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SteuerConsultant Fachbeirat
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten 
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; StB Dieter Gattermann, 
Hauptgeschäftsführer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover; StB/vBP Dr. Harald Grürmann,  
Präsidiumsmitglied BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Uni 
Köln; StB/RA/FAStR Oliver Holzinger, Geschäftsführer des DVVS, Nordkirchen; 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, Geschäftsfüh-
rer 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

Wie sieht es bei Ihnen aus – was von dem, was Sie sich zu 
Silvester vorgenommen haben, haben Sie schon in Angriff 
genommen? Es liegt in der Natur des Menschen, dass die 
guten Vorsätze zum Jahreswechsel ebenso rasch schmelzen 
wie der Januarschnee. Sollte ein Vorsatz sein, sich endlich 
mit dem leidigen Thema Berufsunfähigkeitsversicherung 
auseinanderzusetzen, so gibt Kay Schelauske, Kassel, ab 
Seite 36 wichtige Hinweise.
Wer sich vorgenommen hat, künftig die Kanzleikosten zu 
senken, dem sei der Beitrag von Dirk Kunde, Hamburg, ab 
Seite 44 empfohlen. Er gibt einen Überblick zu den aktuellen 
Gebühren für Telefon und DSL und Hinweise zu einem rei-
bungslosen Anbieterwechsel.
Sollten bei Ihnen noch der eine oder andere Vorsatz nicht 
umgesetzt sein, wären Sie in bester Gesellschaft. So hat etwa 
das Bundesministerium der Finanzen längst angekündigt, 
Steuerpflichtige von unnötiger Bürokratie zu entlasten und 
auch gleich das Steuerbürokratieabbaugesetz (SteuBAG) auf 
den Weg gebracht. Doch es entpuppt sich als Mogelpackung. 
Im Wesentlichen geht es darum, dass künftig noch mehr 

Steuererklärungen elektronisch abgegeben werden sollen. Die Details 
des Gesetzes erläutert Dipl.-Finw. Jürgen Wittlinger, Plochingen, ab 
Seite 29.
Wo auf der einen Seite Bürokratie abgebaut werden soll, wird auf der 
anderen Seite fleißig aufgebaut. Ungemach droht insbesondere durch 
das „Gesetz zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken und der Steu-
erhinterziehung“. Der Referentenentwurf sieht vor, dass der Fiskus ohne 
konkrete Anhaltspunkte berechtigt werden soll, bei Unternehmen umfas-
sende Auskünfte über Geschäftsbeziehungen mit Banken im Ausland 
einzufordern. Den heftig umstrittenen Entwurf finden Sie auf www.
steuer-consultant.de, über den Gang des Gesetzesverfahrens informieren 
wir aktuell in den nächsten Ausgaben. 

Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Gute Vorsätze

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 
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FAKTEN & NACHRICHTEN > 07

  Verfahrensrecht

 25 Finanzgerichtsprozesse erfolgreich führen  
Durch eine intensive und rechtzeitige Vorbereitung 
auf Finanzgerichtsprozesse lassen sich insbesondere 
Verfahrensfehler vermeiden. 
Dr. Birger Brandt, Vizepräsident des FG Schleswig-
Holstein, Kiel

  Steuerrecht

 29 Neues Steuerbürokratieabbaugesetz 
Im Fokus des Steuerbürokratieabbaus steht – neben 
kleineren Verfahrenserleichterungen – die Anpassung 
des Besteuerungsverfahrens an den Stand der Technik. 
Dipl.-Finanzwirt (FH) Jürgen Wittlinger, Plochingen

 31 Elternzeit und Elterngeld 
Kurz vor dem Jahreswechsel wurde das „Erste Gesetz zur 
Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes“ 
beschlossen. Es sieht für junge Mütter und Väter zahl-
reiche Neuerungen vor.
RA/FAStR Ulrike Fuldner, Aschaffenburg

Das Eigenheim ist für viele 
Mandanten ein attraktives 
Instrument der Altersvorsorge.

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

 07 Einkommensteuer: Bewertung des Vorteils eines 
Dienstwagens für den Weg zur Arbeit, 
Michael-Ingo Thomas, Richter am BFH a. D.

 12 Umsatzsteuer: Unzureichende Leistungsbeschreibung 
in einer Rechnung verhindert Vorsteuerabzug, 
Dr. Wilfried Wagner, Vizepräsident des BFH i. R.

 13 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – 
eine Alternative zur Limited? 
RA Dr. Stefan Lammel

 14 Checkliste Aktuelle Beratungsanlässe:  
Investitionszulage

 15 Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung: 
Neue Regeln für geerbtes Kapitalvermögen, 
StB/RA/FAStR Oliver Holzinger

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

 » Schwerpunktthema 

    Das Wohneigentum bietet für Mandanten nicht nur 
viele Steuersparmöglichkeiten, sondern auch große 
Risiken, wie etwa beim Kauf einer Immobilie im Aus-
land. Um Mandanten optimal zu betreuen, sind daher 
seitens des Beraters Spezialkenntnisse erforderlich. 

 16 Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und 
Dienstleistungen in 2009 
Die Neufassung des § 35 a EStG sieht für private 
Haushalte zahlreiche neue und attraktive Abzugs-
möglichkeiten vor. 
RA/FAStR Dr. Claas Fuhrmann, LL.M., Köln

 19 Erwerb von Wohneigentum im EU-Ausland und 
in der Schweiz 
Der Erweb von Immobilien im Ausland kann unter 
steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten risiko-
reich sein. Berater sollten daher die länderspezifischen 
Gewohnheiten und nationalen Regelungen kennen.
RA/FAStR Werner Steuber, Waldshut-Tiengen

 23 Wohn-Riester – Ein zahnloser Papiertiger 
Das in 2008 in Kraft getretene Eigenheimrenten-
gesetz fördert zwar die Investition in selbst genutztes 
inländisches Wohneigentum, rechnet sich aber wegen 
der nachgelagerten Besteuerung im Alter oft nicht.
Brigitte Schlammer, München
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Liquidität statt offener
Honorarforderungen!
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Wählen Sie frei aus, welche
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Sie entscheiden, ob Sie für Ihre Man-
danten der Rechnungssteller bleiben!

Weitere Informationen erhalten Sie
gebührenfrei unter 0800 / 678 23 28
oder auf www.externes-forderungs-
management.de.

8. StBerÄG seit 12. April gültig:Abtretung Ihrer Honorarforde-rungen ab sofort zulässig!
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Es gibt zwar gefährlichere 
Berufe als den des Steuer-
beraters, für den Fall der 
Berufsunfähigkeit sollte er 
aber vorsorgen. 

 » Finanzen

 36 Berufsunfähigkeitsversicherung. Als Ergänzung zur Absicherung der 
Berufsunfähigkeit über das Versorgungswerk sollten Steuerberater auch 
private Vorsorgemaßnahmen in Erwägung ziehen.

  Unternehmensberatung

 40 Factoring. Die Eintreibung von Außenständen mittels Factoring kann 
eine Alternative zum Bankkredit sein.

  Kanzleimanagement

 44 Telekommunikation. Angesichts vieler unterschiedlicher Tarife ist 
ein genauer Blick auf die Konditionen der DSL- und Telefonanbieter zu 
empfehlen, bevor ein Anbieterwechsel ins Auge gefasst wird.

 48 Finanzgerichtstag. Berater sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung 
haben sich auf dem sechsten Deutschen Finanzgerichtstag getroffen.

 49 Multifunktionshandys sind auch in Kanzleien im Einsatz. Sicherheits-
probleme lassen sich, unter Beachtung einiger Grundregeln, vermeiden.

 52 Interview. StB Paul Thomas Koßmann vom Steuerberaterverband Bremen 
freut sich über einen hohen Zulauf bei EDV-Seminaren.

 54 Homepages, die nutzenorientiert, top-aktuell und professionell gestaltet 
sind, verschaffen der Kanzlei und ihren Mandanten einen großen Vorsprung.

 55 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung, aufgegriffen von StB 
Hans-Peter Schneider, Lüneburg, und StB Anton R. Götzenberger, Halfing.

  Nachrichten

 56 Vermögenszuwachs. 2007 verfügten die deutschen Privathaushalte 
über ein Nettovermögen von sechs Billionen Euro.

 58 Vorschau und Impressum

KANZLEI & PERSÖNLICHES  > 36
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  Einkommensteuer

 07 Bewertung des Vorteils eines Dienstwagens 
für den Weg zur Arbeit, 
Michael-Ingo Thomas, Richter am BFH a. D.

 07 Neue Pauschbeträge für Reisekosten, Umzugskosten 
und unentgeltliche / verbilligte Mahlzeiten 

  08  Betriebsveräußerung nach § 16 EStG,  
  Prof. Dr. Franz Dötsch, Vorsitzender Richter am BFH

 09 Leerstehende Wohnung - ernsthafte und nachhaltige 
Vermietungsbemühungen, 
Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH

 10 Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen, 
Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH

  Abgabenordnung

 10 Bindungswirkung einer „tatsächlichen 
Verständigung“, 
Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

  Umsatzsteuer

   11  Eingangsleistungen ohne Ausgangsleistungen 
  (Verwendungsleistungen) ergeben keine  
  unternehmerische Tätigkeit, 
  Dr. Wilfried Wagner,  Vizepräsident des BFH i.R.

 12 Unzureichende Leistungsbeschreibung 
in einer Rechnung verhindert Vorsteuerabzug, 
Dr. Wilfried Wagner, Vizepräsident des BFH i.R
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» Einkommensteuer

Bewertung des Vorteils eines Dienstwagens für den 
Weg zur Arbeit 

 BFH, 28.08.2008, VI R 52/07, HI 2083023

1. Wird dem Arbeitnehmer ein Dienstwagen auch zur privaten Nut-
zung überlassen, so ist ein Zuschlag nach § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG 
(0,03 %-Regelung) nur vorzunehmen, wenn der Arbeitnehmer den 
Dienstwagen tatsächlich für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte nutzt. Für eine solche Nutzung besteht ein Anscheinsbe-
weis, der durch die Vorlage einer auf den Arbeitnehmer ausgestellten 
Jahres-Bahnfahrkarte entkräftet werden kann.
2. Mit der Entkräftung des Anscheinsbeweises ist der Sachverhalt 
zur Ermittlung des Zuschlags im Hinblick auf Art und Umfang der 
Nutzung des Dienstwagens umfassend aufzuklären (Anschluss an 
Senatsurteile vom 04.04.2008, VI R 85/04, BStBl 2008 II, S. 887, und 
VI R 68/05, BStBl 2008 II, S. 890). 

» Sachverhalt
Für einen Arbeitnehmer, dem am Juni 2001 ein Dienstwagen zur 
Verfügung stand, wurde beim Lohnsteuerabzug der Vorteil der Pri-
vatnutzung nach der 1 %-Regelung erfasst, nicht jedoch ein Vorteil 
für die mögliche Nutzung zwischen der Wohnung in A und der regel-
mäßigen Arbeitsstätte in B, da der Weg zur Arbeit ausschließlich mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt worden sei. Im Anschluss 
an eine Lohnsteuer-Außenprüfung ergingen Einkommensteuer-Ände-
rungsbescheide, in denen nach § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG zusätzliche 
Vorteile von 11.592 DM (2001) bzw. je 11.853 EUR (2002 und 2003) 
erfasst wurden. Die hiergegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. 
Auf die Revision verwies der BFH die Sache an das FG zurück.

