keinen Einfluss“, gibt Raso-
kat zu bedenken. 

Interview

„Ein Instrument, um Mandanten zu binden“
Steuerberater Jürgen Knuth aus Herzberg, Brandenburg, der regelmäßig Mit-
telständler bei Finanzierungen berät, berichtet von seinen Erfahrungen damit. 

SteuerConsultant: Hat die Finanzmarkt-
krise bis heute Spuren hinterlassen? 
Jürgen Knuth: Seit ungefähr einem Jahr 
lässt sich für die Unternehmen eine deutliche 
Verbesserung erkennen. Dennoch zeigt sich 
trotz der guten Refinanzierungsmöglich-
keiten der Banken nach wie vor eine restrik-
tive Kreditvergabe, insbesondere für kleine 
und mittelständische Betriebe. 

SteuerConsultant: Entsprechend hoch 
ist der Beratungsbedarf der Unternehmer 
einzuschätzen? 
Knuth:  Ja, unverändert. Viele dieser Firmen 
haben Probleme. Wir sehen bei kleinen und 
mittleren Unternehmen einen anhaltend 
hohen Bedarf an Kreditfinanzierungen. Die 
Unternehmen stehen permanent unter 
Druck, auch weil die Dokumentationspflich-
ten gegenüber den Banken steigen. Viele 
legen monatlich die aktuellen Zahlen vor. 
Wir führen deshalb häufig Finanzierungs-
gespräche mit Mandanten. 

SteuerConsultant: Bringt Ihnen dieses 
Beratungsfeld gute Erträge? 

Knuth:  Wir erzielen damit durchaus 
Gewinne, sehen darin allerdings kein Instru-
ment für die Akquise neuer Mandanten. Die 
Finanzierungsberatung bietet eher eine 
Möglichkeit, die Unternehmer an unsere 
Kanzlei zu binden. Wir intensivieren damit 
das Mandantenverhältnis. 

SteuerConsultant: Wie kommt diese 
Intensivierung zustande? 
Knuth: Das ergibt sich daraus, dass wir 
regelmäßig die Geschäftszahlen unserer 
Mandanten analysieren und sie auch unter-
jährig ansprechen, falls wir eine falsche Ent-
wicklung erkennen. Vielfach wenden sich die 
Unternehmer aber auch direkt an uns, wenn 
sie ein Problem haben.

SteuerConsultant: Sie beraten die Unter-
nehmer also nicht nur punktuell, sondern 
permanent zu Finanzierungsfragen? 
Knuth: Zumeist ist das der Fall. Wir erstellen 
auch mehrmals im Jahr einen Controlling-
Report, was bei den Firmenchefs als Service 
gut ankommt. Zudem ermitteln wir mit den 
Datev-Programmen mindestens einmal im 

Jahr ein Rating und informieren den Man-
danten automatisch über das Ergebnis.

SteuerConsultant: Wie ist die Resonanz 
der Banken, wenn sie die Mandanten 
begleiten? 
Knuth: Durchweg positiv. Die Firmenkun-
denbetreuer sehen es gerne, wenn Unter-
nehmer sich die Meinung eines unab-
hängigen Dritten einholen. Kommen die 
Gespräche ins Stocken, treten wir als Medi-
ator auf – zum Vorteil für beide Seiten. 

SteuerConsultant: Bilden Sie sich in punc-
to Finanzberatung gezielt weiter? 
Knuth: Das gehört dazu. Die Teilnahme an 
Seminaren, etwa der Steuerberaterkammer 
oder des Verbands sowie auch der Banken, 
ist für uns obligatorisch. 
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Gerade jüngere Mitarbeiter der sogenannten 
Generation Y, also die 1980 bis 1995 Gebore-
nen, erwarten hinsichtlich ihrer beruflichen 
Entwicklung viel Entgegenkommen seitens 
ihres Arbeitgebers. „Den meisten Studienab-
solventen schwebt beim Eintritt in die Kanz-
lei das Steuerberaterexamen vor, und viele 
gute Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte 
und Bilanzbuchhalter sehen dieses Entwick-
lungsziel ebenfalls deutlich vor Augen“, sagt 
Thomas Lehr, Personalleiter bei der Steuer-
beratungsgesellschaft Ecovis. Unterstützen 
Kanzleichefs ihre Mitarbeiter persönlich, 
zeitlich und finanziell bei der aufreibenden 
Vorbereitung auf eines der anspruchvollsten 
Examen in Deutschland, ist ihnen meist eine 
hohe Loyalität dieser Mitarbeiter sicher.

Viele Fördermöglichkeiten
Die Palette der Fördermöglichkeiten ist groß: 
„Besonders in großen Kanzleien gibt es oft 
eigens eingerichtete Budgets, die zur Finan-
zierung der Examenskosten oder für eine 
Freistellung zur Prüfungsvorbereitung ein-
gesetzt werden“, weiß die Hauptgeschäftsfüh-
rerin der Bundessteuerberaterkammer, RAin 
Nora Schmidt-Kesseler. Einige Kanzleien und 
Gesellschaften – allen voran die Big Four – 
unterhalten außerdem hausinterne Trainings-
programme, die neben dem Erwerb des Fach-
wissens auch Elemente des Coachings und 

Mitarbeiterbindung 

Hilfe beim Berufsexamen 
Ein solides Grundgehalt ist gut, Entwicklungsperspektiven in der Kanzlei sind besser: Wer seine Mitarbeiter langfristig an die 
Steuerkanzlei binden will, sollte ein umfangreiches Paket an Maßnahmen schnüren, um im Ringen um die besten Fachkräfte zu 
bestehen. Dazu gehören unter anderem ein gutes Kanzleiklima, eine offene Kommunikationskultur, eine kooperative Führung 
sowie eine gute Balance zwischen Privat- und Berufsleben der Mitarbeiter. Doch einer der wichtigsten Faktoren, die gute Fachkräf-
te in der Kanzlei halten, sind heute ihre Karriere- und Fortbildungsmöglichkeiten.

Mentorings beinhalten. Schließlich müssen 
für eine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung 
oft auch Lerntechniken und Zeitmanagement 
trainiert und das Selbstvertrauen gestärkt 
werden.
Kleinere Kanzleien fördern häufig ihre Mit-
arbeiter, indem sie ihnen eine mehrmonatige 

Freistellung ermöglichen oder sich an den 
Kosten für Examensvorbereitungskurse an 
privaten Akademien und Instituten beteiligen.

Persönlicher Rat ist wertvoll
Auch eine persönliche Beratung durch den 
Chef kann hilfreich sein, wenn es darum 
geht, den passenden Vorbereitungskurs 
auszuwählen und sich selbst zu organisie-
ren. Denn bei der Vielzahl der Kursangebote 
ist es für angehende Steuerberater schwierig, 
die Übersicht zu behalten und sich nicht zu 
verzetteln. Es gibt schließlich Samstags- und 
Abendlehrgänge, Kombi-plus-Lehrgänge, 
Klausurenpräsenzkurse, Crashkurse, Fall-
repetitorien, Vorkurse, Wochenlehrgänge, 
Tageslehrgänge, Klausuren-Fernkurse und 
Kurse zur Vorbereitung auf die mündliche 
Prüfung.
„Für jeden Lerntyp ist auf dem Weiterbil-
dungsmarkt der geeignete Kurs dabei“, ist 
Ralph Buße von der Beck-Akademie AWS 
überzeugt. Seit mehr als 20 Jahren ist der 
Anbieter mit Seminaren und Lehrgängen für 
die steuerberatenden Berufsgruppen auf dem 
Markt aktiv und hat inzwischen mehr als 
4.000 Kandidaten professionell auf die Prü-
fung zum Steuerberaterexamen vorbereitet. 

Die entsprechenden Lehrgänge sind bei AWS 
als modulares System organisiert. „Je nach 
Veranlagung und Wissensstand bestimmt 
der Prüfling selbst, in welchem Umfang 
und in welcher Art er sich vorbereitet und 
spart so Zeit und Kosten“, sagt Buße. „Der 
eine lernt am besten allein zu Hause und ist 

zunächst mit einem Fernkurs glücklich, der 
andere braucht den ständigen Austausch mit 
anderen Teilnehmern – er startet beispiels-
weise mit einem Vorkurs und engagiert 
sich in Lerngruppen.“ Wichtig sei, dass der 
Prüfungsbewerber schon vor Beginn seiner 
Prüfungsvorbereitung mit dem Kanzleichef 
eine Absprache darüber trifft, wie er seine 
Arbeitsbelastung verringern kann, um für 
die Nachbereitung der Lehrmaterialien und 
Übungsklausuren genügend Zeit zu finden.

Module geben Flexibilität
Fundiertes Basiswissen und einen syste-
matischen Überblick über die wesentlichen 
Inhalte der verschiedenen Steuerrechtsge-
biete bekommen die Mitarbeiter im Vorschalt-
kurs, für den bei AWS 180 Unterrichtsstun-
den berufsbegleitend veranlagt werden. Auch 
ein Fernlehrgang, der 50 Lehrbriefe und 
zwölf Klausuren beinhaltet, bietet sich zur 
Bildung der Wissensbasis an. Darauf kann 
man anschließend mit verschiedenen Prä-
senzlehrgängen, wie etwa dem Samstagslehr-
gang oder dem Kombi-Lehrgang, aufbauen 
oder einen Vollzeitlehrgang besuchen. „Aus 
unserer Erfahrung ist ein Vollzeitlehrgang 
unerlässlich für eine optimale Prüfungs-

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

„Nach dem Examen sind die Erwartungen der frischgebacke-
nen Steuerberater sehr hoch. Da sind Perspektiven wichtig, 
damit die Mitarbeiter nicht abwandern.“

Thomas Lehr, Personalleiter bei Ecovis
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vorbereitung“, sagt Buße. Dabei werden 
bis zu 26 Klausuren bearbeitet. Zusätzlich 
profitiere man von einem speziellen Klau-
suren-Intensivlehrgang (18 Tage im Block), 
wobei weitere neun Klausuren geschrieben 
werden. Doch auch das mündliche Steuer-
beraterexamen sollte bei der Vorbereitung 

nicht zu kurz kommen. Hierzu bietet AWS 
drei verschiedene Intensivlehrgänge an: 
Betriebswirtschaftslehre, BGB / HGB / GesR 
/ Insolvenzrecht und Neues Recht und Prü-
fungssimulation.
Ein ähnlich großes Portfolio an vielfältigen 
Vorbereitungslehrgängen haben etablierte 

Anbieter wie das Steuerrechtsinstitut Knoll, 
die Steuerfachschule Dr. Endriss und die 
H.a.a.S GmbH. Daneben gibt es viele kleine-
re regionale Anbieter, die bei der Prüfungs-
vorbereitung ebenfalls gute Arbeit leisten. 
Auch reine Fernkurs-Anbieter, wie etwa das 
ILS-Institut für Lernsysteme, kommen für 

Interview

„Vor der heißen Phase ein Fundament schaffen“
Ralph Buße, geschäftsführender Gesellschafter des Lehrgangsanbieters Beck
Akademie AWS, gibt Tipps, wie Kanzleien ihre Mitarbeiter bei der Examensvor
bereitung unterstützen können.

SteuerConsultant: Herr Buße, Sie gewäh-
ren als einziger Anbieter der Examensvor-
bereitungskurse Ihren Teilnehmern eine 
Erfolgsgarantie. Fällt ein Prüfling trotz 
Buchung des 13-wöchigen Vollzeit-Lehr-
gangs und des dreiwöchigen Klausuren-
Intensivlehrgangs durch, so kann dieser 
im nächsten Jahr kostenfrei am Vollzeit-
Lehrgang teilnehmen. Warum?
Ralph Buße: Das Steuerberaterexamen 
verlangt angehenden Steuerberatern sehr 
viel ab. Neben dem erheblichen Lern- und 
Zeitaufwand stellt die Vorbereitung auf 
die Prüfung auch eine finanzielle Hürde 
dar. Aufgrund der hohen Bestehensquote 
unserer Lehrgangsteilnehmer der vergan-
genen Jahre von über 70 Prozent können wir 
unsere Erfolgsgarantie anbieten. Auf diese 
Weise lässt sich die finanzielle Belastung 
für unsere Teilnehmer besser kalkulieren – 
auch wenn es wider Erwarten beim ersten 
Anlauf einmal nicht klappen sollte.

SteuerConsultant: Sind die Teilnehmer 
Ihrer Examensvorbereitungskurse Selbst-
zahler oder werden die Kosten hauptsäch-
lich von den Kanzleien getragen?
Buße: Die meisten Teilnehmer der Kurse 
tragen die Lehrgangsgebühren selbst, 
etwa zehn Prozent aller Rechnungen wer-
den jedoch von den Kanzleien beglichen. 
Aus Gesprächen mit Prüflingen weiß ich, 
dass es vielfältige individuelle Absprachen 
in den Kanzleien gibt. Einige übernehmen 
die Kursgebühren zu einem bestimmten 
Teil, andere gewähren ihren Mitarbeitern 
eine bezahlte Freistellung von drei bis vier 

Monaten, erwarten aber, dass der Prüf-
ling die Kursgebühren selbst trägt, wieder 
andere stellen unbezahlt frei, tragen aber 
die Kursgebühren voll.

SteuerConsultant: Wie trifft man solche 
Absprachen?
Buße: Die Vorbereitung auf das Steuerbe-
raterexamen sollte am besten schon beim 
Vorstellungsgespräch thematisiert werden. 
In der Regel erwarten Studienabsolventen 
bei ihrem Eintritt in die Steuerkanzlei oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass sie 
sich in den nächsten zwei bis drei Jahren 
zum Steuerberater entwickeln können. 
Doch auch für Steuerfachangestellte, Fach-
wirte und Bilanzbuchhalter ist diese Per-
spektive interessant und kann im Rahmen 
des Personalmarketings eingesetzt werden. 
Diese Gruppe stellt inzwischen etwa 20 Pro-
zent der Examenskandidaten dar.