» Entscheidung des BFH
Der BFH ist der Ansicht, dass für die Ermittlung des Vorteils einer 
Nutzung des Dienstwagens für den Weg zur Arbeit in gleicher Weise 
wie für den pauschalen Werbungskostenabzug auf die tatsächlichen 
Nutzungsverhältnisse abzustellen ist. Zwar spreche bei überlassenem 
Dienstwagen der Anscheinsbeweis auch für dessen Nutzung zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte. Dieser Anscheinsbeweis werde 
aber bereits durch das Vorhandensein einer Bahnjahreskarte für diese 
Strecke entkräftet, weshalb Beweis über die tatsächlichen individu-
ellen Nutzungsverhältnisse zu erheben ist. Bei dieser Beweiserhebung 
können auch Nutzungsverhalten vor Überlassung des Dienstwagens 
und sonstige Einlassungen zur Nutzung von Bedeutung sein. Ergibt 
die Beweiserhebung, dass mit dem Dienstwagen monatlich weniger 
als 15 Fahrten zur Arbeit erfolgt sind, ist der Nutzungswert je Fahrtag 
mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer anzusetzen, 
während es bei mehr als 15 Fahrten beim Monatsbetrag von 0,03 % 
des Listenpreises je Entfernungskilometer bleibt.

» Praxishinweis

Wenn der Anscheinsbeweis bereits durch das Vorhandensein von 
Fahrkarten erschüttert wird, muss dies erst Recht für konkrete 

Beweisangebote (Zeugenaussagen, Reisekostenabrechnungen, Ur-
laubs- oder Krankmeldungen) gelten. Daraus folgt, dass der BFH die 
Vorteilspauschalierung des § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG nicht – wie vom 
Gesetz offensichtlich gewollt – als typisierende Durchschnittsbe-
wertung, sondern als begünstigende Vorteilsdeckelung bei mehr als 
15 Fahrten auslegt.
Dabei ist bereits die Prämisse zweifelhaft, der Zuschlag des § 8 
Abs. 2 Satz 3 EStG bezwecke lediglich einen Korrekturposten zur 
Entfernungspauschale. Abgesehen davon, dass es bei Einführung des 
§ 8 Abs. 2 Satz 3 EStG die Entfernungspauschale noch nicht gab 
(damals wurden nur die Kosten des eigenen oder eines überlassenen 
Pkw pauschaliert, während bei anderen Verkehrsmitteln die tatsäch-
lichen Kosten maßgebend waren), hat das Gesetz die Verknüpfung der 
Einnahme- und Aufwandsseite nur bei der Familienheimfahrt vorge-
nommen (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 5 i. V. mit § 9 Abs. 2 Satz 9 EStG), was 
zeigt, dass dies für andere Wege zur Arbeit eben nicht gilt. Im Übrigen 
werden die gesetzlichen Regelungen auf der Einnahmenseite (vom 
Fahrzeugtyp abhängige Monatswerte) und der Aufwandsseite (ver-
kehrmittelunabhängige Tageswerte) je Entfernungskilometer bewusst 
voneinander ab. Erkennt man hierin eine Übermaßbesteuerung (vgl. 
Bergkemper, FR 2008, S. 1119), kann eine eindeutig gewollte Rechts-
folge nur vom BVerfG bei Verfassungswidrigkeit beseitigt werden. 
Dabei muss aber abgewogen werden, dass das Monatsprinzip der Ver-
waltungsvereinfachung dient, dass dessen Durchschnittsbetrachtung 
im Einzelfall auch vorteilhaft sein kann und dass das Gesetz unter den 
Voraussetzungen des Einzelnachweises auch die Berücksichtigung 
individueller Verhältnisse ermöglicht.
Was den Anscheinsbeweis betrifft, hat die Rechtsprechung ihn nicht 
wegen des Vorhandenseins eines Zweitwagens als entkräftet gesehen. 
Warum das beim Vorhandensein einer Jahreskarte anders sein soll, 
drängt sich nicht auf. Allerdings eröffnen sich Gestaltungsmöglich-
keiten, wenn der Arbeitgeber durch die zusätzliche Finanzierung von 
Jobtickets insbesondere bei wertvollen Mitarbeitern mit Dienstwa-
gen eine günstigere Nutzungswertbesteuerung auf den Weg bringen 
kann. Im Übrigen bezieht sich der Anscheinsbeweis nur auf das Ob 
und nicht auf das Wie einer Nutzung. Es gibt keine Erfahrungssätze 
für individuelles Nutzungsverhalten.
Der BFH hat unlängst die Berücksichtigung eigener Kostenbeiträge 
des Arbeitnehmers für den Dienstwagen nur zugelassen, wenn damit 
nicht die primär zum Zuge kommende pauschale Vorteilsbewertung 
unterlaufen wird. Dass das bei der Vorteilsermittlung für den Weg 
zur Arbeit anders sein soll, ist nicht ohne Weiteres einzusehen. Es 
verwundert daher nicht, dass die Verwaltung Vorbehalte hat, die oben 
beschriebene Rechtsprechung über den Einzelfall hinaus anzuwenden 
(BMF, 23.10.2008, DOK 20008/0570272).

Michael-Ingo Thomas, Richter am BFH a. D.

Neue Pauschbeträge für Reisekosten, Umzugskosten 
und unentgeltliche / verbilligte Mahlzeiten

BMF, 17.12.2008, IV C 5 – S 2353/08/1006 (Reisekosten) 
BMF, 16.12.2008, IV C 5 – S 2353/08/10007 (Umzugskosten)

BMF, 12.12.2008, IV C 5-S 2334/08/10005 (Mahlzeiten)

Das BMF hat neue Pauschbeträge bekannt gegeben. Hinsichtlich 
der Umzugskosten gibt es sowohl zum Jahreswechsel als auch zum 
01.07.2009 Änderungen.                -kl-

Einkommensteuer FAKTEN & NACHRICHTEN
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Betriebsveräußerung nach § 16 EStG

 BFH, 17.07.2008, X R 40/07, HI 2069155

Eine Veräußerung i. S. des § 16 EStG liegt auch dann vor, wenn der 
Übertragende als selbstständiger Unternehmer nach der Veräußerung 
des Betriebs für den Erwerber tätig wird.

» Sachverhalt
Im Streitjahr 2002 veräußerte S, nachdem er berufsunfähig geworden 
war, seinen Gewerbebetrieb (Vertrieb von Klimasystemen) an einen 
Mitarbeiter. Zeitgleich schlossen S und der Betriebserwerber einen 
Beratervertrag. Danach hatte S den Erwerber in allen grundsätzlichen 
Fragen der Unternehmensführung und Akquisition zu beraten. Als 
Vergütung war für die Jahre 2002 bis 2004 ein Honorar von jährlich 
45.000 DM zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart. Ferner sollte S ein 
umsatzabhängiges Honorar von 5 % des Mehrumsatzes gegenüber 
dem Umsatz in 2001 erhalten. Das Finanzamt gewährte für den von 
S erzielten Veräußerungsgewinn i. H. von rund 87.000 DM weder 
den Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG noch die Tarifvergünstigung 
nach § 34 EStG. Das FG wies die dagegen gerichtete Klage ab. Auf 
die Revision des S hob der BFH die Vorentscheidung auf und gab 
der Klage statt.

» Entscheidung des BFH
Die Veräußerung eines Gewerbebetriebs im Ganzen setzt voraus, dass 
das wirtschaftliche Eigentum an allen wesentlichen Betriebsgrundla-
gen in einem einheitlichen Vorgang auf einen Erwerber übertragen 
wird. Zudem muss gleichzeitig die bisher in diesem Betrieb entfaltete 
gewerbliche Tätigkeit des Veräußerers enden (BFH, 12.06.1996, XI R 
56, 57/95, BStBl 1996 II S. 527). Allerdings ist nach der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung eine Veräußerung i. S. des § 18 Abs. 3 EStG 
auch dann gegeben, wenn der Veräußerer einer Arztpraxis - selbst-

ständig oder nicht selbstständig – im bisherigen örtlichen Wirkungs-
kreis, aber im Auftrag und für Rechnung des Erwerbers tätig wird 
(BFH, 29.06.1994, I R 105/93, BFH/NV 1995, S. 109).
Diese Grundsätze gelten auch für die Übertragung eines Gewerbebe-
triebs. Wird der Veräußerer vom Erwerber als Angestellter beschäf-
tigt, erzielt der Übertragende keine Gewinneinkünfte mehr, sondern 
Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, so dass er seine bisherige 
berufliche Tätigkeit endgültig aufgegeben hat. Das gilt aber auch dann, 
wenn der Übertragende als selbstständiger Unternehmer nach der Ver-
äußerung des Betriebs für den Erwerber tätig wird. Als Betriebsinhaber 
hat sich der Übertragende an den allgemeinen Markt, seine bisherigen 
Kunden, gewendet. Als freier Mitarbeiter des Erwerbers verwertet er 
hingegen seine unternehmerischen Leistungen nur gegenüber seinem 
Nachfolger. Nur der Erwerber geht rechtliche Beziehungen zu den bis-
herigen Kunden des Übertragenden ein. Der Veräußerer hat nach der 
Übertragung nur noch den Erwerber als Kunden.

» Praxishinweis

Der Begriff „Gewerbebetrieb“ umfasst neben seinen (wesentlichen) 
sachlichen Grundlagen auch eine tätigkeitsbezogene Komponente. 
Deshalb setzt eine Betriebsveräußerung i. S. von § 16 EStG voraus, 
dass der Betriebsveräußerer nicht nur die wesentlichen Betriebs-
grundlagen auf den Erwerber überträgt, sondern auch seine durch 
den betrieblichen Organismus bestimmte gewerbliche Tätigkeit auf-
gibt (vgl. z.B. BFH, 12.06.1996, XI R 56, 57/95, BStBl 1996 II, S. 
527). Nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass der Erwerber (in 
vollem Umfang) im Stande ist, den zu den essentiellen Grundlagen 
des Betriebs gehörenden Geschäftswert für sich zu nutzen. Letzteres 
traf im vorliegenden Fall ungeachtet des Umstandes zu, dass der bis-
herige Betriebsinhaber dem Betriebserwerber als freier Mitarbeiter 
in kaufmännischen Angelegenheiten beratend zur Seite stand. Dem 
Besprechungsurteil ist daher m. E. zuzustimmen.

Prof. Dr. Franz Dötsch, Vorsitzender Richter am BFH
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Besuchen Sie uns auf der CeBIT 2009 Halle 5 | Stand D45
oder unter www.hmd-software.com

Leerstehende Wohnung – ernsthafte und 
nachhaltige Vermietungsbemühungen

BFH, 28.10.2008, IX R 1/07, HI 2080474

1. Wer Aufwendungen für seine zunächst selbst bewohnte, anschlie-
ßend leer stehende und noch nicht vermietete Wohnung als vorab 
entstandene Werbungskosten geltend macht, muss seinen endgül-
tigen Entschluss, diese Wohnung zu vermieten, durch ernsthafte und 
nachhaltige Vermietungsbemühungen belegen.
2. Die Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit der Vermietungsbemü-
hungen dienen als Beleg (Beweisanzeichen) für die Einkünfteerzie-
lungsabsicht, deren Feststellung und Würdigung im Wesentlichen 
dem FG als Tatsacheninstanz obliegt.

» Sachverhalt
A erwarb im Jahr 1992 eine 162 qm große Eigentumswohnung, die er 
zusammen mit seiner Familie bis einschließlich 1995 selbst bewohnte. 
Seit seinem berufsbedingten Umzug stand die Wohnung von 1996 
bis Februar 2001 leer und wurde anschließend vermietet. In sei-
ner Einkommensteuererklärung 1999 machte A negative Einkünfte 
aus dieser Wohnung geltend (Einnahmen 0 abzüglich Schuldzinsen 
und AfA, Erhaltungsaufwand), weil er schon im Jahr 1999 beabsich-
tigt habe, die Wohnung zu vermieten. Das Finanzamt setzte keine 
Einkünfte an. Mit der Klage legte A seine Vermietungsabsicht dar, 
blieb damit aber ohne Erfolg. Das FG konnte nach Beweisaufnahme 
die Absicht des A zur Fremdvermietung nicht anhand objektiver 
Umstände feststellen. Mit seiner Revision bringt A Verfahrensrügen 
vor (Schlussfolgerungen des FG folgten nicht aus Zeugenaussagen) 
und rügt die Verletzung materiellen Rechts.

» Entscheidung des BFH
Zunächst stellte der BFH klar, dass A mit seiner Verfahrensrüge 
keinen Erfolg haben kann; denn die Würdigung von Tatsachen und 
Beweisen ist nach der ständigen Rechtsprechung dem materiellen 
Recht zuzuordnen. In sachlicher Hinsicht bestätigte der BFH das 
FG-Urteil. Steht eine Wohnung nach Selbstnutzung leer und will sie 
der Steuerpflichtige vermieten, so muss er sich dazu endgültig ent-
scheiden. Eine etwa parallel laufende Absicht, die Wohnung auch zu 
verkaufen, schadet. Das unterscheidet diesen Fall der Begründung 
der Vermietungsabsicht von dem der Aufgabe. Steht eine Wohnung 
leer, nachdem sie zuvor vermietet war, genügt es, wenn der bisherige 
Vermieter die Wohnung weiterhin zu vermieten versucht, daneben 
aber zugleich zum Verkauf anbietet. Die Einkünfteerzielungsabsicht 
kann als innere Tatsache nur anhand äußerer Umstände beurteilt 
werden. Solche Umstände sind ernsthafte und nachhaltige Vermie-
tungsbemühungen, die Beweisanzeichen bilden, deren Feststellung 
und Würdigung dem FG als Tatsacheninstanz obliegt. Hier hatte das 
FG alle feststehenden Indizien und auch spätere Umstände in seine 
Gesamtwürdigung einbezogen; es ist dabei zu einem wenngleich 
nicht zwingenden, so doch immerhin möglichen Ergebnis gelangt. 
Es hat zutreffend die vom von A benannten Wohnungsinteressenten 
unberücksichtigt gelassen, die nicht an einer Anmietung, sondern an 
einem Kauf interessiert waren.

» Praxishinweis

Was hier für das Verhältnis zwischen Vermietung und Verkauf aus-
geführt wurde, gilt wohl auch, wenn der Steuerpflichtige erwägt, die 
Wohnung statt zu vermieten, gegebenenfalls selbst zu nutzen. Auch 
in diesem Fall liegt in Bezug auf die Begründung der Vermietungs-
absicht eine schädliche indifferente Entschlusslage vor, weil noch 
offen ist, ob der Steuerpflichtige die Wohnung vermieten oder nicht 
vielmehr selbst nutzen will.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH
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Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen

BFH, 19.08.2008, IX R 39/07, HI 2083026

Wird eine Ferienwohnung nicht durchweg im ganzen Jahr an wech-
selnde Feriengäste vermietet und können ortsübliche Vermietungs-
zeiten nicht festgestellt werden, ist ihr Vermieten mit einer auf Dauer 
ausgerichteten Vermietungstätigkeit nicht vergleichbar, so dass die 
Einkünfteerzielungsabsicht durch eine Prognose überprüft werden 
muss (Fortentwicklung des BFH-Urteils, 26.10.2004, IX R 57/02, 
BFHE 208, S. 151, BStBl 2005 II S. 388).

» Sachverhalt
Frau A vermietete in einem Erholungsort in einem ausgedehnten 
Waldgebiet unweit eines Stromes Ferienwohnungen, und zwar jeweils 
etwas weniger als 100 Tage pro Jahr. Sie machte negative Einkünfte 
aus dieser Tätigkeit beim Finanzamt vergeblich geltend. Ihre Klage 
hatte aber Erfolg (EFG 2007 S. 1772). Das FG prüfte die Einkünfteer-
zielungsabsicht nicht. Es konnte keine ortsüblichen Vermietungs-
zeiten feststellen. Dies gehe zu Lasten des Finanzamts.

» Entscheidung des BFH
Dem pflichtete der BFH nicht bei: Bei Ferienwohnungen, die nur an 
ständig wechselnde Feriengäste vermietet oder hierzu bereitgehalten 
werden, wird die Einkünfteerzielungsabsicht nur dann typisiert, wenn 
das Vermieten die ortsüblichen Vermietungszeiten von Ferienwoh-
nungen – abgesehen von Vermietungshindernissen – nicht erheblich 
(d.h. um mindestens 25 %) unterschreitet. Lassen sich ortübliche 
Vermietungszeiten nicht feststellen, ist die Vermietungstätigkeit nicht 
einer auf Dauer ausgerichteten Vermietungstätigkeit vergleichbar 
und die Einkünfteerzielungsabsicht muss geprüft werden. Die Fest-
stellungslast trägt, wer den Nachteil davon hinnehmen muss, dass 
sich ortsübliche Vermietungszeiten nicht feststellen lassen: Das ist 
der Steuerpflichtige. Er muss ja auch darlegen und beweisen, dass er 
auf Dauer vermieten will. Und genau diesem Verhalten vergleichbar 
muss eine Ferienwohnungsvermietung sein, damit man auch bei ihr 
ungeprüft von der Einkünfteerzielungsabsicht ausgehen kann. Das 
ist aber nur ein Vermieten, das dem ortüblichen Durchschnitt sehr 
nahe kommt. 

» Praxishinweis

Das FG muss nun in einer neuen Verhandlung und Entscheidung 
eine Prognose durchführen. Es muss allerdings zuvor der Frau A 
Gelegenheit geben, anhand einer repräsentativen Aufstellung selbst 
ortsübliche Vermietungszeiten darzulegen Für die Praxis ist auch 
wichtig, wie der BFH den Begriff „ortsüblich“ auffasst. Die individu-
ellen Vermietungszeiten müssen mit denen verglichen werden, die 
bezogen auf den gesamten „Ort“ erzielt werden. Dabei ist „Ort“ nicht 
identisch mit dem Gebiet einer Gemeinde, sondern kann – je nach 
Markt – das Gebiet einer oder mehrerer vergleichbarer Gemeinden 
sowie lediglich Teile davon umfassen. Interessant hierbei ist, dass sich 
vergleichbare Grundsätze aus § 558c BGB zum örtlichen Mietspiegel 
herleiten lassen.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH

» Abgabenordnung

Bindungswirkung einer 
„tatsächlichen Verständigung"

BFH, 08.10.2008, I R 63/07, HI 2083019

Eine tatsächliche Verständigung im Steuerfestsetzungsverfahren ist 
nicht schon deshalb unwirksam, weil sie zu einer von einem Betei-
ligten nicht vorhergesehenen Besteuerungsfolge führt und dadurch 
die vor der Verständigung offengelegten Beweggründe des Beteiligten 
zum Abschluss der Verständigung (hier: die Erwartung der steuer-
lichen Neutralität des Vereinbarten) entwertet werden.

» Sachverhalt
Die W-GmbH, an der u. a. W beteiligt war, war ihrerseits Alleinge-
sellschafterin der T-GmbH. Während einer Außenprüfung bei der 
W-GmbH wurde streitig, ob die T-GmbH dem W ein Grundstück unter 
Wert verkauft hatte. Im Ergebnis einigten sich die Beteiligten darauf, 
dass die T-GmbH an die W-GmbH und diese wiederum an W ca. 
10 Mio. DM verdeckt ausgeschüttet habe. Das führte bei der W-GmbH 
zu einer Mehrbelastung mit Gewerbesteuer. Dem entsprechenden 
Bescheid focht die W-GmbH mit der Begründung an, dass der Grund-
stückswert niedriger als veranschlagt gewesen sei. Eine bindende 
Verständigung liege insoweit nicht vor. Denn sie - die W-GmbH - habe 
bei der Einigung unterstellt, dass der Ansatz der verdeckten Gewinn-
ausschüttung für sie keine zusätzliche Steuerbelastung auslöse, und 
die Prüferin habe diese Erwartungshaltung gekannt.

» Entscheidung des BFH
Der anzusetzende Grundstückswert ist Gegenstand einer bindenden 
„tatsächlichen Verständigung“. Eine solche kann u. a. in Bewertungs-
fragen getroffen werden. Das ist hier geschehen. Dass die W-GmbH 
die steuerlichen Auswirkungen der Verständigung falsch eingeschätzt 
hat, hindert deren Bindungswirkung selbst dann nicht, wenn der Prü-
ferin sowohl die Vorstellung der W-GmbH als auch deren Unrichtigkeit 
bekannt war. Denn die Motivation eines Beteiligten zum Abschluss 
einer Verständigung ist stets allein dessen Risikobereich zuzuordnen; 
es handelt sich nicht um eine „Geschäftsgrundlage“, deren Wegfall 
die Verständigung unwirksam machen würde. Im Ergebnis ist die 
W-GmbH daher an den übereinstimmend angenommenen Wertansatz 
gebunden, weshalb der angefochtene Bescheid rechtmäßig ist.

» Praxishinweis

1. Der BFH stellt klar, dass jeder Beteiligte die Bindung an eine „tat-
sächliche Verständigung“ vermeiden kann, indem er sich eine weitere 
Prüfung ausdrücklich vorbehält. Von dieser Möglichkeit sollte in der 
Praxis Gebrauch gemacht werden, wenn und solange eine Festlegung 
auf eine bestimmte Sachbehandlung vermieden werden soll.
2. Die Entscheidung ändert nichts daran, dass eine bindende „tatsäch-
liche Verständigung“ nur dann zustande kommen kann, wenn auf Sei-
ten der Finanzbehörde ein zur Steuerfestsetzung befugter Amtsträger 
beteiligt ist (z. B. BMF, 30.07.2008, BStBl 2008 I, S. 831).
                  Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH
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» Umsatzsteuer

Eingangsleistungen ohne Ausgangsleistungen 
(Verwendungsleistungen) ergeben keine unter-
nehmerische Tätigkeit

BFH, 03.07.2008, V R 51/06, HI 2077987

1. Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist zwischen der 
umsatzsteuerrechtlich relevanten Betätigung im Unternehmen und 
der nicht unternehmerischen – vorzugsweise hoheitlichen – Tätigkeit 
zu unterscheiden.
2. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts führt unterneh-
merische Tätigkeiten aus, wenn sie – auf privatrechtlicher Grund-
lage – im eigenen Namen gegen Entgelt Lieferungen oder sonstige 
Leistungen erbringt.
3. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gilt nur inso-
weit nach § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 UStG 1993 als Unternehmerin, als 
sie selbst Umsätze ausführt.
4. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist aus der 
Übernahme von Schweinen im Rahmen von Sondermaßnahmen nach 
Ausbruch der Schweinepest nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, 
wenn sie die Schweine nicht durch Umsätze für ihr Unternehmen 
verwendete, sondern lediglich in Tierkörperbeseitigungsanstalten 
entsorgen ließ. 