SteuerConsultant: Wie sieht die ideale 
Unterstützung der Mitarbeiter auf dem 
Weg zum Steuerberater aus?
Buße: Die Unterstützung sollte lange vor 
der heißen Phase, also vor der dreimona-
tigen Intensiv-Lernperiode, beginnen. Idea-
lerweise fängt man als Kanzleichef etwa 
zwölf Monate vorher an, seinen Mitarbeiter 
auf die Steuerberaterprüfung vorzuberei-
ten, indem man für das nötige Basiswissen 
sorgt. Die hohe bundesweite Durchfallquo-
te kommt meiner Erfahrung nach daher, 
dass dieses Basiswissen oft fehlt. Es gibt 
Fernlehrgänge, Samstags- bzw. Wochen-
endseminare, die als Vorschaltkurse gut 

geeignet sind. Zudem ist es eine effektive 
Hilfe, wenn der Steuerberater bei Fragen 
zum Stoff dem Mitarbeiter persönlich als 
geduldiger Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. So bekommt man loyale Mitarbeiter.

SteuerConsultant: Was sollte man als 
Kanzleichef außerdem beachten?
Buße: Mindestens eine dreimonatige Frei-
stellung für die Examensvorbereitung sollte 
dem Prüfling unbedingt ermöglicht werden 
– und zwar ohne Einschränkungen. Es gibt 
tatsächlich Steuerberater, die erwarten, 
dass ihre Mitarbeiter nach dem Lehrgang 
noch in die Kanzlei kommen und bis 20 Uhr 
Mandate bearbeiten. Auch Kandidaten, die 
glauben, in der heißen Phase wenigstens in 
Teilzeit weiterarbeiten zu können, muss ich 
ehrlich abraten. Die Erfolgsaussichten für 
die Prüfung sind in solchen Fällen gering.

SteuerConsultant: Wie viele Prüflinge 
nehmen Ihre Erfolgsgarantie wahr, weil 
sie durchgefallen sind?
Buße: Etwa 20 Prozent unserer Teilnehmer 
können die Erfolgsgarantie nach formalen 
Kriterien wahrnehmen, zwei Drittel davon 
nehmen sie tatsächlich in Anspruch. Diese 
schaffen die Prüfung meist beim zweiten 
Anlauf – bis auf wenige Einzelfälle.
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die Prüfungsvorbereitung infrage, da ihre 
 Qualität durch die Staatliche Zentralstelle für 
Fernunterricht in Köln überwacht wird. Um 
für sich eine optimale Wahl zu treffen, emp-
fiehlt es sich, mit ehemaligen Teilnehmern zu 
sprechen und einige Probehörtermine wahr-
zunehmen beziehungsweise die Bestehens-
quoten der vergangenen Jahre zu berücksich-
tigen. Die Preise pro Vollzeit-Lehrgang liegen 
zwischen 4.000 und 9.000 Euro, sodass man 
bei Buchung weiterer Module insgesamt über 
10.000 Euro an Prüfungsvorbereitungskos-
ten veranschlagen kann. Kann die Kanzlei 
die Kosten nicht anteilig übernehmen, kann 
vielen Angestellten auch ein Darlehen vom 
Chef nützlich sein.
Doch wie stellt man als Kanzleiinhaber 
sicher, dass Mitarbeiter, in deren Entwick-
lung man Zeit und Geld investiert hat, nicht 
nach erfolgreicher Prüfung in eine eigene 
Kanzlei abwandern?

Alternativen zur Rückzahlklausel
„Eine Bleibegarantie kann es nicht geben“, 
sagt Nora Schmidt-Kesseler. „Zur Absiche-
rung der Investition können Kanzleien zwar 
eine sogenannte Rückzahlungsklausel ver-
traglich vereinbaren, wonach der Arbeitneh-
mer die Kosten der Ausbildung zu erstatten 
hat, wenn er innerhalb einer bestimmten 
Zeitspanne das Arbeitsverhältnis kündigt. 
Doch ist diese Klausel kein Allheilmittel. 
Wer wirklich gehen will, findet einen Weg, 
aus dem Vertrag auszusteigen, oder zahlt die 
Kosten anteilig zurück.“ Ohne Rückzahlklau-
sel jedoch wird der Arbeitgeber die Rückzah-
lung der von ihm investierten Beträge für die 
Weiterbildung des Arbeitnehmers gar nicht 
einfordern können. 
„In der Praxis hat es sich als viel effektiver 
erwiesen, Mitarbeitern nach dem Steuerbe-
raterexamen die Bildung einer Sozietät anzu-
bieten oder sie als Partner an der Kanzlei 
zu beteiligen“, so Schmidt-Kesseler weiter. 
„Soll der frisch examinierte Steuerberater 
erst einmal im Angestelltenverhältnis blei-
ben, empfiehlt es sich, variable Gehaltsbe-
standteile und Boni zu vereinbaren, damit 
der Arbeitsplatz für ihn attraktiv bleibt.“ 
Das kann auch Ecovis-Personalleiter Thomas 
Lehr bestätigen: „Nach dem Examen sind die 
Erwartungen der frischgebackenen Steuerbe-
rater sehr hoch. Sie wollen mehr Verantwor-
tung, interessante, erfüllende Projekte und 
eine finanzielle Erfolgsbeteiligung“, sagt er. 
„Perspektiven sind wichtig, damit die Mit-
arbeiter nicht abwandern oder sich selbst-
ständig machen. Wir stellen ihnen deshalb 
oft eine Karriere bis hin zur Leitung einer 
Zweigniederlassung in Aussicht.“

Interview

„Ich rate, zum Lernen umzuziehen“
Der Wehrheimer Kanzleiinhaber Wolfgang Plinke hat sich vom Steuerfach
angestellten über den Steuerfachwirt zum Steuerberater qualifiziert. Jetzt 
will er seiner Mitarbeiterin eine ähnliche Karriere ermöglichen. Im Interview 
spricht er über seine Erfahrungen mit der Förderung von Berufsexamina.

SteuerConsultant: Herr Plinke, Ihre lang-
jährige Steuerfachangestellte bereitet sich 
gerade auf die Steuerberaterprüfung vor. 
Welche Unterstützung bekommt sie von 
Ihnen?
Wolfgang Plinke: Sie wird vier Monate vor 
dem Examen für ihren Vorbereitungskurs 
bezahlt freigestellt. Das verrechnen wir 
anteilig mit ihrem diesjährigen Urlaub und 
dem Urlaub in den nächsten Jahren. Die Lehr-
gangsgebühren trägt sie selbst. Ebenso ist 
mein früherer Chef mit mir verfahren, als ich 
mich selbst auf die Prüfung vorbereitet habe. 
Ich habe diese Lösung als fair empfunden.

SteuerConsultant: Wurden Sie damals ver-
traglich verpflichtet, nach der Prüfung in der 
Kanzlei zu bleiben?
Plinke: Nein, und ich halte nichts von solchen 
Verpflichtungen. Ich bin aber in der Kanzlei 
geblieben, habe sie später übernommen und 
vertraue fest darauf, dass meine Mitarbeite-
rin nach bestandener Prüfung bei uns bleibt.

SteuerConsultant: Was macht Sie da so 
sicher?
Plinke: Das Kanzeiklima ist sehr gut. Wir sind 
ein kleines Team von sieben Mitarbeitern, 
haben kaum Fluktuation, und wir haben alle 
Vertrauen zueinander. Ich bin sicher, dass 
die Kanzlei einem zweiten Steuerberater 
viele interessante und lukrative Aufgaben 
bieten kann.

SteuerConsultant: Wie kompensieren Sie 
den Ausfall Ihrer Mitarbeiterin während 
ihres mehrmonatigen Prüfungsvorberei-
tungslehrgangs?
Plinke: Ihre Aufgaben werden von mir und 
von den anderen Kollegen übernommen. Da 
müssen wir in den sauren Apfel beißen, aber 
alle Mitarbeiter haben dafür Verständnis. Wir 
haben es schon vor einigen Jahren mit einer 
anderen Steuerfachangestellten durchge-
standen, die das Steuerberaterexamen able-
gen wollte. Leider hat sie es nach der ersten 

nicht bestandenen Prüfung aufgegeben und 
war nicht mehr zu motivieren, am Ball zu blei-
ben. Sie hat dann den Job gewechselt. Das 
war natürlich sehr schade. Aber meine jet-
zige Mitarbeiterin ist hoch motiviert. Sie hat 
schon ein Wochenendseminar hinter sich und 
macht seit einem Jahr einen Fernlehrgang, 
um sich auf das Examen vorzubereiten. Ich 
stehe ihr mit Rat bei der Nachbereitung des 
Stoffs zur Seite.

SteuerConsultant: Haben Sie Ihrer Mitar-
beiterin eine Partnerschaft oder eine spätere 
Übernahme der Kanzlei in Aussicht gestellt?
Plinke: Nein, wir müssen später sehen, wie 
wir da verfahren. Mein Kind studiert gerade 
und möchte ebenfalls im Steuerbereich tätig 
werden.

SteuerConsultant: Wie haben Sie sich auf 
das Steuerberaterexamen vorbereitet, und 
was raten Sie anderen?
Plinke: Ich habe nur einen dreimonatigen 
Präsenzkurs absolviert, bin aber dafür extra 
in eine andere Stadt gezogen, um die Ablen-
kung möglichst gering zu halten. Meine Part-
nerin musste sich um die zwei kleinen Kinder 
in dieser Zeit allein kümmern. Gependelt bin 
ich nur am Wochenende: Das war die einzige 
Zeit, in der ich nicht gelernt habe. Ich würde 
jedem, der die Prüfung machen will, empfeh-
len, von zu Hause für diese Zeit auszuziehen, 
denn man muss den Kopf zum Lernen frei 
haben. Bei mir hat es beim ersten Versuch 
mit der Prüfung geklappt.
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Alternde Mandantschaft 

Anpassung tut not,  
doch viele bummeln noch 
Der demografische Wandel hat weitreichende Folgen: Die Einwohnerzahl Deutschlands wird voraussichtlich weiter sinken, und 
eine wachsende Zahl von Firmen muss die Nachfolgefrage klären, weil die Inhaber ins Rentenalter kommen. Auch Steuerberater 
sind mit dem Thema konfrontiert – und können von den Veränderungen profitieren, wenn sie es richtig angehen.   

Dass die deutsche Gesellschaft altert, ist 
nichts Neues. „Trotzdem fangen die meisten 
mittelständischen Unternehmen gerade erst 
an, sich Gedanken über die Folgen des demo-
grafischen Wandels zu machen“, hat Detlef 
Ochel, Inhaber von Ochel-Consulting im west-
fälischen Siegen, festgestellt. Bislang werde 
das Phänomen noch eher abstrakt registriert 
– etwa als Thema Fernsehen. Offenbar fehl-
ten eigene Berührungspunkte, so der Perso-
nal- und Kanzleiberater. Viele Firmenchefs 
hätten den Kopf derzeit bereits voll mit aktu-
ell akuteren Problemen wie zum Beispiel der 
Euro-Krise.  
Denn der demografische Wandel vollzieht 
sich schleichend. Laut Zahlen des For-
schungsinstituts Demographie-Netzwerk 
steht Deutschland ein tief greifender Wandel 
bevor: Bis 2030 wird die Bevölkerung dem-
nach um etwa sechs Millionen auf dann noch 
76 Millionen Einwohner schrumpfen. Auch 
die Altersstruktur wird sich verändern: Der 
Anteil der über 65-Jährigen wird von aktuell 
20 auf mehr als 25 Prozent steigen. Dafür 
wird die Zahl der Erwerbstätigen (zwischen 
20 und 65 Jahren) um rund ein Sechstel von 
50 auf 42 Millionen zurückgehen.             

Nach innen und nach 
außen umsteuern
„Das wird zur Folge haben, dass die Ressour-
ce Mensch erheblich an Bedeutung gewin-
nen wird“, sagt Professorin Jutta Rump von 
der Hochschule Ludwigshafen, die auch das 
dort ansässige Institut für Beschäftigung 
und Employability (IBE) leitet. „Dem demo-
grafischen Wandel können sich die Steuerbe-
rater nicht entziehen“, fügt Ochel hinzu. Sie 
seien zum Umdenken gezwungen – und zwar 
sowohl hinsichtlich des Personalmanage-
ments in ihren Kanzleien als auch bezogen 
auf ihre Beratungsangebote.  
„In den Ballungsräumen stehen Mittel-
ständler wie wir vor der Herausforderung, 

Was beschäftigt ältere Mandanten?  
Diese Leitfrage kann Steuerberater zu neuen, 
wachsenden Beratungsfeldern führen.
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attraktiv zu bleiben, um die klugen Köpfe 
zu bekommen“, sagt StB/WP Jochen Ball, 
geschäftsführender Gesellschafter der Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft Dr. Dornbach in Darmstadt. Die 
Zeiten, in denen es ausgereicht habe, in der 
Zeitung irgendeine Standard-Stellenanzeige 
aufzugeben, seien passé. „Selbst kleinere 
und mittlere Kanzleien kämen nicht darum 
herum, in sozialen Netzwerken wie Xing 
oder Facebook mehr Präsenz zu zeigen“, rät 
Uwe Saller, Geschäftsführer der Forchheimer 
Victoria-Consulting.