» Sachverhalt
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung war in den 
Streitjahren 1997 und 1998 aufgrund des Ausbruchs der Schweine-
pest mit der Umsetzung von EG-Verordnungen für „Sondermaßnah-
men zur Stützung des Schweinemarkts in Deutschland“ betraut. In 
diesem Rahmen übernahm sie von Landwirten Mastschweine und 
Ferkel aus bestimmten Schutz- und Überwachungszonen, zahlte 
ihnen einen Preis pro Kilogramm und rechnete die Ankäufe ver-
einbarungsgemäß im Gutschriftverfahren ab. Dabei wies sie in den 
Gutschriften Umsatzsteuer aus. Der größte Teil der Tiere wurde 
bestimmungsgemäß in Tierkörperbeseitigungsanstalten beseitigt. 
Diese stellten der Bundesanstalt für den „Transport und die Entsor-
gung“ der übernommenen Tierkörper x DM je Tonne in Rechnung, 
verarbeiteten die Tiere zu Tiermehl, Fetten und Ölen und veräußerten 
diese Erzeugnisse sodann auf dem freien Markt. Das Finanzamt ver-
sagte der Bundesanstalt insoweit den Vorsteuerabzug. Einspruch und 
Klage hatten keinen Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Der BFH wies die Revision der Bundesanstalt zurück. Er scheiterte 
jedenfalls deswegen, weil die Bundesanstalt die von ihr gekauften 
Tiere nicht i. S. des § 15 UStG 1993 „für ihr Unternehmen“ verwen-
dete. Dieses „verwenden“ bedeutet, dass grundsätzlich ein direkter 
und unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem bestimmten Ein-
gangsumsatz und einem oder mehreren Umsätzen der nachfolgenden 
Stufe, bestehen muss. Das Recht auf den Vorsteuerabzug ergibt sich 
grundsätzlich daraus, dass die Aufwendungen für den Bezug der 
Eingangsumsätze Teil der Kosten der Ausgangsumsätze sind der vom 
Steuerpflichtigen verfolgte endgültige Zweck ist dabei unerheblich. 
Die Bundesanstalt führte aber mit den angekauften Schweinen keine 

Ausgangsumsätze aus. Sie lieferte nämlich die Schweine nicht an die 
Tierkörperbeseitigungsanstalten. Sie ließ die Tiere in den Tierkör-
perbeseitigungsanstalten entsorgen. Bei diesem Leistungsaustausch 
war die Bundesanstalt nicht Leistende, sondern nur Leistungsemp-
fängerin (von Transport und Entsorgungsleistung). Diese stellten ihr 
die Tierkörperbeseitigungsanstalten in Rechnung. Soweit nach § 2 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 UStG die Tätigkeit der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung, soweit Aufgaben der Marktordnung, der 
Vorratshaltung und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden, 
als gewerbliche oder berufliche Tätigkeit (also als unternehmerische 
Tätigkeit) gilt, hilft das nicht. Denn diese unternehmerische Tätigkeit 
als Marktordnungsstelle (setzt nach der gemeinschaftsrechtlichen 
Grundlage ausdrücklich) „Umsätze“ voraus (Nr. 7 des Anhangs D 
der 6. EG-Richtlinie). Daran fehlt es.

» Praxishinweis

Unabhängig von der Rechtsform der Bundesanstalt als Anstalt öffent-
lichen Rechts beruht das Urteil auf den allgemeinen Voraussetzungen 
für „unternehmerische“ Tätigkeit. Auf eine Abgrenzung von hoheit-
licher Tätigkeit (hier ähnlich gesundheitspolizeilicher Tätigkeit) zu 
unternehmerischer/wirtschaftlicher Tätigkeit kam es nicht an, weil 
auch letztere fehlte. Sie verlangt gem. § 2 Abs. 1 i. V. mit § 1 Abs. 
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1 die selbstständige, nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Ein-
nahmen. Letzteres wird durch Ausführung von Leistungen gegen 
Entgelt erreicht. So ist z.B. auch eine Holdinggesellschaft nicht unter-
nehmerisch tätig, soweit sie an ihre Beteiligungsgesellschaften etwa 
Geschäftsführungsleistung ohne Entgelt erbringt.
Der BFH hatte offen gelassen, ob der Vorsteuerabzug daran scheitert, 
dass die abgerechnete Abgabe der Schweine an die Bundesanstalt 
nicht steuerbar war (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) – wie das FG gemeint 
hatte. Das beruht auf der – bei landwirtschaftlichen Interventionsmaß-
nahmen – manchmal einschlägigen Begründung, dass die öffentliche 
Hand nicht als Verbraucher/Erwerber von Leistungen auftritt, son-
dern Strukturpolitik betreibt, so dass ihre Zahlungen bloße Zuschüsse 
sind. Diese Begründung kann u. U. auf die Gestaltung im vorliegenden 
Verfahren herangezogen werden. Es betraf nur die „Entsorgungstä-
tigkeit“ der Bundesanstalt, also das Einsammeln gefährdeter Tiere 
und deren Vernichtung. Da sie Tätigkeiten, die in irgendeiner Weise 
als Verwendungsumsätze hätten gelten können (für die die Einkaufs-
kosten als Gemeinkosten gewesen wären) offenbar nicht ausführte, 
konnte die Frage des Vorsteuerabzugs spezieller beantwortet wer-
den. Insbesondere würde die Zuschussbeurteilung – außerhalb eines 
steuerbaren Eingangsumsatzes – die unternehmerische Tätigkeit bei 
weiteren Entsorgungsgestaltungen nicht zutreffend erfassen.Nicht 
im Streit war die Tätigkeit nach Umstellung der EG-Verordnung. 
Hier verkaufte die Bundesanstalt einen Teil der erworbenen Tiere 
an Unternehmen der fleischverarbeitenden Industrie. Damit bewirkte 
sie unternehmerische Ausgangsumsätze.

Dr. Wilfried Wagner, Vizepräsident des BFH i. R.

Unzureichende Leistungsbeschreibung in einer 
Rechnung verhindert Vorsteuerabzug

BFH, 08.10.2008, V R 59/07, HI 2086505

Die Leistungsbeschreibung „für technische Beratung und Kontrolle 
im Jahr 1996“ reicht nicht dazu aus, die damit abgerechnete Leistung 
zu identifizieren, wenn diese sich weder aus den weiteren Angaben 
in der Rechnung noch aus ggf. in Bezug genommenen Geschäftsun-
terlagen weiter konkretisieren lässt.

» Sachverhalt
Eine GmbH (Süßwarenherstellung) hatte als einzigen Gesellschafter 
die B-AG, die als Holding fungierte. Eine Niederlassung der B-AG 
stellte der GmbH am 4.12.1996 folgende Rechnung aus:
„Für technische Beratung und technische Kontrolle im Jahr 1996 
berechnen wir 100.000 DM 
zzgl. 15 % Mehrwertsteuer 15.000 DM
Rechnungsbetrag 115.000 DM.
Der Betrag ist sofort fällig durch Überweisung auf das Konto …”
Die Rechnung enthält keine weiteren Angaben in Bezug auf die Lei-
stungsbeschreibung und keine Verweisung auf Geschäftsunterlagen. 
Auf der Rechnung ist weder der Geschäftsgegenstand der B-AG noch 
deren Niederlassung angegeben.
Die GmbH zog für1996 die in dieser Rechnung ausgewiesene Steuer 
als Vorsteuerbetrag ab.
Das Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug ab, weil es eine Schein-
rechnung annahm.
Das FG gab der Klage statt, weil die Angaben über den Leistungs-
gegenstand in der Rechnung „gerade noch“ die Anforderungen des 

§ 15 Abs. 1 Nr. 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 1993 erfüllten. Mit 
der Bezeichnung für technische Beratung und technische Kontrolle 
im Jahr 1996 könne zwar nicht im Einzelnen festgestellt werden, wel-
che Leistungen durch die B-AG an die GmbH erbracht worden seien. 
Andererseits stehe fest, dass die B-AG an die GmbH mit den beiden 
Ingenieuren C und L entweder Kontroll- und Beratungsleistungen 
ausgeführt oder die beiden Ingenieure als Arbeitnehmer der GmbH 
überlassen habe.
Das Finanzamt legte Revision ein.

» Entscheidung des BFH
Der BFH folgte dem Finanzamt und wies die Klage ab. Nach der BFH-
Rechtsprechung (zur Rechtslage vor 2004 mit der Änderung der Rech-
nungsvoraussetzungen) muss ein für den Vorsteuerabzug geeignetes 
Abrechnungspapier (selbst oder über Bezugnahmen) Angaben tatsäch-
licher Art enthalten, welche die Identifizierung der abgerechneten Lei-
stung (nach den Umständen des Einzelfalls) ermöglichen.Entgegen 
der Vorentscheidung war die Leistungsbeschreibung zu ungenau und 
enthielt keine die abgerechnete Leistung hinreichend konkretisierenden 
Angaben. Soweit die bisherige BFH-Rechtsprechung unpräzise Formu-
lierungen akzeptierte, wenn festgestellt war, dass kein anderer Lei-
stungsgegenstand in Betracht kommt, hielt der BFH den vorliegenden 
Fall damit für nicht vergleichbar, in dem eine Holding ohne Angabe 
ihres Geschäftsgegenstands mit einer nichtssagenden Formulierung 
abgerechnet hat. In der Rechnung sind auch die Ingenieure C und L, 
die für die B-AG bei der GmbH tätig waren, nicht genannt, ferner fehlte 
eine hinreichende Konkretisierung in zeitlicher Hinsicht.

» Praxishinweis

Für die im FG-Verfahren konkretisierte Leistung kommt somit der 
Vorsteuerabzug nur bei Ausgabe einer neuen, konkreten Rechnung 
in Betracht. Der vom BFH hier angelegte Maßstab ist zwar zutreffend, 
weil die Rechnung als solche keine konkrete Leistung beschreibt 
und damit keine einfache, leichte Prüfung von Leistung und entspre-
chendem Vorsteuerabzug gewährleistet. Zieht man aber die Voraus-
setzungen nach Art. 22 der 6. EG-Richtlinie in damals geltender Fas-
sung heran, ergeben sich doch Zweifel am Ergebnis des Verfahrens. 
Art. 22 Abs. 3 Buchst. b stellte letztlich nur Anforderungen zum 
Entgelt- und Steuerbetrag auf. Nach Buchst. c und Art. 22 Abs. 8 konn-
ten die Mitgliedstaaten weitere Pflichten vorsehen, um eine „genaue 
Erhebung der Steuer sicherzustellen und Steuerhinterziehungen zu 
vermeiden“. Das finanzgerichtliche Verfahren hatte ergeben, dass 
die Annahme einer „Scheinrechnung“ des FA unzutreffend war, und 
dass über konkrete Leistungen abgerechnet worden war. Das spricht 
dafür, den Vorsteuerabzug aus der „dürftigen“ Rechnung im Streit-
fall zu gewähren. Nach der EuGH-Rechtsprechung etwa bei inner-
gemeinschaftlicher Lieferung ist die Steuerbefreiung zu gewähren, 
wenn feststeht, dass der Lieferungsgegenstand seinen Empfänger im 
Bestimmungsland erreicht hat, und lückenhafte Beleg- oder Buch-
nachweise dem nicht entgegengehalten werden dürfen (auch sie 
sollen „eindeutig und leicht nachprüfbar“ das Vorliegen der Befrei-
ungsvoraussetzungen ergeben, vgl. § 17a Abs. 1 Satz 2 UStDV).
Es ist nicht leicht einzusehen, warum formale Gründe hier beim Vor-
steuerabzug ein stärkeres Gewicht haben sollen, wenn (mit anderen 
Möglichkeiten) nachgewiesen wird, dass der abgerechnete Umsatz 
durchgeführt worden ist.