Ferner sollten sie mehr Kontakt zu Hochschu-
len suchen. Die Beratungsgruppe Ecovis 
ko op eriert mit der Fachhochschule Schmal-
kalden und bietet mit ihr einen sechs Seme-
ster dauernden Studiengang zum Betriebs-
wirt an. Die Ausbildung ist so organisiert, 
dass sie in Steuerkanzleien der Ecovis-Grup-
pe und an der Fachhochschule Schmalkalden 
stattfindet. „Dadurch sollen die Studenten die 
vielseitige Praxis des Steuerberaterberufs 
kennenlernen“, erklärt StB/WP Alexander 
Weigert, geschäftsführender Partner von 
Ecovis, zu dem Ausbildungskonzept.  

Kanzlei- und Unternehmensberater Saller 
hält es für unabdingbar, dass kleinere und 
mittlere Steuerkanzleien die Tätigkeitspro-
file ihrer Mitarbeiter einer genauen Analy-
se unterziehen. „Schließlich hat der Beruf 
des Steuerberaters in den vergangenen 15 
Jahren allgemein an Attraktivität verloren“, 
gibt Branchenkenner Ball zu bedenken. Saller 
erwartet, dass es vor allem für kleine Steu-
erkanzleien schwieriger werden dürfte, gut 
qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen: „Wenn 
das Personalangebot knapp ist, geben meist 
Bezahlung und Karrierechancen den Aus-
schlag, für welchen Arbeitgeber sich Bewer-
ber entscheiden.“
Im Gehaltspoker sind da die Grenzen für 
kleine Steuerkanzleien naturgemäß enger 
gesteckt. Um nicht in die Bredouille zu gera-
ten, empfiehlt ihnen der Kanzeleiberater, 
über andere Organisationsformen und eine 
andere Zuordnung der Aufgaben nachzuden-
ken. So sollten Fachkräfte wie Steuerfachan-
gestellte mehr mit Lenkungs-, Betreuungs- 
und Kontrollaufgaben betraut werden statt 
mit der Ausführung einfacher Fachaufgaben. 
Das hätte laut Saller den Vorteil, dass sie 
mehr Zeit zur Einarbeitung und Führung 
angelernter Mitarbeiter hätten.              
Auch die Altersstruktur wird mehr und mehr 
zum Thema. „Viele Steuerberater machen 
sich hierüber kaum Gedanken“, hat Perso-
nalberater Ochel festgestellt. Das könne fatale 
Folgen haben. Im Extremfall werde dadurch 
der Kanzleiwert im Veräußerungsfall erheb-
lich reduziert, weil der Mandantenstamm 
überaltert und die Mitarbeiterstruktur zu 
unausgewogen ist. 

Erst gründlich nachdenken,  
dann die Angebote optimieren
Selbst kleine Kanzleien müssten konzeptio-
neller denken, rät Richard Luthardt, Leiter 
Strategie-, Management- und betriebswirt-
schaftliche Beratung der Datev in Nürnberg. 
Daher sollten sie beispielsweise Prozesse 
definieren, Geschäftsfelder strukturieren und 
ein Qualitätsmanagement etablieren, um den 
Mandantenstamm auf Beratungspotenziale 
zu durchleuchten. Bezogen auf den demogra-
fischen Wandel lassen sich Luthardt zufolge 
unter anderem folgende Beratungsfelder 
identifizieren: Die Nachfolgeregelung wegen 
des Generationenwechsels in der Geschäfts-
führung vieler Unternehmen, die Altersvor-
sorge sowie die Erstellung von Konzepten zur 
steueroptimalen Vermögensübertragung von 
den Eltern auf die Kinder.
„Unsere Sozietät hat sich bereits vor Jahren 
dementsprechend auf Beratungsbereiche 
fokussiert, die Mandanten verstärkt nach-

Interview

„Die Gestaltungsberatung rückt in den Vordergrund“
Berater Detlev Ochel, Inhaber von  Ochel-Consulting, spricht über die Folgen des 
demografischen Wandels für die Steuerberaterbranche.

SteuerConsultant: Ist der demografische 
Wandel für die Steuerkanzleien eher eine 
Chance oder eine Bedrohung?
Detlev Ochel: Er trifft die Branche doppelt: 
Ihre Mandanten und die Steuerberater selbst. 
Gerade im ländlichen Raum dürfte es schwie-
riger werden, qualifiziertes Personal zu finden. 

SteuerConsultant: Was müssen Steuerbe-
rater tun?
Ochel: Was Geld und Karrierechancen betrifft, 
sind die Möglichkeiten eher limitiert. Womit 
sich eher punkten lässt, sind die abwechs-
lungsreichen Arbeitsinhalte in einer Kanzlei. 
Auch über organisatorische Konzepte muss 
mehr nachgedacht werden: Wie können qua-
lifizierte Kräfte effektiver eingesetzt werden? 
Lassen sich mehr Teilzeitarbeitsplätze anbie-
ten? Wie sieht es mit flexibleren Arbeitszeit-
modellen aus? Die Fort- und Weiterbildung 
muss forciert werden. Zudem steigt das Durch-
schnittsalter der Mitarbeiter. Es muss mehr für 
deren Fitness getan werden, und die Arbeits-
plätze müssen ergonomisch optimiert werden.    

SteuerConsultant: Wie sieht es mit den 
Chancen durch den demografischen Wandel 
aus?
Ochel: Steuerkanzleien sollten die Chance 
ergreifen und ihr Profil schärfen, ihre Ange-
botspalette straffen. Sie müssen mehr auf 

Alleinstellungsmerkmale bei der Beratung 
achten. Man kann sich auf eine Zielgruppe spe-
zialisieren – wie zum Beispiel die Freiberufler. 
Oder das Beratungsangebot sollte stärker auf 
bestimmte Beratungsthemen und -bereiche 
fokussiert werden. Man sollte sich mehr der 
anspruchsvollen, lukrativen Gestaltungsbe-
ratung zuwenden.   

SteuerConsultant: Kann eine kleine Kanzlei 
so eine Neuorientierung überhaupt allein 
realisieren?  
Ochel: Es wird voraussichtlich mehr Zusam-
menschlüsse geben. Da für die Gestaltungs-
beratung oft auch rechtliche Themen bedeut-
sam sind, sollten in einem Beratungsteam 
Rechtsanwälte nicht fehlen. Für Einzelkämpfer 
wird es immer schwieriger, sich zu behaupten.  

 12 _ 12    SteuerConsultant 43www.steuer-consultant.de



Kanzlei & Persönliches	 Kanzleimanagement

fragen und eine umfangreiche, interdiszi-
plinäre Expertise erfordern“, sagt StB/WP 
Felix Wallenhorst von der Münchner Steuer- 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Peters, 
Schönberger & Partner. „In vielen Fällen bera-
ten wir projektbezogen zusammen mit dem 
Steuerberater, der die laufende Veranlagung 
betreut.“ Die Nachfolgeplanung für vermö-
gende Privatpersonen und Unternehmen, 
einschließlich der Einrichtung und Verwal-
tung von Stiftungen, zählt zum Kerngeschäft 
der Bayern. Dafür wurden arbeitsintensive 
Bereiche wie die Übernahme der Finanz-
buchhaltung zum Teil outgesourct. „Auch 
aufgrund unserer Mitarbeiter- und Kosten-
struktur verstehen wir uns als Spezialisten 
für Nachfolgeplanung und Unternehmensver-
kauf“, erklärt Wallenhorst. 
Wie groß das Potenzial bei der generatio-
nenübergreifenden Nachfolgeplanung ist, 
zeigen folgende Daten: Nach Angaben Insti-
tuts für Mittelstandsforschung in Bonn wer-
den in Deutschland zurzeit jährlich mehr 
als 20.000 mittelständische Unternehmen 
an die nächste Generation übergeben oder 
verkauft. „Das ist ein Wachstumsmarkt“, sagt 

Luthardt. Schließlich kommt die Babyboomer-
Generation – also die, die zwischen 1955 und 
1965 geboren wurden – jetzt in das Alter, 
in dem die Nachfolgeregelung für sie zum 
Thema wird.   
Das eröffnet Steuerberatern interessante 
Beratungsperspektiven, dürfte sie mitunter 
aber auch vor bislang unbekannte Herausfor-
derungen stellen. „Die Beraterbranche rückt 
zusammen“, resümiert Luthardt. Beispiel 
Mediation: Sie spielt bei der Nachfolgerege-
lung zunehmend eine wichtige Rolle. Der Pro-
zess der Firmenübergabe ist fast immer mit 
einem ernormen Planungsaufwand verbun-
den. Schließlich sollen sich die Regelungen 
als dauerhaft tragfähig erweisen. Das ist 
leichter realisierbar, wenn die Betroffenen 
an einem Strang ziehen. Aber Alt und Jung 
haben oft völlig unterschiedliche Ansichten 
darüber, wie die Übergabe der Verantwor-
tung aussehen und ablaufen sollte.
„Sind die Fronten festgefahren, kann 
die Einschaltung eines professionellen 
Mediators hilfreich sein“, rät Luthardt. In 
 größeren Sozie täten ist es meist kein Pro-
blem, jemanden zur Hand zu haben, der das 

hierfür nötige Know-how besitzt. Kleinere 
Steuerkanzleien tun sich schwerer. Ihnen 
könne etwa die Datev mit eigenen Media-
toren helfen, sagt Luthardt. Zudem gebe es 
Mediatoren-Netzwerke. Um Interessenkon-
flikte zwischen beteiligten Steuerberatern 
von vornherein zu vermeiden, werden im 
Rahmen dieser Netzwerke Mandanten fast 
ausschließlich Kontakte zu Mediatoren in 
anderen Bundesländern vermittelt.       
Auch die Bedeutung der Ablaufsteuerung 
bei der Nachfolgeplanung wird häufig unter-
schätzt. „Es sollte ein Konzept entwickelt wer-
den, das von allen Beteiligten, insbesondere 
von allen Familienmitgliedern, getragen und 
konsequent entsprechend dem darin festge-
legten Zeitplan umgesetzt wird“, empfiehlt 
StB Nils Johannsen von Dan-Revision in 
Kiel. Die Erfahrung zeige, dass gerade Fir-
mengründer ein Problem hätten, „wirklich 
loszulassen“. Für die Führung eines Unter-
nehmens könn es fatal sein, wenn die Mitar-
beiter den Juniorchef in seiner Führungsrolle 
nicht ernst nehmen. „Die gehen dann eventu-
ell zum früheren Firmenchef, und erst wenn 
der zustimmt, wird etwas umgesetzt“, sagt 
Johannsen. 
„Ein weitere Herausforderung ist, dass in 
vielen Kanzleien die Berufsträger mit ihren 
Mandanten altern. Dem sollte frühzeitig aktiv 
entgegengewirkt werden“, so Kanzleiberater 
Ochel. Ferner sollte aktiver für Serviceange-
bote geworben werden – am besten zielgrup-
penorientiert. Die Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft Dr. Dornbach 
führte vor einigen Monaten für ihre Man-
danten eine Informationsveranstaltung zum 
Thema „Demografischer Wandel in Deutsch-
land“ durch. „Die Resonanz war beachtlich“, 
resümiert Ball. Bei vielen Mandanten sei das 
Bedürfnis vorhanden, sich mit der Problema-
tik intensiver zu befassen.        

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 Geldanla-
ge (Aktien, Immobilien, Investment fonds) 
für zahlreiche Fachmagazine tätig.
E-Mail: jumnor@web.de

Praxisbeispiel 

Ein Notfall-Planer für den „Fall des Falles“
Vor einigen Monaten passte die Ecovis-Gruppe, eine interdisziplinäre Bera-
tungsgruppe, ihr Beratungsangebot den Erfordernissen des demogra-
fischen Wandels an. „Da die Kompetenz unserer Partner weit über die klas-
sische Steuerberatung hinaus reicht, wurden unter anderem auch die 
betriebswirtschaftlichen Beratungsangebote neu strukturiert“, erklärt StB/
WP Alexander Weigert, geschäftsführender Partner von Ecovis in München.

Für viele Firmen wird es künftig schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Wei-
gert hält das Outsourcing für eine Möglichkeit, um solche Situationen dennoch gut 
zu bewältigen, zum Beispiel mithilfe des Ecovis-Produkts „Planung, Controlling & 
Reporting“. Dadurch können Aufgaben des Rechnungswesens und Controllings auf 
Ecovis ausgelagert werden.
Ein Hauptthema und damit der Beratungsschwerpunkt im Ecovis-Beratungskon-
zept ist die Nachfolgeplanung in Unternehmen. Schließlich verabschiedet sich die 
Babyboomer-Generation Jahr für Jahr ein bisschen mehr in den Ruhestand. „Und 
die Nachfolgeplanung“, so Weigert, „zählt zu den aufwendigsten Beratungsthemen 
überhaupt.“ 
Zudem hat Ecovis einen sogenannten „Notfall-Planer“ konzipiert. In ihm sollen alle 
Informationen konzentriert werden, um bei einem Ausfall des Inhabers durch Krank-
heit oder Tod nicht völlig hilflos dazustehen. Daher enthält er unter anderem die Pass-
wörter für Computer und Smartphone, die Bankverbindungsdaten, das Testament, 
die Patientenverfügung, Vollmachten und die Vermögensaufstellung. 
„Ferner haben wir einen Kommunikationsleitfaden für spezielle Beratungssituationen 
wie die Nachfolgeplanung entwickelt“, sagt Weigert.   
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NEU:
3. Aufl age

Inklusive 
MicroBilG

Mit Kommentaren von Haufe entscheiden Sie stets 
perfekt und sicher. Versprochen.

Rechtzeitig zum Jahreswechsel 2012/2013 steht Ihnen der Haufe HGB Bilanz Kommentar in neuer, komplett überarbeiteter 3. Aufl age
zur Verfügung: mit der Erstkommentierung des topaktuellen MicroBilG – wichtig für alle Kleinstkapitalgesellschaften – sowie den

neuesten Erkenntnissen zum BilMoG und vieles meh r.

Die aktuelle Kommentierung führt Sie mit zahlreichen Praxisbeispielen, Buchungssätzen und Übersichten durch die Rechnungslegung

des HGB. Damit sind Sie von generellen Bewertungsfragen bis hin zum konkreten Buchungssatz immer auf der sicheren Seite!

www.haufe.de/hgb-bilanzkommentar
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Oft ist es gar nicht entscheidend, dass man 
etwas weiß – solange man weiß, wo es steht. 
Recherchekompetenz gepaart mit einer leis
tungsfähigen Datenbank eröffnet jeder Steu
erkanzlei die Chance, die Produktivität und 
zugleich auch die Qualität der Arbeit spürbar 
zu steigern.
Aufgrund der Ballung von Fachwissen bei 
gleichzeitiger ständiger Aktualität sind 
Steuerdatenbanken in vielen Fällen ein 
unverzichtbares Arbeitsmittel für Kanz
leien. Besonders eindrucksvoll ist es, wenn 
die Datenbanken ganz elegant ihre größte 
Stärke ausspielen können: Die Mobilität. Kein 
Steuerberater muss mehr dicke Gestezestexte 
und Kommentare mit sich herumtragen, seit
dem er das ganze Wissen auf dem Notebook, 
dem TabletPC oder gar auf dem Smartphone 
in seiner Westentasche abrufen kann. Damit 
öffnet sich ein Tor zur Freiheit: Der Steuerbe
rater kann im Prinzip ohne Weiteres arbeiten, 
wo und wann es ihm beliebt – genügt es doch, 
seinen Kopf und die Datenbank bei sich zu 
haben, um die allermeisten Fälle kompetent 
und korrekt lösen zu können. 
Wie in den vergangenen Jahren geht es bei 
unserem Datenbankvergleich vor allem um 
die Darstellung der Alleinstellungsmerkmale 
der einzelnen Produkte. Die Gruppe der vor
gestellten Datenbanken ist seit Längerem 
unverändert geblieben. Die Reihenfolge der 
Vorstellung stellt keine Wertung dar. 

Steuer-Direkt von Beck
Das Abonnement der Zeitschrift DStR ent
hält bereits drei Lizenzen für die Online
Nutzung des Moduls BeckSteuerDirekt. 
Mögliche Ergänzungen dieses Moduls sind 
die bewährten Kommentarsammlungen 
SteuerrechtGrundmodul, „Steuerrecht plus“, 

Steuerrechtsdatenbanken 

Das Fachwissen  
wird mobil
Die führenden Datenbankanbieter für das Steuerrecht setzen vermehrt auf den Zugriff von 
unterwegs, was neue Arbeitsformen ermöglicht. Außerdem bauen viele ihre Inhalte weiter aus 
und verbessern die Suchfunktionen – ein Marktüberblick. 

„Steuerrecht premium“ sowie „Steuerrecht
premium international“. Das kostengünstige 
Basispaket SteuerrechtGrundmodul bietet 
bereits namhafte Kommentare. Das umfang
reiche Fachmodul „Steuerrecht premium“ hat 
den Umfang von „Steuerrecht plus“, bietet 
darüber hinaus aber noch 14 weitere Kom
mentare und Handbücher.
Die interaktiven Lernprogramme, genannt 
WebBasedTrainings (WBT), bieten die Mög
lichkeit, sich orts und zeitunabhängig weiter
zubilden. Die einzelnen Lerneinheiten beste
hen jeweils aus einem WBT mit Lernkontrolle 
und einem zusätzlichen Begleitskript. Alle 
Lernprogramme werden zurzeit umfassend 
aktualisiert oder erweitert und völlig neu 
zusammengestellt. Analog zum Steuerrecht 
bietet der Verlag C. H. Beck auch im Bilanz
recht entsprechende Module an. 

Das „Haufe Steuer Office“ 
Die Datenbankfamilie der HaufeGruppe 
besteht aus den Versionen „Haufe Steuer 
Office“ (HSO), der HSOKanzleiedition sowie 
„HSO Gold“. Der HaufeVerlag wartet insbe
sondere mit einer neuen Kooperation mit 
dem Verlag Dr. Otto Schmidt auf. In einem 
ersten Schritt werden dabei die Kommentare 
des Verlags Dr. Otto Schmidt als Ergänzung 
zu den bereits bestehenden HaufeKommen
taren in die HSODatenbanken integriert. 
Außerdem gehört das digitale Fachmagazin 
„Steuer 1“ für Web und iPad, welches von 
der Deutschen Fachpresse zum Fachmedium 
des Jahres 2012 gekürt wurde, seit Novem
ber 2011 zu allen drei HSOVarianten dazu. 
Zudem ist der monatliche Informationsdienst 
„Honorarbrief für Steuerberater“ seit Febru
ar dieses Jahres in HSOGold enhalten. Eine 
Einspruchsmusterdatenbank wurde in alle 

drei HSOVarianten integriert. Ganz neu 
sind ETrainings als Element von HSOGold. 
Die HSOBasisversion ist darüber hinaus 
im Oktober mit dem EStGKommentar und 
sechs Onlineseminaren aufgerüs tet worden 
und beinhaltet nun drei Benutzerlizenzen.

Stotax-First 
Der StollfussVerlag gehört ebenfalls zu den 
Innovationstreibern im Bereich Steuerdaten
banken. Das Flaggschiff StotaxFirst glänzt 
mit folgenden Neuerungen: Es wurden Werke 
wie „Der UmwandlungssteuerErlass 2011 
von Flick Gocke Schaumburg / BDI“ genauso 
eingepflegt wie die Neuauflagen der Stan
dardwerke zu den verschiedenen Steuerer
klärungen, der Steuerratgeber 2012 sowie 
das Steuerberaterhandbuch. Einen großen 
Mehrwert bieten auch die anderen neun Stoll
fussKommentare. Darüber hinaus verwen
det Stotax sehr viele JurisDokumente. Sehr 
lobenswert ist, dass dabei ein lang gehegter 
Anwenderwunsch erfüllt wurde: Für alle Aus
gaben der Zeitschriften B+P, DStZ, UVR, Stbg, 
HFR und EFG seit dem Jahr 2010 kann nun 
auch die PDFDruckversion angezeigt werden 
– eine Wohltat für die Augen und ein Vorbild 
für alle Wettbewerber. Stotax hat außerdem 
nochmals die  kontextsensitiven Suchfunktio
nen „Live Search“ und „Best Search“ verbes
sert. Anhängige Verfahren sind dank neuer 
Suchmatrix sowie EMailPushService nun 
noch leichter zu identifizieren.

Die NWB-Datenbank
Auch 2012 bilden die Inhalte der haus eigenen 
13 Fachzeitschriften und der übrigen Fachli
teratur des Hauses mit einem Gesamtbestand 
von rund 300 Büchern, 46 OnlineSeminaren 
und Mandateninfos die Basis der Daten
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bank des NWBVerlags. Modular aufgebaut, 
lässt sie sich gezielt auf eigene Bedürfnisse 
zuschneiden. Trotzdem erlaubt es das Sys
tem, auch auf Inhalte zuzugreifen, die nicht 
abonniert sind. Zwei derartige Dokumente 
erhält der Abonnent pro Monat sogar kosten
frei. Beim Suchvorgang, der erstmals das 
GooglePrinzip Relevanz unter anderem mit 
dem Sortierkriterum Aktualität verknüpft, 
wird neben der Datenbank zeitgleich auch 
die Nachrichtenseite des NWBVerlags 
durchsucht. Die bereits vor Längerem mit 
dem Sonderpreis der Deutschen Fachpresse 
ausgezeichnete App „NWB Mobile“ bietet 
vollwertigen Recherchezugriff. Mindestens 
eine Zeitschrift in gedruckter Version ist im 
Preis für die Datenbank inbegriffen. Einen 
geringen Aufpreis verlangt der Verlag allein 
für seine iPadApps, die für die wichtigsten 
Zeitschriften bereitstehen.

Datev-Lexinform
Auch das Nürnberger SoftwareHaus Datev 
setzt bei seinem Produkt Lexinform auf das 

Thema Mobilität. So gibt es die DatevApp 
(für iPhone und iPad), mit der auf alle Inhalte 
der Datenbank Lexinform zugegriffen wer
den kann. Auch der Ausbau von Arbeitshilfen 
wird stetig vorangetrieben. Ein Schnellzugriff 
(ABC) hilft wirksam, gezielt und zeitsparend 
auf das umfangreiche Angebot der Arbeitshil
fen zuzugreifen – beispielsweise auf Muster
einsprüche zu anhängigen Verfahren, die 
laufend ergänzt werden, oder auf Schnellbe
rechnungen zu verschiedensten steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen 
zu Themen wie Selbsteinschätzung für das 
Rating, Ertragswertverfahren, Berechnungen 
zum BilMoG oder zur Immobilienplanung, 
Abweichungsanalyse Handels und Steuerbi
lanz, Berechnung von Annuitätendarlehen, 
Kurzarbeitergeldrechner und vielem mehr. 

Legios-Juris
Legios wurde als eigene Marke aufgegeben. 
Die Inhalte sind nunmehr unter den Adres
sen www.juris.de und www.ottoschmidt.de 
abrufbar. Bislang stehen dort 21 Kommen
tare aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt sowie 
zwei JurisKommentare zur Verfügung: Hinzu 
kommen außerdem 15 Handbücher und eben
so viele  Fachzeitschriften aus dem Verlag 
Dr. Otto Schmidt – unter anderem „Die Akti
engesellschaft“, „Der GmbHSteuerberater“, 
„Monatsschrift für Deutsches Recht“, „Der 
ErtragsSteuerberater“ sowie die „Finanz
Rundschau“ und die „UmsatzsteuerRund
schau“ – sowie zehn JurisPraxisreporte. 

Die SIS-Datenbank Steuerrecht
Diese Datenbank ist unschlagbar im Hinblick 
auf das PreisLeistungsVerhältnis. Jährlich 
kostet das DVDUpdate lediglich 246 Euro 
netto für zwölf Lizenzen. Der Nutzer erhält 

dafür eine umfassende Gesetzes und Recht
sprechungssammlung, eine Literaturdaten
bank mit mehr als 24.000 Einträgen, ein Steu
erlexikon, mehrere Berechnungsprogramme, 
die monatliche Zeitschrift „Steuerberater
Brief“ (auf Wunsch auch elektronisch) sowie 
einen wöchentlichen EMailNewsletter. 
Hinzu kommen 730 Musterverträge und 
schriftsätze sowie 1.100 am Bildschirm 
ausfüllbare Steuerformulare. Nutzer können 
auf Verwaltungsanweisungen ab 1980 mit 
Leitsätzen, Volltexten und Hinweisen auf 
korrespondierende Dokumente zugreifen, 
ebenso stehen Fachwerke in Form elektro
nischer Handbücher zur Verfügung (ESt, LSt, 
KSt, GewSt, USt). Neu ist das AOHandbuch. 
In der Rubrik „BeratungsKnowhow“ findet 
sich eine Vielzahl beratungsorientierter Bei
träge zu aktuellen Themen, die dem Leser 
Handlungsbedarf und Lösungsmöglichkeiten 
aufzeigen. In einer persönlichen Datenbank 
können eigene Texte integriert und verwaltet 
werden. Eine OnlineVersion ist für 2013 in 
Vorbereitung.

Fazit
Auch bei den Steuerdatenbanken spielen  die 
sogenannten Apps für den mobilen Zugriff 
eine immer größere Rolle. So könnte man die 
neuesten Entwicklungen jenseits der zusätz
lichen Inhalte und der weiter verbesserten 
kontextsensitiven Suchfunktionen beschrei
ben. Das Steuerrecht ist somit immer weniger 
eine reine Büroangelegenheit, sondern kann 
zunehmend überall und jederzeit rezipiert 
und zur Problemlösung genutzt werden – 
wohl der Inbegriff von Freiheit für einen 
freien Beruf.
Außer hinsichtlich der Mobilität und Flexibi
lität haben alle Datenbanken auch mit Blick 
auf die Benutzerfreundlichkeit deutlich hinzu
gewonnen – was zusätzlich der Produktivität 
zugutekommt.
Hier wäre es indes hilfreich, wenn wie 
bei  Stotax auch bei anderen Produkten 
in Zukunft ein Zugriff auch auf die PDF
Druckversion der Originalzeitschriften 
möglich würde. Es wäre aus Anwendersicht 
ein Segen, wenn diese bereits vorhandene 
Ressource auch elektronisch verlinkt und 
suchfunktionstauglich eingepflegt würde. 
Eine andere nützliche Funktion harrt eben
falls noch der Um setzung: Wenn schon nur 
Fließtext vorhanden ist, dann sollte beim Aus
druck wenigstens die Fußnoten automatisch 
auf den entsprechenden Seiten landen und 
nicht als Anhang am Ende des Textes. Vor 
vielen Jahren, als es „Westlaw.de“ noch gab, 
war dies technisch schon möglich – vielleicht 
wird es damit 2013 wieder etwas.

Dr. Rolf Eicke 
 ist Rechtsanwalt bei 

der Wirtschafts- und 
Steuerkanzlei Dehmer 
& Partner in Freiburg 
im Breisgau und Autor 
von über 100 Fachbei-
trägen zum nationalen 
und internationalen 

Steuerrecht. E-Mail: info@dr-eicke.de.