Dr. Wilfried Wagner, Vizepräsident des BFH i. R.



»  Fazit
Die Limited kann immer noch etwas leichter gegründet werden und ihre Anteile können ohne Notar übertragen werden. Hinzu kommen der 
Wegfall der gesetzlichen Rücklage sowie der unternehmerischen Mitbestimmung. Diese Vorteile werden durch den Zwang zur fortlaufenden 
Beachtung zweier Rechtsordnungen teuer bezahlt (je zwei Jahresabschlüsse, Registgeranmeldungen usw.). Hieraus folgen Rechtsunsicher-
heiten und die Notwendigkeit zur kostenintensiven Beratung in Deutschland und England. Soll dies vermieden und die Limited zurück nach 
Deutschland verlegt werden, ist nur die aufwändige grenzüberschreitende Verschmelzung auf eine (ggf. neu gegründete) GmbH möglich, 
zumindest, wenn stille Reserven vorhanden sind, die nicht sofort versteuert werden sollen. Die meisten Unternehmer geben daher der UG 
(haftungsbeschränkt) den Vorzug, es sei denn, die Kapitalgesellschaft wird nur temporär benötigt, es werden Aktivitäten in UK geplant, 
oder die Gesellschaft wird von einer englischen Muttergesellschaft gegründet.       
                                   RA Dr. Stefan Lammel, Sozietät Graf von Westphalen, Freiburg

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – eine Alternative zur Limited?

Seit dem 01.11.2008 gibt es die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bzw. UG (haftungsbeschränkt).
Erklärtes Ziel des Gesetzgebers war es, eine Alternative zu der populären Limited zu schaffen. Kann die UG 
(haftungsbeschränkt) dieser Aufgabe gerecht werden? Ein Rechtsformvergleich:

Wirtschaftsrecht FAKTEN & NACHRICHTEN
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Limited Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Gründung -  Schriftform reicht.

-  Eintragung im Companies House erfolgt innerhalb 
von 24 Stunden bei Zahlung eines Zuschlags.

-  Anmeldung einer Zweigniederlassung zum deut-
schen Handelsregister ist notwendig, was Zeit und 
Geld (z. B. für beglaubigte Übersetzungen) kostet.

-  Verwendung von Vorratsgesellschaften 
(shelf companies) möglich.

-  Notarielle Beurkundung notwendig.
-  Handelsregistereintragung erfolgt innerhalb weniger Tage.
-  Kosten für Notar und Handelsregister sind abhängig von der Höhe des 

Stammkapitals, betragen jedoch normalerweise nur wenige hundert 
Euro und damit nicht mehr als bei der Limited.

-  Bei nicht mehr als drei Gründern kann das gesetzliche Musterprotokoll 
verwendet werden. Das erspart Kosten. 

-  Verwendung von Vorratsgesellschaften möglich.

Kapital -  Nominalwert der Anteile mindestens 1 Pence / 
1 Cent.

-  Bar- oder Sacheinlage möglich.
-  Gewinne können vollständig ausgeschüttet 

werden.

-  Kein vorgegebenes Mindestkapital.
-  Nominalwert der Anteile mindestens 1 Euro.
-  Nur Bareinlage möglich, was zur weiterhin verbotenen verdeckten 

Sacheinlage verführt.
-  Ausschüttung sämtlicher Gewinne nicht zulässig. Bildung einer 

gesetzlichen Rücklage (¼ des um den Verlustvortrag der Vorjahre 
geminderten Jahresüberschusses) zwingend, bis das Stammkapital 
auf den Betrag von mindestens 25.000,00 Euro erhöht wurde. „Umge-
hung“ durch entsprechend hohe Geschäftsführervergütung möglich.

Anteils-
übertragung

-   Schriftform reicht (stock transfer form).
-   Unabhängig von Veräußerungsgewinn fällt Stem-

pelsteuer (stamp duty) i.H.v. 0,5 % des Werts der 
übertragenen Anteile an.

-  Notarielle Beurkundung nötig.

Bilanzie-
rung 

-  Nach UK-GAAP. Einreichung beim Companies 
House.

-  Zusätzlich nach HGB (allein schon für das Finanz-
amt). Einreichung beim Bundesanzeiger.

-  Nach HGB. Einreichung beim Bundesanzeiger.

Register-
vorschriften

-  Jährliche Mitteilungspflichten zum Companies 
House. Bei Missachtung droht Löschung. Restver-
mögen fällt der Krone zu.

-  Zusätzlich sind Änderungen dem Handelsregister 
anzumelden.

-  Anmeldung von Änderungen zum Handelsregister.

Mitbestim-
mung

-  Nur betriebliche Mitbestimmung (Betriebsrat). -  Betriebliche und unternehmerische Mitbestimmung (Aufsichtsrat) bei 
entsprechend hoher Arbeitnehmerzahl.

Insolvenz -  Es geltend die deutschen Regelungen, wenn der 
Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit in 
Deutschland liegt (siehe UG). 

-  Insolvenzantragspflicht bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung.
-  Nachrangigkeit von Gesellschafterdarlehen.



FAKTEN & NACHRICHTEN Investitionszulage

Diese Tabelle steht für Sie auch unter www.steuer-consultant.de zur Verfügung. Sie ist dort um weitere Informationen 
zur Antragstellung und zum Recht des Anspruchsberechtigten auf eine vorherige verbindliche Auskunft ergänzt. Zudem 
beinhaltet sie Spalten für Termine und Zuständigkeiten, so dass Sie individuell damit in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Checkliste: Beratungsanlässe – Investitionszulage 
»  Überblick über die wichtigsten Details der Regelungen und betroffene Mandantengruppen 

Mit dem Investitionszulagengesetz (InvZulG) 2010 sollen Investitionen in den neuen Bundesländern weiter staatlich ge-
fördert werden sowie die Fördersätze stufenweise abgesenkt werden. Das derzeit geltende Gesetz (Investitionszulage 2007) 
läuft Ende 2009 aus. Um eine Förderlücke zu vermeiden, sollten Mandanten, welche die Zulage in Anspruch nehmen 
wollen, daher ihre Investitionsentscheidungen an den vorgegebenen Fristen des InvZulG 2007 und 2010 ausrichten.

Regelung Betroffene Mandanten

Förderzeiträume
Der Förderzeitraum des InvZulG 2007 umfasst alle Investitionen, die nach dem 
21.07.2006 begonnen und bis zum 31.12.2009 beendet werden. Investitionen, die 
vor diesem Zeitpunkt begonnen worden sind, müssen bis zum 31.12.2006 abge-
schlossen sein.
Der Förderzeitraum des InvZulG 2010 umfasst Investitionen, die nach dem 
31.12.2009 begonnen und vor dem 01.01.2014 abgeschlossen werden.
Vorhaben, die vor 2014 begonnen, aber nicht beendet werden, erhalten eine Zulage 
für bis Ende 2013 entstandene Teilherstellungskosten und erfolgte Teillieferungen.

    Mandanten, die steuerpflichtig und nach 
§ 5 KStG nicht steuerbefreit sind

  Betriebe des verarbeitenden Gewerbes, der 
produktionsnahen Dienstleistungen und 
des Beherbergungsgewerbes (Hotellerie, 
Jugendherbergen und Hütten, Camping-
plätze und Erholungs- und Ferienheime).

Unabhängig vom Sitz des Unternehmens 
muss die Maßnahme im Fördergebiet (= Neue 
Bundesländer, Berlin) durchgeführt werden.

Förderungsvorhaben
Anschaffung und Herstellung von neuen, abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die
– zu einem Erstinvestitionsvorhaben gehören
–  mindestens fünf Jahre (bei kleinen und mittleren Unternehmen drei Jahre) 

nach Beendigung des Erstinvestitionsvorhabens 
- zum Anlagevermögen eines Betriebs / Betriebsstätte im Fördergebiet gehören,
- in einer Betriebsstätte eines Betriebs im Fördergebiet verbleiben
- in jedem Jahr zu nicht mehr als 10 % privat genutzt werden

  Mandanten, die steuerpflichtig und nach 
§ 5 KStG nicht steuerbefreit sind

  Betriebe des verarbeitenden Gewerbes, der 
produktionsnahen Dienstleistungen und 
des Beherbergungsgewerbes

Nicht gefördert werden:
Die Förderung von Leasing ist ausgeschlossen, ebenso die Anschaffung von 
geringwertigen Wirtschaftsgütern und Pkws sowie Luftfahrzeugen. 
In sensiblen Bereichen, z. B. im Stahlbau, Schiffsbau sowie in der Kfz-Industrie, 
ist die Förderung ausgeschlossen oder zumindest eingeschränkt.

  Mandanten, die steuerpflichtig und nach 
§ 5 KStG nicht steuerbefreit sind

  Betriebe des verarbeitenden Gewerbes, der 
produktionsnahen Dienstleistungen und 
des Beherbergungsgewerbes

Investitionszulage
Die Höhe der Zulage ist gestaffelt:
- sie beträgt grundsätzlich 12,5 % der Bemessungsgrundlage.
-  in Randgebieten, wozu die Städte Dresden, Görlitz und Hoyerswerda, die Land-

kreise NOL, Löbau-Zittau, Kamenz, Bautzen, Meißen, Sächsische Schweiz und 
Weißeritz gehören: 15,0 %

- 25,0 % für kleine und mittlere Unternehmen
- 27,5 % für kleine und mittlere Unternehmen in Randgebieten
Die derzeit geltenden Fördersätze verringern sich von 2010 bis 2013 jährlich um 
2,5 Prozentpunkte für Großunternehmen und um 5 Prozentpunkte für kleine und 
mittlere Unternehmen. Mehrjährige Investitionsvorhaben werden mit dem Satz 
gefördert, der in dem Jahr gilt, in dem das Vorhaben beginnt. 

  Förderungsfähige Mandanten, die bis 
Ende 2009 mit ihren Investitionsprojekten 
beginnen. 

  Förderungsfähige Mandanten, die bis 
Ende 2013 mit ihren Investitionsprojekten 
beginnen.
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Das Erbschaftsteuerreformgesetz sieht eine generelle Bewertung 
aller Vermögensarten zu Marktpreisen vor. Was bei Wertpapie-
ren und Sparguthaben bereits 2008 gelang, erfolgt nun auch bei 
Betriebsvermögen und Immobilien. 