Ein Tablet-PC eröffnet dem Steuerberater 
einen hochflexiblen Zugang zum geballten 

Fachwissen in den Steuerrechtsdatenbanken.  
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» Produktübersicht
Weitverbreitete Steuerrechtsdatenbanken 

Außer den eigentlichen Fachdatenbanken bauen die Anbieter auch die Zusatzfunktionen der Produkte immer stärker aus.                                   Dazu zählen etwa E-Learning, zusätzliche Online-Angebote und die Option, Anwendungen auch über mobile Endgeräte abzurufen.

Beck-Steuer-Direkt /  
„Steuerrecht premium“ „Haufe Steuer Office Gold“ Stotax-First NWB-Datenbank Datev-Lexinform 

Juris-Steuerrecht  
Professionell SIS-Datenbank Legios-Juris

Stärken /  
Spezialitäten 
(allgemein)

Beck-Steuer-Direkt im Abopreis 
der DStR enthalten; kann mit 
zahlreichen hochwertigen und 
renommierten Kommentaren 
und Handbüchern ergänzt wer-
den; neu: spezielles Themenpor-
tal Steuerrecht und Bilanzrecht; 
personalisierte Funktionen bei 
„Mein Beck-Online“ 

doppelter Dokumentenmodus; 
Sammelmappen per Drag-and-
drop-Funktion; umfassende 
Kommentare; seit September 
2012  mit  Kommentaren des 
Verlags Dr. Otto Schmidt; 24 
Online-Seminare samt E-Trai-
nings (seit 9/2012), Einspruchs-
musterdatenbank, „Honorar-
brief für Steuerberater“, digi-
tales Magazin „Steuer 1“

zehn Stollfuss-Kommentare 
(etwa Widmann/Mayer, Korn), 
Zeitschriften und Hand- und Jahr-
bücher; neue Suchmatrix Live-
Search schlägt beim Eintippen 
Treffer vor; zusätzlich Filterung in 
einer dynamischen Vorschlagslis-
te (Echtzeit-Meta-Suche);  
BestSearch  mit Trefferdossiers; 
Anzeige der PDF-Druckversion zu 
Zeitschriften

alle Zeitschriften, Bücher und 
Kommentare des Verlags; App mit 
vollständigem Datenbankzugang;  
Steuerrecht zum Hören; neu: 
semantische („Ratz-Fatz-“) Suche 
mit intelligenten Suchassistenten; 
Verweisfunktion mit weiterführen-
den Links; Doppelansicht; mehr 
als 3.000 Musterverträge und 
-einsprüche; Onlineseminare;  
neu: WP-Modul

übergreifende Suchfunktion mit 
 linguistischer Unterstützung führt 
schnell zu präzisen Treffern; 
 Gliederung der Inhalte in themen-
spezifische Fachportale, die aus den 
jeweiligen Datev-Programmen mit 
einem Klick erreichbar sind; direkte 
Verknüpfung mit Datev-Programmen 
und Kommentaren namhafter Auto-
ren 

Stollfuß-Kommentare;  
Fassungsvergleich von Gesetzen; 
„Plus-Option“; Fachinformationssys-
tem Bp NRW; steuerrechtliche 
 Verwaltungsvorschriften mit 
 Länderkarteikarten und amtlichen 
Handbüchern

preiswert und umfassend; 
 Beratungs-Know-how;  
persönliche Datenbank zur 
 Aufnahme eigener Texte;  
umfangreiche Verweisfunktion;  
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis

zwölf Fachmodule; im Steuerrecht 
das Gesamtmodul oder wahlweise 
die Einzelmodule zum Ertrags-/ 
Erbschaftsteuer-, Umsatzsteuer- 
und Verfahrenssteuerrecht; 
 Standardwerke des Verlags Dr. Otto 
Schmidt und von Juris

Zeitschriften  
im Volltext

DStR (ab 1991), DStRE  
(ab 1997), IStR (ab 2000, auf 
Wunsch dazu); DStR und DStRE 
als gedrucktes Heft im Preis ent-
halten: SteuK

„SteuerConsultant“, „Personal-
magazin“ (print und online), digi-
tales Magazin „Steuer 1“ für Web 
und iPad, „Honorarbrief für Steu-
erberater“ (elektronisch)

B+P, BStBl I und II, EFG, HFR, 
UVR, StEd, DStZ, Juris-Praxis-
Report, Stbg 

modulabhängig bis zu 13 Zeit-
schriften mit Faksimile-Funktion 
(inklusive Freikontingent); gegen 
geringen Aufpreis: Zeitschriften-
App fürs iPad

ZErb, Steuer-Telex, DATEV-Magazin; 
Kooperation mit Beck Online DStR, 
IStR, NZA, NZS, WiRO, ZEV

Juris-Praxisreport Steuerrecht, DStZ Steuerberater-Brief mit regelmä-
ßigen Beiträgen zum Beratungs-
Know-how

15 Zeitschriften, unter anderem:  
FR, UR, ErbStB, EStB, UStB, AO-StB

Fachwerke  
(außer  
Kommentare)

unter anderem: Jacobs,  
Internationale Unternehmens-
besteuerung; Kessler/Kröner/
Köhler, KonzernStR; Lüdicke/
Sistermann, UnternehmenStR, 
Sagasser/Bula/Brünger, 
Umwandlungen

Handbuch der Bilanzierung; 
Ratgeber IFRS; Handbücher zu 
Arbeitsrecht, Sozialversiche-
rungsrecht, Lohn & Gehalt, Per-
sonalmanagement, betriebs-
wirtschaftliche Beratung

unter anderem: Steuerberater-
HB; Steuerberater-Branchen-HB; 
Steuerberater-Rechts-HB; VGA 
und verdeckte Einlagen; B+P-
Jahrbücher; Veranlagungshand-
ausgaben; neu: FGS/BDI 
Umwandlungssteuererlass 2011 

modulabhängig komplettes 
 Fachbuchprogramm des Verlags 
mit etwa 300 Titeln integrierbar; 
optional: Einzelerwerb von 
 Kapiteln

Handbuch Steuerstrafrecht;  
amtliche Steuerhandbücher 

amtliche Handbücher;  
in Vorbereitung: Steuerformulare aus 
dem Formularkatalog des BMF

elektronische Handbücher (ESt, LSt, 
KSt, GewSt, USt); mehr als 700 
Musterverträge und -schriftsätze; 
mehr als 1.000 am Bildschirm aus-
füllbare Steuerformulare; neu: AO-
Handbuch

15 Handbücher aus dem Verlag  
Dr. Otto Schmidt, unter anderem: 
Schwedhelm, Unternehmensum-
wandlung; Nirk/Ziemons/Binnewies, 
Handbuch der Aktiengesellschaft; 
GmbH-Handbuch

Literatur
datenbank

umfassend; Parallelfundstellen 
aus LSK

umfassend (mehr als 300.000 
 Einträge)

umfassend (mehr als 750.000 
 Dokumente)

„Fachpresse Kompakt“; 
 Auswertung relevanter Artikel 
aus etwa 40 Fachzeitschriften

umfassend, mit ausführlichen 
Abstracts (ab 1973)

umfassende Zusammenfassung 
steuerrechtlich relevanter Artikel

komplett ab 1994 (mehr als 24.000 
Einträge)

Abstracts aus mehr als 600 Fach-
zeitschriften von Juris

Kommentare unter anderem: Blümich, EStG, 
KStG, GewStG, AStG, UmwStG, 
InvStG, InvZulG, UStG, AO

unter anderem EStG, KStG, 
UmwStG, UStG, ErbStG, 
GewStG, AO, FGO, Insolvenz-
recht, GrEStG, HGB; neu: AStG, 
Bew/ErbStG, StStR vom Verlag 
Dr. Otto Schmidt 

unter anderem: Beermann/Gosch, 
AO/FGO: Strunk/Kaminski/Köh-
ler, AStG, DBA; Baetge/ Kirsch/
Thiele, Bi  lanzrecht; Korn/Carlé/
Stahl/Strahl, EStG; GrEStG

unter anderem: AO, AStG, BPO, 
BewG/ErbStG, Bilanzierung, 
DBA, EStG, GewStG, 
GrEStG, IFRS, InvG, KStG, 
StBerG, UStG
   

unter anderem: Lippross-Kommen-
tar; Datev-Praktiker-Kommentar; 
beim Zusatzabo unter amderem: 
Littmann/Bitz/Pust, EStG; Dötsch/
Jost/Pung/Witt, KStG

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

nein 21 Legios- und zwei Juris-Kommen-
tare, unter anderem: Herrmann/
Heuer/Raupach, EStG - KStG;  Kapp/
Ebeling, ErbStG;  Lenski/Steinberg, 
GewStG;  Rau/Dürrwächter, UStG

Steuerlexikon ja (knapp 700 Begriffe auf 
10.000 Seiten)

ja (mehr als 3.000 
 Fachbeiträge)

unter anderem: ABC des Steuer-
rechts, Lexikon des Rechts

ja (sechs Lexika; insgesamt rund 
3.500 Begriffe)

ja (rund 1.600 Begriffe) nein Steuerlexikon (1.270 Stichwörter); 
Steuerdaten-ABC

nein

Preis Basisversion: 348 Euro; Steuer-
recht-Grundmodul: 528 Euro; 
„Plus“: 744 Euro; „Premium“: 
1.176 Euro; „Premium Internatio-
nal“: 1.728 Euro; Preise jeweils 
pro Jahr für drei Lizenzen mit 
DStR-Abo, zzgl. MwSt.; Rabatt 
für Mitglieder der StB-Kammern

HSO: 354 Euro (drei Lizenzen); 
HSO-Kanzlei edition 654 Euro 
(drei Lizenzen); „HSO Gold“: 
1.398 Euro (fünf Lizenzen);  
als Online- oder DVD-Version 
erhältlich; Preise jeweils pro 
Jahr, zzgl. MwSt.

1.038 Euro pro Jahr mit Lizenz 
für fünf parallele Zugriffe, zzgl. 
MwSt.

variables Tarifsystem mit elf 
Modulen, verschiedenen Modul-
paketen und Kommentar-
Upgrades, beispielsweise das 
Modul „Steuer- und Wirtschafts-
recht“: 343,20 Euro für fünf 
Lizenzen, zzgl. MwSt. 

Preis auf Anfrage 478,80 Euro (fünf Lizenzen), zzgl. 
MwSt.;  Sonderpreis für DStV-Mit-
glieder: 418,80 Euro, zzgl. MwSt.

246 Euro pro Jahr (zwölf Lizenzen), 
zzgl. MwSt.

Modul Steuerrecht: 159 Euro pro 
Monat (eine Lizenz), zzgl. MwSt. 
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» Produktübersicht
Weitverbreitete Steuerrechtsdatenbanken 

Außer den eigentlichen Fachdatenbanken bauen die Anbieter auch die Zusatzfunktionen der Produkte immer stärker aus.                                   Dazu zählen etwa E-Learning, zusätzliche Online-Angebote und die Option, Anwendungen auch über mobile Endgeräte abzurufen.

Beck-Steuer-Direkt /  
„Steuerrecht premium“ „Haufe Steuer Office Gold“ Stotax-First NWB-Datenbank Datev-Lexinform 

Juris-Steuerrecht  
Professionell SIS-Datenbank Legios-Juris

Stärken /  
Spezialitäten 
(allgemein)

Beck-Steuer-Direkt im Abopreis 
der DStR enthalten; kann mit 
zahlreichen hochwertigen und 
renommierten Kommentaren 
und Handbüchern ergänzt wer-
den; neu: spezielles Themenpor-
tal Steuerrecht und Bilanzrecht; 
personalisierte Funktionen bei 
„Mein Beck-Online“ 

doppelter Dokumentenmodus; 
Sammelmappen per Drag-and-
drop-Funktion; umfassende 
Kommentare; seit September 
2012  mit  Kommentaren des 
Verlags Dr. Otto Schmidt; 24 
Online-Seminare samt E-Trai-
nings (seit 9/2012), Einspruchs-
musterdatenbank, „Honorar-
brief für Steuerberater“, digi-
tales Magazin „Steuer 1“

zehn Stollfuss-Kommentare 
(etwa Widmann/Mayer, Korn), 
Zeitschriften und Hand- und Jahr-
bücher; neue Suchmatrix Live-
Search schlägt beim Eintippen 
Treffer vor; zusätzlich Filterung in 
einer dynamischen Vorschlagslis-
te (Echtzeit-Meta-Suche);  
BestSearch  mit Trefferdossiers; 
Anzeige der PDF-Druckversion zu 
Zeitschriften

alle Zeitschriften, Bücher und 
Kommentare des Verlags; App mit 
vollständigem Datenbankzugang;  
Steuerrecht zum Hören; neu: 
semantische („Ratz-Fatz-“) Suche 
mit intelligenten Suchassistenten; 
Verweisfunktion mit weiterführen-
den Links; Doppelansicht; mehr 
als 3.000 Musterverträge und 
-einsprüche; Onlineseminare;  
neu: WP-Modul

übergreifende Suchfunktion mit 
 linguistischer Unterstützung führt 
schnell zu präzisen Treffern; 
 Gliederung der Inhalte in themen-
spezifische Fachportale, die aus den 
jeweiligen Datev-Programmen mit 
einem Klick erreichbar sind; direkte 
Verknüpfung mit Datev-Programmen 
und Kommentaren namhafter Auto-
ren 

Stollfuß-Kommentare;  
Fassungsvergleich von Gesetzen; 
„Plus-Option“; Fachinformationssys-
tem Bp NRW; steuerrechtliche 
 Verwaltungsvorschriften mit 
 Länderkarteikarten und amtlichen 
Handbüchern

preiswert und umfassend; 
 Beratungs-Know-how;  
persönliche Datenbank zur 
 Aufnahme eigener Texte;  
umfangreiche Verweisfunktion;  
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis

zwölf Fachmodule; im Steuerrecht 
das Gesamtmodul oder wahlweise 
die Einzelmodule zum Ertrags-/ 
Erbschaftsteuer-, Umsatzsteuer- 
und Verfahrenssteuerrecht; 
 Standardwerke des Verlags Dr. Otto 
Schmidt und von Juris

Zeitschriften  
im Volltext

DStR (ab 1991), DStRE  
(ab 1997), IStR (ab 2000, auf 
Wunsch dazu); DStR und DStRE 
als gedrucktes Heft im Preis ent-
halten: SteuK

„SteuerConsultant“, „Personal-
magazin“ (print und online), digi-
tales Magazin „Steuer 1“ für Web 
und iPad, „Honorarbrief für Steu-
erberater“ (elektronisch)

B+P, BStBl I und II, EFG, HFR, 
UVR, StEd, DStZ, Juris-Praxis-
Report, Stbg 

modulabhängig bis zu 13 Zeit-
schriften mit Faksimile-Funktion 
(inklusive Freikontingent); gegen 
geringen Aufpreis: Zeitschriften-
App fürs iPad

ZErb, Steuer-Telex, DATEV-Magazin; 
Kooperation mit Beck Online DStR, 
IStR, NZA, NZS, WiRO, ZEV

Juris-Praxisreport Steuerrecht, DStZ Steuerberater-Brief mit regelmä-
ßigen Beiträgen zum Beratungs-
Know-how

15 Zeitschriften, unter anderem:  
FR, UR, ErbStB, EStB, UStB, AO-StB

Fachwerke  
(außer  
Kommentare)

unter anderem: Jacobs,  
Internationale Unternehmens-
besteuerung; Kessler/Kröner/
Köhler, KonzernStR; Lüdicke/
Sistermann, UnternehmenStR, 
Sagasser/Bula/Brünger, 
Umwandlungen

Handbuch der Bilanzierung; 
Ratgeber IFRS; Handbücher zu 
Arbeitsrecht, Sozialversiche-
rungsrecht, Lohn & Gehalt, Per-
sonalmanagement, betriebs-
wirtschaftliche Beratung

unter anderem: Steuerberater-
HB; Steuerberater-Branchen-HB; 
Steuerberater-Rechts-HB; VGA 
und verdeckte Einlagen; B+P-
Jahrbücher; Veranlagungshand-
ausgaben; neu: FGS/BDI 
Umwandlungssteuererlass 2011 

modulabhängig komplettes 
 Fachbuchprogramm des Verlags 
mit etwa 300 Titeln integrierbar; 
optional: Einzelerwerb von 
 Kapiteln

Handbuch Steuerstrafrecht;  
amtliche Steuerhandbücher 

amtliche Handbücher;  
in Vorbereitung: Steuerformulare aus 
dem Formularkatalog des BMF

elektronische Handbücher (ESt, LSt, 
KSt, GewSt, USt); mehr als 700 
Musterverträge und -schriftsätze; 
mehr als 1.000 am Bildschirm aus-
füllbare Steuerformulare; neu: AO-
Handbuch

15 Handbücher aus dem Verlag  
Dr. Otto Schmidt, unter anderem: 
Schwedhelm, Unternehmensum-
wandlung; Nirk/Ziemons/Binnewies, 
Handbuch der Aktiengesellschaft; 
GmbH-Handbuch

Literatur
datenbank

umfassend; Parallelfundstellen 
aus LSK

umfassend (mehr als 300.000 
 Einträge)

umfassend (mehr als 750.000 
 Dokumente)

„Fachpresse Kompakt“; 
 Auswertung relevanter Artikel 
aus etwa 40 Fachzeitschriften

umfassend, mit ausführlichen 
Abstracts (ab 1973)

umfassende Zusammenfassung 
steuerrechtlich relevanter Artikel

komplett ab 1994 (mehr als 24.000 
Einträge)

Abstracts aus mehr als 600 Fach-
zeitschriften von Juris

Kommentare unter anderem: Blümich, EStG, 
KStG, GewStG, AStG, UmwStG, 
InvStG, InvZulG, UStG, AO

unter anderem EStG, KStG, 
UmwStG, UStG, ErbStG, 
GewStG, AO, FGO, Insolvenz-
recht, GrEStG, HGB; neu: AStG, 
Bew/ErbStG, StStR vom Verlag 
Dr. Otto Schmidt 

unter anderem: Beermann/Gosch, 
AO/FGO: Strunk/Kaminski/Köh-
ler, AStG, DBA; Baetge/ Kirsch/
Thiele, Bi  lanzrecht; Korn/Carlé/
Stahl/Strahl, EStG; GrEStG

unter anderem: AO, AStG, BPO, 
BewG/ErbStG, Bilanzierung, 
DBA, EStG, GewStG, 
GrEStG, IFRS, InvG, KStG, 
StBerG, UStG
   

unter anderem: Lippross-Kommen-
tar; Datev-Praktiker-Kommentar; 
beim Zusatzabo unter amderem: 
Littmann/Bitz/Pust, EStG; Dötsch/
Jost/Pung/Witt, KStG

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

nein 21 Legios- und zwei Juris-Kommen-
tare, unter anderem: Herrmann/
Heuer/Raupach, EStG - KStG;  Kapp/
Ebeling, ErbStG;  Lenski/Steinberg, 
GewStG;  Rau/Dürrwächter, UStG

Steuerlexikon ja (knapp 700 Begriffe auf 
10.000 Seiten)

ja (mehr als 3.000 
 Fachbeiträge)

unter anderem: ABC des Steuer-
rechts, Lexikon des Rechts

ja (sechs Lexika; insgesamt rund 
3.500 Begriffe)

ja (rund 1.600 Begriffe) nein Steuerlexikon (1.270 Stichwörter); 
Steuerdaten-ABC

nein

Preis Basisversion: 348 Euro; Steuer-
recht-Grundmodul: 528 Euro; 
„Plus“: 744 Euro; „Premium“: 
1.176 Euro; „Premium Internatio-
nal“: 1.728 Euro; Preise jeweils 
pro Jahr für drei Lizenzen mit 
DStR-Abo, zzgl. MwSt.; Rabatt 
für Mitglieder der StB-Kammern

HSO: 354 Euro (drei Lizenzen); 
HSO-Kanzlei edition 654 Euro 
(drei Lizenzen); „HSO Gold“: 
1.398 Euro (fünf Lizenzen);  
als Online- oder DVD-Version 
erhältlich; Preise jeweils pro 
Jahr, zzgl. MwSt.

1.038 Euro pro Jahr mit Lizenz 
für fünf parallele Zugriffe, zzgl. 
MwSt.

variables Tarifsystem mit elf 
Modulen, verschiedenen Modul-
paketen und Kommentar-
Upgrades, beispielsweise das 
Modul „Steuer- und Wirtschafts-
recht“: 343,20 Euro für fünf 
Lizenzen, zzgl. MwSt. 

Preis auf Anfrage 478,80 Euro (fünf Lizenzen), zzgl. 
MwSt.;  Sonderpreis für DStV-Mit-
glieder: 418,80 Euro, zzgl. MwSt.

246 Euro pro Jahr (zwölf Lizenzen), 
zzgl. MwSt.

Modul Steuerrecht: 159 Euro pro 
Monat (eine Lizenz), zzgl. MwSt. 
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35. Deutscher Steuerberatertag in Hamburg 

Viele offene Baustellen
Großer Andrang herrschte zu Beginn des 35. Deutschen Steuerberatertags am 22. Oktober vor dem großen Saal des Hamburger 
Kongresszentrums CCH – wie aus den Vorjahren gewohnt. Auf dem Programm der zweitägigen Veranstaltung standen eine Viel-
zahl praxisrelevanter Themen. Dabei ging es einerseits um steuerrechtliche Fragen, andererseits aber auch darum, wie Steuerbe-
rater sich künftig erfolgreich am Markt positionieren können. Vielfach wurde zudem die Politik zum Handeln aufgerufen. 

Hans-Christoph Seewald, der Präsident des 
Deutschen Steuerberaterverbands, eröffnete 
die Veranstaltung – und gab gleich einen 
Vorgeschmack auf dessen breite Thematik. 
Im Mittelpunkt des diesjährigen Steuerbera-
tertags standen praxisrelevante Themen. So 
ging es unter anderem um die Betriebsprü-
fung, die aktuelle Umsatzsteuerrechtspre-
chung sowie Unternehmensnachfolge, Sanie-
rung und Insolvenzverwaltung. Thematisiert 
wurden aber auch die eigenen Beraterbelan-
ge, etwa die Zukunftssicherung für Kanzleien 
– mit einem „Marktplatz der Ideen“ – und die 
Chancen sozialer Online-Netzwerke.

Klare Worte zum Steuerabkommen
Viele Kongressteilnehmer staunten, als sie 
auf einer der Fernsehkameras im Saal ein 

Schweizerkreuz entdeckten. Doch ihre Augen 
trogen sie nicht. Denn Seewald sprach bei 
seiner Eröffnungsrede auch das strittige Steu-
erabkommen zwischen Deutschland und der 
Schweiz an. „Mit jedem Tag des Schwebezu-
stands zerschlagen wir weiteres außenpoli-
tisches Porzellan und stellen unsere Glaub-
würdigkeit im Ausland in Abrede“, formu-
lierte er mit Blick auf die verantwortlichen 
Politiker. Dabei berge das lange verhandelte 
Abkommen mit der Schweiz diverse Poten-
ziale. Außer einer einmaligen, abgeltenden 
Besteuerung bislang unversteuerten Vermö-
gens sowie der künftigen Abgeltungsteuer 
regle das Abkommen auch die Besteuerung 
in Erbschaftsfällen. Diese flankierenden Maß-
nahmen würden zahlreichen Ansprüchen aus 
schweizerischer, aber auch aus deutscher 

Sicht gerecht. Die zweifellos schlechtere 
Alternative sei es da, auch weiterhin auf eine 
zufällige Besteuerung zu bauen, die auf den 
gelegentlichen und zudem äußerst umstrit-
tenen Ankäufen von Datensätzen beruhe. 
Zugleich müsse die Regierung bei einem 
Scheitern der Ratifizierung auch künftig 
der kontinuierlichen Verjährung von Steuer- 
und Strafansprüchen tatenlos zusehen. Nach 
Auffassung Seewalds wird es daher höchste 
Zeit, das Steuerabkommen mit der Schweiz 
endlich über die Ziellinie zu bringen.

Glückliches Hamburg
Hamburg sei die glücklichste Stadt, behaupte-
te Dr. Peter Tschentscher, Finanzsenator 
der Freien und Hansestadt Hamburg – und 
schloss sich selbst offensichtlich mit ein in 

DStV-Präsident Hans-
Christoph Seewald 
(rechts) und Datev-Chef 
Prof. Dieter Kempf im 
Dialog darüber, wie die 
Computertechnik die 
Steuerberatung weiter 
verändern wird.
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das Ergebnis des „Glücksatlas Deutschland 
2011“, einer Studie zur Zufriedenheit der 
Deutschen im Auftrag der Deutschen Post. 
Weniger glücklich äußerte sich Tschentscher 
darüber, dass von den 50 Milliarden Euro an 
Steuern, die in Hamburg insgesamt, also für 
Bund, Länder und Kommune, eingenom-
men werden, lediglich ein knappes Fünftel 
in Hamburg verbleibt. Ein so drastisches 
Verhältnis gäbe es sonst nirgendwo in der 
Republik.
Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff, Präsident 
des Bundesfinanzhofs, schrieb bei seinem 
Grußwort sowohl den Steuerberatern als 
auch den Vertretern der Finanzverwaltung so 
einiges ins Stammbuch. Sehr besorgt äußerte 
er sich etwa darüber, dass zunehmend die 
Grenze zwischen Steuerrecht und Strafrecht 
verwischt und der Steuervollzug dabei immer 
mehr zur Strafverfolgung werde. Steuerzahler 
würden in unzulässiger Weise kriminalisiert. 
Untragbar sei zum Beispiel die Unsitte der 
„Flankenschutzbeamten“ – dass also Steu-
erfahnder „einfach so“ zu Betriebsprüfungen 
mitkämen. Auch die Problematik um Umsatz-
steuervoranmeldungen und Steuerhinterzie-
hung sei bekannt, aber Abhilfe sei bislang 
nicht geschaffen worden. Mellinghoff forderte 
weiter, dass auch bei komplexen Steuern das 
Steuerrecht Vorrang haben müsse und dass 
nicht am Ende die Funktionen einer Software 
bestimmen dürften, wie Steuern berechnet 
werden. Außerdem sei es notwendig und 
folglich praktisch, sicherzustellen, dass auch 
Steuerlaien ihre Steuerbescheide, die sie vom 
Staat erhalten, verstünden.