»  Wenig Neues beim Ansatz von Kapitalvermögen
Bankguthaben oder Wertpapiere werden im Grundsatz wie 2008 
bewertet. Durch die höheren Freibeträge können Kinder nun knapp 
doppelt und Enkel viermal soviel Geld geschenkt oder vererbt bekom-
men, ohne dass Steuern anfallen. Geht das gemeinsame Depot von den 
Eltern auf die Kinder über, sind die Freibeträge sogar doppelt verwend-
bar. Entfernte Verwandte zahlen hingegen deutlich mehr Abgaben, 
auch wenn die Wertpapiere mit gleicher Bemessungsgrundlage den 
Besitzer wechseln. Generell bleibt die Bemessungsgrundlage, indem 
für börsennotierte Wertpapiere und Anteile an Kapitalgesellschaften 
der Kurswert am Tag der Zuwendung maßgeblich ist und Bankgutha-
ben mit dem aktuellen Stand nebst aufgelaufenen Zinsen angesetzt 
werden. Allerdings können noch nicht fällige Versicherungsansprü-
che jetzt nicht mehr mit zwei Dritteln der eingezahlten Prämien 
(§ 12 Abs. 4 BewG a. F.) den Besitzer wechseln, sondern nur noch 
ausschließlich mit dem Rückkaufswert.  
 
»  Ansatz von Immobilienfonds
Generell sind Anteile an geschlossenen Immobilienfonds nach dem 
neuen Recht stets mit dem aktuellen Verkehrswert anzusetzen, so wie 
es das BVerfG gefordert hatte. Hierzu gibt es im erweiterten BewG jetzt 
drei verschiedene Verfahren zur Ermittlung der Bemessungsgrundla-
ge. Für die von Fonds üblicherweise gehaltenen Miet- und Geschäfts-
grundstücke kommt dabei vorrangig das neue Ertragswertverfahren 
nach § 182 ff. BewG in Betracht, wonach die Bemessungsgrundlage 
auf Grundlage der nachhaltig auf dem örtlichen Grundstücksmarkt 
erzielbaren üblichen Miete ermittelt wird. Das führt im Schnitt ohne 
Berücksichtigung der Fondsverbindlichkeiten zu rund 30 % höheren 
Ergebnisse als noch vor dem Jahreswechsel. Diese Rechengröße auf 
Basis der Mieterträge gilt aber nur für handelsübliche Objekte. Lässt 
sich für Gebäude wie etwa bei Einkaufszentren oder besonders kon-
struierten Bauwerken keine pauschale Ertragswertrechnung vor-
nehmen, kommt nun ein neues Sachwertverfahren nach § 182 Abs. 
4 BewG zur Anwendung, das auch für die prunkvolle Villa genutzt 
wird. Hier fließen dann die Summe aus Herstellungskosten aller auf 
dem Grundstück vorhandenen Anlagen sowie der Bodenwert ein. 
Dies führt zu deutlich höheren Wertansätzen als noch 2008, vor 
allem bei großzügiger Ausstattung und umfangreicher Außenflächen.
Diese neuen Bewertungsregeln gelten neben Inlandsfonds auch für 
Gesellschaften mit Sitz in anderen EU- und EWR-Staaten. 
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ergibt sich bei unentgeltlichen 
Zuwendungen zu Lebzeiten, da der Grundbesitz nun ebenfalls mit dem 
Verkehrswert angesetzt wird und damit die im Fondsvermögen gehal-

tenen Schulden in voller Höhe zählen. Bis 2008 zählten sie lediglich mit 
rund der Hälfte, sofern der Steuerwert der Immobilie auch nur 50 % des 
Verkehrswerts betragen hat. Besonders bei gerade aufgelegten Fonds 
in der Investitionsphase kann dies dazu führen, dass der Nettowert 
des Fondsanteils nach altem sowie neuem Recht in etwa gleich bleibt. 
Die Bewertung wirkt sich daher tendenziell erst mit zunehmender 
Fondslaufzeit negativ aus, wenn die Schulden sukzessive getilgt sind. 
Diese Regeln gelten jedoch nicht für offene Immobilienfonds, denn 
diese werden mit dem Rückkaufspreis oder Börsenkurs angesetzt.
 
»  Privilegien bei gewerblichen Fonds
In diesem Bereich galten bislang die Vergünstigungen, dass ledig-
lich der abgeschriebene Buchwert abzüglich des Nominalwerts 
der Schulden angesetzt, vom positiven Saldo noch ein Freibetrag 
von 225.000 Euro abgezogen und der Rest lediglich mit 65 % ange-
setzt wurde. Ab 2009 werden Schiffs-, Solar-, Wind-, Biogas- oder 
Policen-Fonds sowie gewerblich geprägte Leasing- und Private 
Equity Fonds nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren der 
§ 200 ff. BewG bewertet. Absolute Untergrenze ist die Summe aller 
Bilanzwerte auf Marktniveau minus Fondsschulden. Zudem wird das 
Ergebnis aus der Multiplikation von Jahresgewinn und dem Kapitali-
sierungsfaktor zwischen 11 und 13 angesetzt. So werden verschenkte 
oder vererbte gewerbliche Fondsanteile deutlich wertvoller. 
Ausgehend von dieser höheren Bemessungsgrundlage können gemäß 
§ 13a ErbStG entweder 85 % oder auf Antrag sogar 100 % des Betriebs-
vermögens steuerfrei bleiben. Sofern die Option 85% gewählt wird, 
kann für den verbleibenden steuerpflichtigen Rest eine Freigrenze 
von 150.000 Euro in Anspruch genommen werden. Auf gewerbliche 
Fondsanteile im Wert bis zu einer Million mit Sitz in Deutschland oder 
dem übrigen EU-Raum greift die Steuer also jetzt nicht mehr zu, wenn 
über sieben Jahre bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden 
und es sich nach § 13b ErbStG um begünstigtes Betriebsvermögen 
handelt. Der Fonds darf hingegen in diesem Zeitraum keine Mittel 
oberhalb des Gewinns und damit keine Einlage ausschütten, seinen 
Bestand nicht verkaufen und auch nicht aufgelöst werden. 
Werden die Kriterien nicht erfüllt, kommt es für geschlossene gewerb-
liche Fondsanteile zu einem Ansatz wie bei normalen Wertpapieren. 
Jedoch bleibt immerhin anteilig die Vergünstigung,  wenn die Voraus-
setzungen zumindest für eine gewisse Zeit erfüllt werden.

Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung
» Neue Regeln für geerbtes Kapitalvermögen

Seit Neujahr 2009 beschert das Erbschaftsteuerreformgesetz bei Zuwendungen höhere Freibeträge für nahe 
Angehörige und steigende Steuersätze für entfernte Verwandte. Für Sparguthaben ändert sich die Bemessungsgrund-
lage nicht, wohl aber für Anteile an geschlossenen Fonds. Hier kommen neue Privilegien in Betracht. 

Die Beitragsreihe „Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung“  
wird unterstützt durch den Deutschen Verband vermögensberatender Steuerberater e.V. 
(www.dvvs.eu), Nordkirchen.

RA/FAStR/StB Oliver Holzinger, Geschäftsführer des DVVS und 
Of Counsel bei Rödl & Partner in Köln.

Er ist Moderator im Forum „Vermögensgestaltungsberatung" in der 
Haufe Business Community (www.haufe.de/steuern/bcStart). 

Dort steht er für Diskussionen und den Erfahrungsaustausch bereit.
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FACHBEITRÄGE Wohneigentumsbesteuerung

» 1. Die Neufassung von § 35a EStG ab 2009
Die steuerlichen Regelungen zu haushaltsnahen sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und haushaltsnahen Dienst-
leistungen einschließlich Pflegeleistungen wurden durch das Gesetz 
zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen 
(Familienleistungsgesetz) in einer Vorschrift zur Förderung privater 
Haushalte als Auftraggeber einer Dienstleistung bzw. als Arbeitgeber 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter zusammengefasst. 

» 2. Begünstigte Aufwendungen nach § 35a EStG 
Nach der Neufassung sind in § 35a Abs. 1 EStG Aufwendungen für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei denen es sich um 
eine geringfügige Beschäftigung handelt, begünstigt. Die übrigen 
haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse sowie Dienstleistungen 
finden sich in § 35a Abs. 2 EStG, Aufwendungen für Handwerkerlei-
stungen in § 35a Abs. 3 EStG.
Jeder Absatz sieht eigene Höchstbeträge vor. Sämtliche Ermäßigungen 
können nur in Anspruch genommen werden, soweit die Aufwen-
dungen nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstellen, 
nicht unter § 9 c EStG fallen und nicht als außergewöhnliche Bela-
stung berücksichtigt worden sind.

2.1   Geringfügige Beschäftigung (§ 35 Abs. 1 EStG)
Nach § 35a Abs. 1 EStG sind für haushaltsnahe Beschäftigungsverhält-
nisse 20 % der Aufwendungen , höchstens jedoch 510 Euro, abzugsfä-
hig, sofern es sich um eine geringfügige Beschäftigung handelt. Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung liegt eine solche nur dann vor, 
wenn der Steuerpflichtige am Haushaltsscheckverfahren teilnimmt. 
Da es Wohnungseigentümergemeinschaften und Vermietern bei ihrer 
Vermietertätigkeit nicht erlaubt ist, am Haushaltsscheckverfahren 
teilzunehmen, sind sie daher nicht begünstigt.2 Laut Finanzverwal-
tung können sie jedoch die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
als haushaltsnahe Dienstleistungen berücksichtigen.

Hinweis: Die bisher im Gesetz enthaltene Minderung von einem 
Zwölftel, d. h. für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraus-
setzungen nicht vorgelegen haben, entfällt mit Wirkung ab 2009.

Die Ermäßigung setzt voraus, dass es sich um ein haushaltsnahes 
Beschäftigungsverhältnis handelt. Es ist gesetzlich nicht definiert, 
was darunter zu verstehen ist. 
Nach Auffassung der Verwaltung muss die Tätigkeit jedoch einen 
engen Bezug zum Haushalt haben. Unter haushaltsnahe Tätigkeiten 
fallen daher z. B. die Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt, die 
Reinigung der Wohnung des Steuerpflichtigen, die Gartenpflege und 
die Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern und von kranken, 
alten oder pflegebedürftigen Personen.

2.2   Übrige haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und haus-
haltsnahe Dienstleistungen (§ 35a Abs. 2 EStG)

Nach § 35a Abs. 2 EStG sind alle haushaltsnahen Beschäftigungs-
verhältnisse, die keine geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
sind, sowie haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt. Auf Antrag 
sind 20 % der Aufwendungen abzugsfähig, höchstens jedoch 4.000 
Euro. Dies stellt eine erhebliche Erhöhung gegenüber der Rechtsla-
ge bis 2008 dar. Von der tariflichen Einkommensteuer sind nur die 
Arbeitskosten abzugsfähig.
Laut Finanzverwaltung gehören zu den haushaltsnahen Dienstleis-
tungen nur Tätigkeiten, die keine handwerklichen Leistungen nach § 
35a Abs. 3 EStG sind, die gewöhnlich durch Mitglieder des privaten 
Haushalts erledigt werden und für die eine Dienstleistungsagentur 
oder ein selbstständiger Dienstleister in Anspruch genommen wird.3 
In Betracht kommen Tätigkeiten wie die Reinigung der Wohnung4 
oder Gartenpflegearbeiten.5 Bei Dienstleistungen, die sowohl auf dem 
öffentlichem Gelände als auch auf dem Privatgelände durchgeführt 
werden,6 gilt die Begünstigung nur für das Privatgelände, auch wenn 
eine konkrete Verpflichtung besteht.7 
Die Steuerermäßigung setzt in § 35a EStG voraus, dass das haushalts-
nahe Beschäftigungsverhältnis, die haushaltsnahe Dienstleistung 
bzw. die Handwerkerleistung in einem EU-Haushalt des Steuerpflich-
tigen ausgeübt oder erbracht wird. Nicht begünstigt sind dagegen 
Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen, die ausschließlich 
außerhalb des Haushalts des Steuerpflichtigen ausgeübt oder erbracht 
werden sowie Verwaltergebühren.8

» StB/RA/FAStR Dr. Claas Fuhrmann, LL.M., Köln 

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse 
und Dienstleistungen in 2009

Nach § 35a EStG können Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und haushalts-
nahe Dienstleistungen partiell von der Einkommensteuer abgezogen werden. Durch die ab 2009 geltende 
Neufassung der Vorschrift durch das Gesetz zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstlei-
stungen (Familienleistungsgesetz)1 wurden die Abzugsmöglichkeiten deutlich ausgeweitet. Es ist umstritten, 
ob Wohnungseigentümergemeinschaften auch anspruchsberechtigt sind, welche Aufwendungen für diese 
dem Grunde nach begünstigt sind und welche formellen Voraussetzungen sie einhalten müssen.

16 SteuerConsultant    2 _ 09 www.steuer-consultant.de



2.3  Handwerkerleistungen (§ 35a Abs. 3 EStG)
Nach § 35a Abs. 3 EStG sind auf Antrag 20 %, höchstens jedoch 
1.200 Euro der Aufwendungen für Handwerkerleistungen abzugs-
fähig. Hier kommt es also ab 2009 zu einer Verdoppelung des von 
der Einkommensteuer abziehbaren Betrags. Die Begünstigung gilt 
für alle handwerklichen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen, die in einem EU-Haushalt des 
Steuerpflichtigen erbracht werden. Dabei ist es grundsätzlich unbe-
achtlich, ob es sich um größere Renovierungsarbeiten oder kleine 
Ausbesserungsarbeiten, die gewöhnlich durch Mitglieder des privaten 
Haushalts erledigt werden, handelt. 
Die Abzugsmöglichkeit kann auch für Erhaltungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen beansprucht werden, die im Regelfall nur von 
Fachkräften durchgeführt werden, unabhängig davon, ob die Aufwen-
dungen für die einzelne Maßnahme Erhaltungs- oder Herstellungsauf-
wand darstellen. Abzugsfähig von der tariflichen Einkommensteuer 
ist jedoch nur der Arbeitskostenanteil. 
Ferner sind Aufwendungen zur Überprüfung von Anlagen be-
günstigt.9 Dies gilt auch für handwerkliche Leistungen für Haus-
anschlüsse,10 soweit die Aufwendungen die Zuleitungen zum Haus 

oder zur Wohnung betreffen und nicht bei einer Neubaumaßnahme 
anfallen.Nicht begünstigt sind Aufwendungen im Zusammenhang 
mit Zu- und Ableitungen, die sich auf öffentlichen Grundstücken 
befinden sowie generell handwerkliche Tätigkeiten bei einer Neu-
baumaßnahme, sprich, die im Zusammenhang mit einer Nutz- oder 
Wohnflächenschaffung bzw. -erweiterung anfallen. 

Begünstigt sind u.a. folgende handwerklichen Tätigkeiten:11 
    Arbeiten an Innen- und Außenwänden
    Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen o.ä.

Neufassung

»
§ 35a Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen

1.  Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei denen es sich 
um eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8a des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch handelt, ermäßigt sich die tarifliche 
Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßi-
gungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 510 Euro, der Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen.

2.  Für andere als in Absatz 1 aufgeführte haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von haushalts-
nahen Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach Absatz 
3 sind, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert 
um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, 
höchstens 4.000 Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen. 
Die Steuerermäßigung kann auch in Anspruch genommen werden 
für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen 
sowie für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der 
Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege erwa-
chsen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, 
die mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind.

3.  Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Re-
novierungs-, Erhaltungs-, und Modernisierungsmaßnahmen, mit 
Ausnahme der nach dem CO2- Gebäudesanierungsprogramm der 
KfW Förderbank geförderten Maßnahmen, ermäßigt sich die tarif-
liche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuer-
ermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 1.200 Euro, 
der Aufwendungen des Steuerpflichtigen.

4.  Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1 bis 3 kann 
nur in Anspruch genommen werden, wenn das Be-
schäftigungsverhältnis, die Dienstleistung oder die 
Handwerkerleistung in einem in der Europäischen 
Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegen-
den Haushalt des Steuerpflichtigen oder – bei Pflege- 
und Betreuungsleistungen – der gepflegten oder 
betreuten Person ausgeübt oder erbracht wird. In den 
Fällen des Absatzes 2 Satz 2 zweiter Halbsatz ist 
Voraussetzung, dass das Heim oder der Ort der 
dauernden Pflege in der Europäischen Union oder dem 
Europäischen Wirtschaftsraum liegt. 

5.  Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 1 bis 3 kön-
nen nur in Anspruch genommen werden, soweit die 
Aufwendungen nicht Betriebsausgaben oder Werbung-
skosten darstellen oder unter § 9c fallen und soweit sie 
nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt 
worden sind. Der Abzug von der tariflichen Einkommen-
steuer nach den Absätzen 2 und 3 gilt nur für Arbeits-
kosten. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
nach Absatz 2 oder für Handwerkerleistungen nach 
Absatz 3 ist, dass der Steuerpflichtige für die Auf-
wendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahl-
ung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt 
ist. Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt 
zusammen, können sie die Höchstbeträge nach den 
Absätzen 1 bis 3 insgesamt jeweils nur einmal in An-
spruch nehmen.

Die ab 2009 maßgebliche Neufassung der Vorschrift lautet wie folgt:  

1) FamLeistG, 22.12.2008, BGBl. I, S. 2955, abrufbar: www.bundesfinanzministerium.de
2) BMF, 26.10.2007, IV C 4 – S-2296b/07/0003 (koordinierter Ländererlass), Rz. 2
3) BMF, 26.10.2007, IV C 4 – S-2296b/07/0003 (koordinierter Ländererlass), Rz. 5.
4) Die Finanzverwaltung führt beispielhaft Tätigkeiten durch Angestellte einer Dienst-

leistungsagentur oder einen selbstständigen Fensterputzer an. 
5) Dies können Tätigkeiten wie Rasenmähen oder Heckenschneiden sein.
6) In Betracht kommen Tätigkeiten wie Straßen- und Gehwegreinigung oder Winter-

dienst.
7) Etwa Reinigung und Schneeräumung von öffentlichen Gehwegen und Bürgersteigen.
8) BMF, 26.10.2007, IV C 4 – S-2296b/07/0003 (koordinierter Ländererlass), Rz. 29.
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    Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen
    Streichen und Lackieren von Türen, Fenstern (innen und 
außen), Wandschränken, Heizkörpern und -rohren

    Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z. B. Parkett)
    Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen
Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen

    Modernisierung oder Austausch der Einbauküche
    Modernisierung des Badezimmers
    Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des 
Steuerpflichtigen

    Maßnahmen der Gartengestaltung
    Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück

 
» 3. Anspruchsberechtigung 
Der Steuerpflichtige kann die Steuerermäßigung im Sinne des § 35a 
Abs. 1 oder 2 EStG grundsätzlich nur in Anspruch nehmen, wenn er 
in Fällen des § 35a Abs. 1 EStG Arbeitgeber oder in Fällen des § 35a 
Abs. 2 EStG Auftraggeber ist. 

3.1 Wohnungseigentümergemeinschaften 
Auch Wohnungseigentümergemeinschaften können die Vergünsti-
gung in Anspruch nehmen, wenn sie Auftraggeber oder Arbeitgeber 
sind. Es muss also ein Beschäftigungsverhältnis zu einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft (z. B. bei Reinigung von Gemeinschaftsräu-
men) bestehen oder die Wohnungseigentümergemeinschaft muss 
Auftraggeber der haushaltsnahen Dienstleistung bzw. der handwerk-
lichen Leistung sein. Da die Wohnungseigentümergemeinschaft selbst 
nicht Einkommensteuersubjekt ist, kann die Vergünstigung nur den 
einzelnen Miteigentümern zugute kommen. Hierfür wird vorausge-
setzt, dass in der Jahresabrechnung12 

    die im Kalenderjahr unbar gezahlten Beträge nach den begün-
stigten haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen (zur 
Berücksichtigung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen), Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (§ 35a Abs. 1 
Nr. 2, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 EStG) jeweils gesondert 
aufgeführt sind,

    der Anteil der steuerbegünstigten Kosten (Arbeits- und Fahrt-
kosten) ausgewiesen ist und

    der Anteil pro Wohnungseigentümer individuell errechnet wird.
Wurde ein Verwalter bestellt, dann ergeben sich vorstehende Angaben 
gewöhnlich aus der Jahresabrechnung. Alternativ kann der Nachweis 
auch durch eine Bescheinigung des Verwalters über den Anteil des 
jeweiligen Wohnungseigentümers geführt werden.13 Nach zivilge-

richtlichen Entscheidungen besteht jedoch keine Verpflichtung des 
Verwalters zu einer Erstellung der Jahresabrechnung.14

3.2  Mieter als Anspruchsberechtigte 
Auch Mieter können die Steuerermäßigung nach § 35a EStG bean-
spruchen, wenn die von ihm zu zahlenden Nebenkosten Beträge 
umfassen, die für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis, für 
haushaltsnahe Dienstleistungen oder für handwerkliche Tätigkeiten 
geschuldet werden und sein Anteil an den vom Vermieter unbar 
gezahlten Aufwendungen aus der Jahresabrechnung oder aus einer 
Bescheinigung des Vermieters bzw. Verwalters hervorgeht.