Steuerberatung in der digitalen Welt
Gemütlich Platz auf dem Podium nahmen 
Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der 
Datev und Präsident des Branchenverbands 
Bitkom, sowie Hans-Christoph Seewald zu 
einem Gespräch über Chancen und Risiken 
in einer digitalen Welt. Gleich zu Beginn des 
Dialogs zollte Kempf den Ausführungen von 
Mellinghoff Beifall und stimmte ihm darin 
zu, dass die Software immer den Steuerge-
setzen folgen müsse und nicht umgekehrt. 
Steuerberatung sei eine Dienstleistung und 
werde folglich in Zukunft noch mehr als 
heute unterstützt werden müssen durch die 
EDV. Dazu gehöre aber auch eine bessere 
Breitbandversorgung, appellierte Kempf an 
die Politik – und gab dabei mit einem Augen-
zwinkern zu wissen vor, weshalb dies noch 
nicht der Fall sei: „Gewerbegebiete füllen 
keine Wahlzettel aus.“ 
Ein weiteres Thema, das zwischen See-
wald und Kempf angesprochen wurde, war 
natürlich E-Government, insbesondere die 

elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
(Elstam), die mit einem Jahr Verspätung 
starten, da die Datenqualität seitens der 
Finanzverwaltung nicht zufriedenstellend 
war. Für den gescheiterten elektronischen 
Entgeltnachweis (Elena), der endgültig ein-
gestellt wurde, werden schon seit Längerem 
zwei andere Alternativen zur elektronischen 
Übermittlung der Daten für Entgeltersatzleis-
tungen bei Behörden pilotiert. E-Bilanz und 
das Elster-Verfahren wurden ebenfalls ange-
sprochen – und dabei auch die Tatsache, dass 
die elektronische Übermittlung der Körper-
schaftsteuererklärung immer noch schwer 
bis unmöglich ist. Denn im Elster-Modul der 
Finanzverwaltung gibt es Einschränkungen, 
die eine elektronische Einreichung in man-
chen Fällen unmöglich machen. 
Mit Blick auf den neuen Personalausweis 
(NPA) beklagte Kempf verpasste Chancen. 
Die vorausgefüllte Steuererklärung und der 
Zugriff des steuerberatenden Berufsstands 
auf die dafür bei der Finanzverwaltung für 
jeden Steuerpflichtigen zentral gespeicher-
ten Pflichtmeldungen von Kreditinstituten, 
Sozialversicherern und Arbeitgebern könne 
über eine vom Berufsstand oder den Kam-
mern geführte zentrale Vollmachtsdatenbank 
abgewickelt werden. Eine derartige zentrale 
Vollmachtsdatenbank wurde in einer ersten 

Pilotphase mit der bayerischen Finanzverwal-
tung und den beiden bayerischen Steuerbe-
raterkammern im Rahmen der sogenannten 
Quotenregelung bereits erfolgreich getestet. 
Die Pläne der Finanzverwaltung, nunmehr 
die gleiche Datenbank  auf Verwaltungsseite 
aufzubauen, also praktisch zu duplizieren, 
verglich Kempf mit der unnötigen Doppelung 
„Hosenträger und Gürtel“.

Bedenken gegenüber Bankenunion
Seewald warnte vor den Konsequenzen einer 
übereilten Bankenunion in der Eurozone mit 
einer zentralen Aufsicht durch die Europäi-
sche Zentralbank (EZB). Angesichts einer 
gemeinsamen Währung und des einheit-
lichen Binnenmarkts sind zwar auch nach 
Ansicht des Verbands einheitliche Regeln 
für den Kapitalmarkt unverzichtbar. Sor-
gen bereiteten den Steuerberatern aber die 
weiteren Pläne der Europäischen Kommis-

sion, eine gemeinsame Einlagensicherung 
einzurichten. Damit wären weitere Risiken 
verbunden, die erfahrungsgemäß zulasten 
der kleinen und mittelgroßen Bankkunden 
gingen. Seewald betonte, dass eine euro-
päische Lösung nicht den Mittelstand vom 
Kreditmarkt abschneiden dürfe. Schon die 
Einführung strengerer Regeln zur Kreditver-
gabe (Basel I bis III) habe vielerorts zu einer 
bedrohlichen Verknappung der Kreditmittel 
bei den heimischen Unternehmen geführt. 
Verschärft habe diese Situation in den ver-
gangenen Jahren zusätzlich noch das feh-
lende Vertrauen unter den Banken.
Dieses Vertrauen in die Banken und vor 
allem in die EZB herzustellen, nannte Jörg 
Asmussen, Mitglied des EZB-Direktoriums, 
eine wichtige Aufgabe. Deutschland habe 
sich vom „kranken Mann“ zum Erfolgsmodell 
gewandelt. Dies sei hauptsächlich der Preis-
stabilität zu danken. Asmussen sprach sich 
ferner gegen Zinsdifferenzen bei Unterneh-
menskrediten innerhalb der Eurozone aus. So 
würden bei einem Kredit über eine Million 
Euro in Spanien 6,8 Prozent Zinsen gefordert, 
in Italien 5,8 Prozent und in Deutschland 
3,8 Prozent. Das Kredit-Rating dürfe nicht 
nach Standort erfolgen. Dem weichen Weg 
des Schuldenabbaus über Inflation erteilte 
Asmussen eine Absage. Er plädierte stattdes-

sen für den harten Weg über Reformen. Dies 
aber sei Aufgabe der Staaten, die nachhaltige 
Wege aus der Krise finden müssten. Priorität 
müssten dabei immer die Arbeitsmarktpoli-
tik, die Bildung und die Fairness haben. 

Sparerpauschbetrag sollte steigen 
Sorge bereitet Verbandspräsident Seewald die 
Tatsache, dass viele Deutsche immer weni-
ger für ihre Altersversorgung zurücklegen. 
Grund seien die andauernden Niedrigzinsen 
im Euroraum, die gestiegenen Verlustrisiken 
selbst bei einstmals sicheren Staatsanleihen 
und die sich anbahnenden Inflationsängste. 
Diese wirtschaftlichen Probleme gefährdeten 
auch die Existenz von Vorsorgeplänen. See-
wald forderte in diesem Zusammenhang eine 
Erhöhung des steuerlichen Sparerpausch-
betrags auf 3.000 Euro anstelle von bisher 
801 Euro pro Jahr und Steuerpflichtigem. 
Der Fiskus dürfe in dieser Situation nicht 

„Die Grenze zwischen Steuerrecht und Strafrecht verwischt 
zunehmend. Steuerzahler werden dabei allzu oft in unzuläs-
siger Weise kriminalisiert.“

Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff, Präsident des Bundesfinanzhofs
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zusätzlich die ohnehin mageren Renditen 
des durchschnittlichen Sparers aufzehren.
Das Jahressteuergesetz 2013 biete nur Büro-
kratieabbau light. Die Aufbewahrungsfristen 
für Unternehmer sollten besser zügig auf fünf 
Jahre verkürzt werden. Darüber hinaus sollte 
der Gesetzgeber Rechtssicherheit schaffen, 
indem er im Zuge eines Gesamtkonzepts die 
steuerlichen Verjährungsfristen anpasst.
Beim Erbschaftsteuerrecht will der Bun-
desrat bereits im Zuge des JStG 2013 die 
Verschonungsregelungen unter anderem 
für Betriebsvermögen drastisch einschrän-
ken. Der BFH bezweifelte vor Kurzem deren 
Verfassungskonformität. Seewald warnte 
trotz dieser Spannungslage vor übereilten 

Reformen. Zunächst sollten die vom BFH 
dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung 
vorgelegten Fragen geklärt werden. Nur dann 
könne die politische Diskussion sinnvoll fort-
gesetzt werden. Zwar würden die Vorschläge 
des Bundesrats unerwünschte Gestaltungen 
beseitigen, würden aber im Ergebnis die 
möglichen inakzeptablen Folgen verkennen. 
Seewald forderte als Eckpfeiler einer Neure-
gelung eine breite Bemessungsgrundlage, 
niedrige Steuersätze sowie großzügige Stun-
dungsregelungen für die Steuerpflichtigen. 
Immer noch keine Einigung zwischen Bun-
destag und Bundesrat sei beim Gesetz zum 
Abbau der kalten Progression erzielt worden, 
ärgerte sich Seewald. Die Steuerbelastung 
werde steigen, die tatsächliche Kaufkraft 
sinken. Dieser Entwicklung gelte es schleu-
nigst entgegenzuwirken. Voraussichtlich 
Ende November sollen die Beratungen zum 
Abbau der kalten Progression im Vermitt-
lungsausschuss fortgesetzt werden. Bei 
diesem nunmehr dritten Versuch gelte es 
dringend, eine Einigung zu erreichen, so 
Seewald. Die heimlichen Steuererhöhungen 

über die Steuerprogression seien nicht länger 
hinnehmbar.
Enttäuscht zeigte sich Seewald von den bis-
herigen Fortschritten bei der Energiewen-
de. Unter anderem ungeklärt sei dabei, ob 
zur Förderung das Steuerrecht oder direkte 
Subventionen genutzt werden sollen. Leidtra-
gende dieser Planlosigkeit seien die privaten 
Verbraucher und kleinere Unternehmen, die 
einen Großteil der unkontrolliert steigenden 
Mehrkosten tragen müssten und zudem 
kaum noch Energieeinsparpotenzial hätten. 
Demgegenüber könnten immer mehr ener-
gieintensive Unternehmen eine weitgehende 
Befreiung für sich in Anspruch nehmen. Ihre 
Belastungen würden faktisch auf die Endver-
braucher überwälzt. Die steten Kostensteige-
rungen stellten ein handfestes Hemmnis für 
die ohnehin fragile Binnenkonjunktur dar. 
Seewald forderte eine Kostenbremse zur 
Vermeidung weiterer sozialer Verwerfungen 
und als Beitrag zur Förderung der Akzeptanz 
alternativer Energien in der Bevölkerung.
Der 36. Deutsche Steuerberatertag findet am 
21. und 22. Oktober 2013 in Berlin statt. 
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Ungeliebtes Jahresendgespräch 
Viele Unternehmen setzen auf Mitarbeiter- oder Jahresendgespräche als Instrument der 
Personalführung. Doch Arbeitnehmer halten davon oft wenig, sagt eine aktuelle Studie. 
Die Beurteilungen durch die Chefs seien willkürlich, die Gesprächsführung laienhaft.

Vermehrt notleidende Immobilienkredite 
Nächstes Jahr wird es wohl mehr uneinbringliche Forderungen aus 
Immobilienfinanzierungen geben, sagt eine Studie von Ernst & Young.

Rund 70 Prozent der für die Studie befragten Immobilienexperten gehen davon 
aus, dass die Zahl notleidender Immobilienkredite hierzulande  kommendes 
Jahr um zehn bis 50 Prozent ansteigen wird. An der Studie, die das Beratungs-
unternehmen Ernst & Young gemeinsam mit der Wirtschaftskanzlei Kübler 
durchgeführt hat, haben sich 50 deutsche und internationale Marktteilnehmer 
beteiligt, die aus immobilien- und finanzwirtschaftlicher Perspektive mit dem 
Thema befasst sind. Obwohl der deutsche Markt bisher weitgehend verschont 
geblieben sei, wären notleidende Immobilienfinanzierungen mittlerweile kein 
Nischenthema mehr, so die Studie. Etwa 40 Prozent der Befragten erwarten, 
dass der Anteil der „Covenant Breaches“, also der Verstöße gegen vertraglich 
vereinbarte Rückzahlungsmodalitäten, bei gewerblichen Immobilienfinan-
zierungen bis zu 20 Prozent betragen wird. Zu hohe Finanzierungsquoten, 
sinkende Marktwerte und ein verbesserungswürdiges Asset-Management 
seien die Hauptgründe für Vertragsverstöße der Schuldner.

Rund 1.100 Arbeitnehmer hat die Düssel-
dorfer Firma Metaberatung, die sich auf Per-
sonaldiagnostik spezialisiert hat, zum Thema 
Jahresendgespräche befragt. 55  Prozent der 
Befragten waren dabei der Ansicht, dass die 

von ihren Vorgesetzten getroffenen Beurtei-
lungen nicht ihren tatsächlichen Leistungen 
entsprechen. Vielmehr entsteht bei den 
Arbeitnehmern oft der Eindruck, die Ein-
schätzungen würden willkürlich vorgenom-
men. Dass Jahresendgespräche für sie sehr 
bedeutsam sind, vermitteln Führungskräfte 
offenbar auch nur eingeschränkt: 61 Prozent 
der Befragten gaben nämlich an, ihre Vorge-
setzten würden diese Gespräche erkennbar 
als reinen Pflichttermin empfinden.
79 Prozent wünschen sich laut der Studie, 
dass beim Jahresgespräch auch die Leistung 
der Vorgesetzten einbezogen wird. Dass 
diese offenbar wenig auf diesen Wunsch 
reagieren, zeige, wie laienhaft Mitarbeiter-
gespräche in der deutschen Unternehmens-
praxis häufig vorbereitet und durchgeführt 
würden. Problematisch ist demnach auch 
die fehlende Verbindlichkeit im Hinblick 
auf Gesprächsergebnisse. 47 Prozent der 
Befragten haben die Erfahrung gemacht, dass 
die Gespräche zu nichts führen. Das Bespro-
chene sei bald wieder vergessen. Aber: Auf 
die Gespräche verzichten möchte die Mehr-
heit der Befragten dennoch nicht. 58 Prozent 
hielten es zumindest für wichtig, regelmäßig 
mit Vorgesetzten Beurteilungsgespräche zu 
führen und Zielvereinbarungen festzulegen.

Termine

Steuerrecht 

13. Dezember unter  
www.online-training-plus.de
Im Fokus: Jahresabschluss 2012
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro* 
•  Veranstalter: Haufe-Lexware 

GmbH & Co. KG
•  Telefon: 0800 / 7234244

17. Januar in Nürnberg
Lohnabrechnung 2013
•  Teilnahmegebühr: 230 Euro
•  Veranstalter: Landesverband der 

steuerberatenden und wirtschafts-
prüfenden Berufe in Bayern e.V.

•  Telefon: 089 / 2732140

Betriebswirtschaft
 
29. Januar in Dortmund
Betriebswirtschaftliche Beratung
•  Teilnahmegebühr: 220 Euro
•  Veranstalter: Akademie für Steuer-

recht und Wirtschaft des Steuerbe-
raterverbands Westfalen-Lippe e.V.

•  Telefon: 0251 / 5358620 

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Kanzlei & Persönliches Nachrichten

Personalie

Medaille für Kanzleigründer
Dr. Bernd Rödl ist mit der Staatsmedaille für 
besondere Verdienste um die bayerische 
Wirtschaft ausgezeichnet worden. Es handelt 
sich um die höchste Auszeichnung, die das 
bayerische Wirtschaftsministerium vergibt. 
Der bayerische Wirtschaftsminister Martin 
Zeil lobte bei der Überreichung den Gründer 
der internationalen Beratungs- und Prü-
fungsgesellschaft Rödl & Partner für seine 
Eigeninitiative und sein vorbildliches unter-
nehmerisches Handeln. Der „SteuerConsul-
tant“ gratuliert seinem Fachbeiratsmitglied 
herzlich zu dieser besonderen Ehrung.  Bernd 
Rödl seinerseits widmete die Auszeichnung 
den mehr als 3.200 Mitarbeitern der integrier-
ten Beratungs- und Prüfungsgesellschaft an 
rund 90 Standorten weltweit.

Beim Thema Leistungsbewertung gibt es an 
schei nend noch viel Verbesserungspotenzial. 
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ISBN 978-3-7910-3113-2

 978-3-7992-6646-8
Buch plus
Online-Angebot

11_Jesse_STC_189x243_4c.indd   1 19.11.2012   08:59:52



Das häufigste Motiv für einen Steuerberater-
wechsel ist nicht der hohe Preis, auch nicht die 
mangelnde Qualität – die Gleichgültigkeit des 
Beraters ist es, die in 70 Prozent der Fälle die 
Mandanten vergrämt. Mandanten brauchen 
die gesamte Aufmerksamkeit, sie wollen ernst 
genommen werden. Für sie muss erkennbar 
sein, dass sich ihr  Steuerberater intensiv mit 
ihren Angelegenheiten auseinandersetzt. 
Ein Berater, der seine Mandanten schnell 
abfertigt, wird sich keiner großen Beliebtheit 
erfreuen. Vorausschauendes Zeitmanagement 
bildet hierbei die Grundlage, um sich einge-
hend mit den Mandanten auseinandersetzen 
zu können. Dies beinhaltet nicht nur, Termine 
zu koordinieren und pünktlich einzuhalten. 
Ebenso bedeutsam ist es, die Termine für alle 
Beteiligten effizient zu gestalten.
Die  Dauer der Mandantengespräche richtig 
einzuschätzen, stellt einen Steuerberater oft 
vor eine schwierige Aufgabe. Aus diesem 
Grund ist es empfehlenswert, die Termine 
großzügig zu planen. Das vermeidet nicht 
nur Stress, sondern beeinflusst auch die Man-
dantenzufriedenheit positiv. Ist der Zeitplan 

nicht zu eng gefasst, können tatsächlich auch 
alle Termine wahrgenommen werden. Für die 
Vorbereitung ist ebenfalls mehr Luft. 

Die Terminflut eindämmen 
Die Beratungstermine pünktlich einzuhal-
ten, gleicht bei vielen Steuerberatern oft-
mals einem Zweikampf mit der Zeit. Immer 
wieder klagen Mandanten über Unpünktlich-
keit, Unzuverlässlichkeit und über schlech-
te Vorbereitung seitens ihrer Berater. Die 
Terminflut führt in vielen Fällen zu einer 
schwindenden Aufnahmefähigkeit, man-
gelnden Vorbereitungsmöglichkeiten sowie 
zu Verspätungen.
In der berühmten Redensart „Zeit ist Geld“ 
steckt viel Wahrheit. Man kann diesen 
Spruch jedoch auch von einer anderen Seite 
her betrachten: So viele Termine wie mög-
lich an einem Arbeitstag unterzubringen, 
mag oberflächlich gesehen zu höheren Ein-
nahmen führen. Wenn jedoch die Mandanten 
vor allen Dingen auf das Engagement ihres 
Beraters für ihre Anliegen Wert legen, folgt 
der täglichen Terminhetzerei langfristig gese-
hen Mandantenverlust – und damit auch ein 
schrumpfender Erlös. 

Beratung mit Mehrwert
Wie nun lassen sich Beratungstermine effi-
zienter gestalten? Zunächst einmal will der 
Mandant einen Nutzen aus dem Gespräch 
ziehen. Lösungen sollen für ihn nachvoll-
ziehbar, gut durchdacht, auf seine Situation 
zugeschnitten sowie verständlich erklärt sein. 
Praktische Hilfsmittel bilden dabei Anschau-
ungsmaterialien wie Steuer-News und Steuer-
infos oder  die Kanzlei-Homepage. Der Berater 
sollte sich dem Mandanten als kompetenter 
Partner im Steuerdschungel präsentieren, auf 
den dieser sich verlassen kann. Nutzen Sie als 
Steuerberater deshalb die Termine, um alle 

offenen Fragen ausführlich zu klären und eine 
Beziehung zum Mandanten aufzubauen. Stark 
begünstigt wird dieser Prozess auch durch 
Kaffee, Getränke sowie gelegentliche kleine 
Aufmerksamkeiten wie Kugelschreiber oder 
einen Regenschirm. Schnelle Abfertigung 
indes führt, wie bereits erwähnt, früher oder 
später zum Abwandern der Mandanten. Die 
eingehende Klärung wichtiger Fragen vor 
Ort erspart zudem lästiges Nachtelefonieren 
– und beiden Seiten kostbare Zeit.
Effizienz bei Beratungsgesprächen bedeu-
tet aber auch, Fachkundige direkt beim 
Gespräch mit einzubeziehen. Das heißt: 
Eine gute Vorbereitung auf Termine ist das 
A und O. Wissen Sie bereits, dass Sie für 
einen Mandanten eine Lohnbuchhalterin 
benötigen, informieren Sie diese vorab über 
den Fall und den anstehenden Termin. Die 
Arbeit kann so von Ihren Mitarbeitern gleich 
nach dem Gespräch übernommen werden, 
ohne dass Sie die Tätigkeit nochmals extra 
delegieren und jemanden in den Fall  einwei-
sen müssen. Zudem wirkt die unmittelbare 
Beteiligung Informationsverlusten wirksam 
entgegen. Ihr Mandant wird sich gut aufgeho-
ben fühlen – und Sie weiterempfehlen.  
Zeitmanagement ist also ein bedeutendes 
Erfolgsinstrument. Mit durchdachter Planung 
ersparen Sie sich nicht nur selbst großen 
Stress, Sie erhöhen damit ebenso die Man-
dantenbindung. Nicht umsonst heißt es auch: 
Gutes Timing ist alles!

Vertrauen ist das Fundament einer jeden Partnerschaft. Das gilt auch zwischen Steuer
berater und Mandant. Einen Experten konsultieren bedeutet, wichtige Angelegen heiten 
abzugeben. Das geschieht nicht leichtfertig. Deswegen erwartet der Mandant, dass er gut 
aufgehoben ist – und sich auch so fühlen darf. Ausschlaggebend dafür sind außer der  
Kompetenz des Beraters vor allem dessen Zuverlässigkeit und Engagement.

» Serienplaner

Teil 71 –  
SteuerConsultant 11/2012 
Mandantengespräche 
erfolgreich führen

Teil 72 –  
SteuerConsultant 12/2012 
Beratungstermine  
pünktlich einhalten

Teil 73 –  
SteuerConsultant 01/2013 
Mit Telefonanfragen 
richtig umgehen 

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

Markus  
Danninger
ist Geschäftsführer der 
Atikon Marketing & 
Werbung im oberöster-
reichischen Leonding. 
Atikon hat sich auf 
das Marketing und die 
Homepage-Gestaltung 
für Steuerberater 

spezialisiert. E-Mail: markus.danninger@
atikon.com, www.atikon.com

Beratungstermine 

Gleichgültigkeit ist 
der teuerste Fehler
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung Kanzlei & Persönliches

Übersteuert

Der Solidaritätszuschlag muss 
endlich abgeschafft werden

Es ist an der Zeit, endlich den Solidaritätszuschlag abzu
schaffen. Die jüngste Steuerschätzung hat für das laufende und 
die zukünftigen vier Jahre Steuereinnahmen auf Rekordniveau 
prognostiziert. Von einer Haushaltsnotlage, die eine Ergän
zungsabgabe wie den Soli rechtfertigen würde, kann also keine 
Rede sein. 
Die Abschaffung oder zumindest die Reduzierung des Solis ist 
schnell und unkompliziert machbar. Denn die Einnahmen aus 
dem Soli stehen allein dem Bund zu. Daher würde eine einfache 
Mehrheit im Parlament für einen solchen Schritt genügen. 
Würde der Solidaritätszuschlag komplett gestrichen, würden 
im kommenden Jahr schätzungweise rund 14 Milliarden Euro 
zusätzlich bei den Steuerzahlern verbleiben. Im Einzelfall 
könnte ein Steuerzahler mit einem monatlichen Bruttoeinkom
men von 4.000 Euro je nach Steuerklasse von rund 370 Euro 
Entlastung im Jahr ausgehen.
Der Abbau des Solis wäre ein deutliches Signal der Bundes
regierung, der sich abzeichnenden Wirtschaftsflaute entge
genzutreten und die Binnenkonjunktur zu stärken. Gerade 
bei abflauender Wirtschaftskraft ist eine entschlossene Politik 
gefragt. 
Das häufig vorgebrachte Argument, der Soli müsse bleiben, 
da er den Aufbau Ost finanziere, ist schlicht falsch, weil kein 
Sachzusammenhang zwischen Solidaritätszuschlag und Soli
darpakt II besteht. Der Soli wurde 1991 als Ergänzungsabgabe 
eingeführt. Da die Einnahmen aus dem Soli aber in den allge
meinen Haushalt fließen, stehen sie nicht ausschließlich für 
Ausgaben des Solidarpakts zur Verfügung. Stellt man jedoch 
einmal einen rechnerischen Vergleich an, so stehen im kommen
den Jahr den Einnahmen von 14 Milliarden Euro durch den Soli
daritätszuschlag lediglich 6,5 Milliarden Euro Solidarpakt mittel 
gegenüber. Die SoliEinnahmen übertreffen also um rund 7,5 
Milliarden Euro die Ausgaben für den Aufbau Ost. Diese Schere 
wird bis 2019 noch weiter auseinandergehen. 

Reiner Holznagel, 
Präsident des Bundes  

der Steuerzahler, Berlin

Noch immer droht Unternehmern 
unverschuldete Kriminialsierung

Nicht nur die Verschärfung der steuerstrafrechtlichen Selbst
anzeige seit April 2011 hat insbesondere im Bereich der 
Steueranmeldungen zur unverschuldeten Kriminalisierung 
der Steuerpflichtigen geführt. Auch die Änderung einer Ver
waltungsrichtlinie (Nr. 132 der Anweisungen für das Straf und 
Bußgeldverfahren 2012  AStBV) sorgt in der Praxis seit Anfang 
dieses Jahres für Wirbel. Durch die Kombination dieser beiden 
rechtlichen Neuerungen droht fortwährend für viele Steuer
pflichtige eine Eskalation des Steuerverfahrens. 
Mit der jüngsten Veröffentlichung der AStBV 2013 wird der 
bisherige Generalverdacht der Steuerhinterziehung gegenüber 
Unternehmern, die ihre Anmeldungen für Lohn und Umsatz
steuer verspätet abgegeben haben, zwar abgemildert. Die 
erleichternden Neuerungen sind aber teilweise unbestimmt. 
Beispielsweise bleibt abzuwarten, bis wann nur eine kurzfris
tige Verspätung vorliegt und welcher Maßstab für die Gering
fügigkeitsgrenze besteht. Erneut ist zu hoffen, dass die Finanz
verwaltung mit Augenmaß vorgeht. Da viele Unternehmer 
betroffen sind und die AStBV die Staatsanwaltschaft und die 
Strafgerichte nicht bindet, sollte dringend zeitnah die gebotene 
Rechtssicherheit geschaffen werden. Nur gesetzliche Ausnah
meregelungen helfen dem Steuerpflichtigen wirklich.

RAin/StBin Sylvia Mein,  
Referentin Steuerrecht, 

Deutscher Steuerberaterverband, Berlin 
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» Weitere Themen

Abgeltungssteuer: 
In einem ausführlichen Schreiben erklärt das Bundesministerium 
der Finanzen, wie sich die Finanzverwaltung in Einzelfragen zur 
Abgeltungssteuer positioniert. An einigen Stellen ergeben sich 
Neuerungen.

Wertlos gewordene Optionen: 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in seinem am 31.10.2012 ver
öffentlichten Urteil vom 26.9.2012 mit der Frage der Prämien wert
los gewordener Optionen als Werbungskosten bei einem Termin
geschäft auseinandergesetzt.

Unternehmensnachfolge: 
Wenn Mandanten ihre Firma verkaufen wollen, wird nicht selten 
zuerst der Steuerberater um Hilfe gebeten. Mit passenden Partnern 
können Kanzleien sich da als wertvolle Problemlöser positionieren. 

Anlagestrategie 2013: 
Die Finanzmärkte sind von Unsicherheit geprägt. Für Steuerberater 
gilt es, den Überblick zu behalten und die Chancen zu erkennen. 

Topthema
Unternehmensbesteuerung
Bereits die Diskussion zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung und 
Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung hat erahnen lassen, 
dass auch in 2013 die steuerliche Veranlagung von Unternehmen 
komplex bleibt. Einigen Beratungsanlässen sollten Berater nach 
dem Jahreswechsel besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen.   
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