3.3  Nachweis bei Wohnungseigentümern und Mietern
Die Steuerermäßigung ist nach § 35a Abs. 5 EStG davon abhängig, 
dass der Steuerpflichtige die Aufwendungen durch Vorlage einer 
Rechnung und eines Belegs des Kreditinstituts, welcher die Zahlung 
auf ein Konto des Leistungserbringers dokumentiert, nachweist. 
Bei Wohnungseigentümern und Mietern wird verlangt, dass die 
ansgefallenen Aufwendungen entweder in der Jahresabrechnung 
gesondert aufgeführt oder durch eine Bescheinigung des Verwalters 
oder Vermieters nachgewiesen werden (siehe dazu 3.1 und 3.2).15 Laut 
Finanzverwaltung sind Aufwendungen für regelmäßig wiederkehren-
de Dienstleistungen16 grundsätzlich anhand der geleisteten Voraus-
zahlungen im Jahr der Vorauszahlungen zu berücksichtigen. Einma-
lige Aufwendungen, wie Handwerkerrechnungen, werden hingegen 
erst im Jahr der Genehmigung der Jahresabrechnung angerechnet. Es 
ist laut Finanzverwaltung auch möglich, die gesamten Aufwendungen 
erst in dem Jahr geltend zu machen, in dem die Jahresabrechnung bei 
der Eigentümerversammlung genehmigt worden ist.17

Hinweis: Teilweise beantragen Mieter und Miteigentümer von Woh-
nungsgemeinschaften, die ihre Eigentumswohnung selbst nutzen, 
unter Vorlage der Jahresabrechnung oder Verwalter- oder Vermieter-
bescheinigung den für das betroffene Kalenderjahr bereits bestands-
kräftigen Einkommensteuerbescheid zu ändern, damit die Steuerer-
mäßigung nach § 35a EStG für die sich aus der Abrechnung bzw. 
Bescheinigung ergebenden begünstigten Aufwendungen nachträglich 
berücksichtigt werden. Nach einer Verfügung der OFD Münster kann 
eine Änderung des Steuerbescheids nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO erst 
durchgeführt werden, wenn nach Bestandskraft des Bescheids erst-
malig eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG geltend gemacht und 
eine entsprechende Abrechnung bzw. Bescheinigung vorgelegt wird. 
Ein grobes Verschulden liegt nach der Verfügung bei der erstma-
ligen Beantragung der Steuerermäßigung regelmäßig nicht vor. Wird 
bereits in der Einkommensteuererklärung die Steuerermäßigung nach 
§ 35a EStG beantragt, aber wegen fehlender Bescheinigung bzw. 
Jahresabrechnung nicht gewährt, so ist die Veranlagung in diesem 
Punkt nach § 165 Abs. 1 AO vorläufig durchzuführen.18 

StB/RA/FAStR Dr. Claas Fuhrmann
ist Partner der Kölner Kanzlei Carlé Korn Stahl 
Strahl und seit 2008 ist er stellvertretender Vor-
standsvorsitzender des Vereins der Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buch-
prüfer Köln e.V. 
Kontakt: ckss@ckss.de
www.ckss-online.de

9) Etwa Gebühren für den Schornsteinfeger oder für die Kontrolle von Blitzschutzanlagen. 
10) Beispielsweise ein Kabel für Strom oder Fernsehen.
11) BMF, 26.10.2007, IV C 4 – S-2296b/07/0003 (koordinierter Ländererlass), Rz. 14.
12) BMF, 26.10.2007, IV C 4 – S-2296b/07/0003 (koordinierter Ländererlass), Tz. 18.
13) Ein Muster für eine derartige Bescheinigung ist dem BMF-Schreiben IV C 4 –S-2296b/ 

07/0003 (koordinierter Ländererlass) vom 26.10.2007als Anlage beigefügt und unter 
www.steuer-consultant.de abrufbar.

14) Vgl. etwa AG Bremen, 03.06.2007, 111-a-II-89/2007-WEG. Danach umfasst die Ver-
pflichtung zur Erstellung einer Jahresabrechnung nach § 28 Abs. 3 WEG nicht den 
Ausweis und die differenzierte Darstellung begünstigter haushaltsnaher Beschäfti-
gungsverhältnisse und Dienstleistungen nach § 35a EStG. Allein zu deren Erstellung 
ist der Verwalter im Verhältnis zur Wohnungseigentümergemeinschaft verpflichtet.

15) BMF, 26.10.2007, IV C 4 – S-2296b/07/0003 (koordinierter Ländererlass), Tz. 33.
16) Etwa Reinigung des Treppenhauses, Gartenpflege, Hausmeister. 
17) BMF, 26.10.2007, IV C 4 – S-2296b/07/0003 (koordinierter Ländererlass), Tz. 33.
18) OFD Münster, 17.12.2007, S-2296b bek. OFD Rheinland, 17.12.2007,  S-2296b –1001 – 

St 214, in: DStR 2008, S. 254, mit weiteren Hinweisen der Finanzverwaltung zur inter-
nen Bearbeitung der Änderungsanträge.

18 SteuerConsultant    2 _ 09 www.steuer-consultant.de
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» 1.  Spanien
1.1.  Zivilrechtliche Regelungen
In Spanien bestehen für Ausländer beim Kauf einer Immobilie keine 
Erwerbsbeschränkungen und auch keine Genehmigungspflicht. Ein 
Privatvertrag ist verbindlich, der Eigentumsübergang erfolgt durch 
Einigung und Übergabe. Die Übergabe kann durch einen notariellen 
Kaufvertrag (Escritura) ersetzt werden.
Die Grundbucheintragung (registro de la propiedad) ist nicht konsti-
tutiv, sondern nur deklaratorisch. Im Grundbuch wird ein Eigentums-
übergang nur über einen notariellen Vertrag (Escritura) eingetragen 
und hat öffentlichen Glauben Dritten gegenüber. Der Privatvertrag 
wirkt also nur inter partes, also zwischen den Vertragsparteien. Nach 
spanischem Recht kann jeder der Beteiligten bei einem Grundstücks-
Privatvertrag verlangen, dass dieser notariell beurkundet wird.

Hinweis: Es sollte beim Kauf einer spanischen Immobilie in jedem 
Fall die Grundbucheintragung geprüft werden, da darin auch allfällige 
Belastungen, wie beispielsweise Hypotheken usw. vermerkt sind. 
Beim Kauf von Eigentumswohnungen muss die Teilungserklärung, 
sprich, die Begründung von Wohnungseigentum sowie die Bewohn-
barkeitsbescheinigung der Gemeinde im Grundbuch eingetragen sein. 
Letzteres bescheinigt, dass der Bau entsprechend dem Bauantrag 
ausgeführt und abgenommen wurde.

Im Außenbereich gelten für den Bau eines Einfamilienhauses 
Grundstücksmindestgrößen zwischen 10.000 und 15.000 qm. Eine 
Baugenehmigung ist grundsätzlich erforderlich, da ohne diese im 
Grundbuch keine Neubauerklärung und keine Eintragung des Hauses 
erfolgt. Zudem existiert innerhalb Spaniens eine Geldflußkontrolle, 
selbst wenn auf Käufer- oder Verkäuferseite ein Spanier beteiligt 
ist. Beim Verkauf zwischen Ausländern reicht der Hinweis, dass der 
Kaufpreis bereits im Ausland überwiesen wurde.

1.2 Anfallende Steuern beim Wohneigentumserwerb
Die Grunderwerbsteuer beträgt grundsätzlich 7 %, die Vermögen-
steuer wurde 2008 abgeschafft. Ausländer müssen den Wert der 
Eigennutzung mit 1,1 % des Katasterwerts versteuern sowie davon 
eine Steuer von 24 %. Im Übrigen erhebt die Gemeinde eine Grund-
steuer nach unterschiedlichen Hebesätzen. 
Ein Veräußerungsgewinn ist bei In- und Ausländern grundsätzlich 
mit 18 % steuerpflichtig. Wenn ein Ausländer eine Immobilie verkauft, 
so muss er sich 3 % des beurkundeten Kaufpreises abziehen lassen. 

Er bleibt dann zwar noch verpflichtet, eine spezielle Einkommen-
steuererklärung auf den Wertzuwachs abzugeben, aber de facto wird 
das nicht verlangt, sondern mit den 3 % ist alles abgegolten. Eine 
Spekulationsfrist wie in Deutschland gibt es nicht, d.h. es kommt 
nicht darauf an, wie lange das Eigentum gehalten wurde.
Die Gemeinde erhebt bei jedem Eigentumsübergang, sei es durch Ver-
kauf oder Erbschaft, zusätzlich eine Wertzuwachssteuer (Plus Valia). 
Diese bezieht sich nur auf Grund und Boden und korrespondiert 
mit dem Katasterwert. Steuerschuldner ist der Verkäufer, aber wenn 
dieser das Land verlässt und nicht zahlt, „haftet“ das Grundstück. 
Der Transfer des Verkaufserlöses ist problemlos über eine Bankü-
berweisung möglich. Vor der Bargeldmitnahme wird gewarnt. Bei 
einem Grenzübertritt, auch innerhalb der EU, sind nur 10.000 Euro 
zulässig. Eine Banküberweisung stellt hingegen kein Problem dar, 
wenn man den Privatvertrag vorlegt und auf diese Weise nachweist, 
dass das Geld ehrlich erworben wurde.

1.3 Erbschaftsteuer
Für in Spanien belegene Immobilien muss der Erbe Erbschaftsteuer 
zahlen. Die Freibeträge sind sehr gering, d.h. um die 20.000 Euro. Es 
gilt das Erbrecht der Nationalität des Erblassers. Ein Deutscher wird 
also immer nach deutschem Erbrecht beerbt; der deutsche Erbschein 
wird anerkannt. In Spanien selbst sind gemeinschaftliche Testamente, 
Erbverträge oder auch Erbverzichtsverträge nicht möglich. Sie gelten 
als sittenwidrig und werden daher von keinem spanischen Notar 
beurkundet. Gleichwohl wird aber z.B. ein deutscher Erbschein, der 
auf Grund eines Erbvertrags erteilt wurde, anerkannt. 
Mit Deutschland hat Spanien kein Erbschaftsteuer-DBA, d.h. es fällt 
eine Erbschaftsteuer in beiden Staaten an, wobei die in Spanien 
gezahlten Erbschaftsteuer auf die deutsche Steuer angerechnet wird 
(§ 21 ErbStG). Außerdem werden Bankguthaben in Spanien auch bei 
ausländischen Kontoinhabern voll der spanischen Erbschaftsteuer 
unterworfen. Der deutsche Fiskus erkennt diese Steuerzahlung aber 
nicht an. Die Besteuerung von Bankguthaben wird daher nur bei der 
Erbschaftsschuld berücksichtigt – jedoch ohne eine entsprechende 
Anrechnung.

» 2.  Frankreich
2.1 Zivilrechtliche Regelungen
In Frankreich gibt es keine Erwerbsbeschränkungen für Ausländer. 
Inter partes gilt schon der privatschriftliche Kaufvertrag als verbind-
lich und damit als Eigentumsübertragung. Ins französische Grundbuch 

» RA/FAStR Werner Steuber, Waldshut-Tiengen

Erwerb von Wohneigentum im EU-Ausland 
und in der Schweiz

Mandanten ziehen häufig ihren Berater zu Rate, wenn sie Wohneigentum im Ausland erwerben wollen. 
Diese sollten daher die länderspezifischen Gewohnheiten, Risiken sowie steuerlichen und rechtlichen Rege-
lungen in den nationalen Gesetzen und DBAs kennen, um Mandanten umfassend beraten zu können. 
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(registre d’hypotheques in Elsaß Lothringen, livre foncier) werden 
aber nur Notarverträge aufgenommen. Wenn im Privatvertrag einer 
der Beteiligten erklärt, er brauche eine Finanzierung (Hypothek), so 
ist der Vertrag ungültig, wenn er keine Hypothek erhält.

2.2 Anfallende Steuern beim Wohneigentumserwerb
Die Grunderwerbsteuer besteht aus einer Departementsteuer von 
3,6 %, einer kommunalen Steuer von 1,2 % und einem Zuschlag von 
2,5 % aus der Departementsteuer, d.h. insgesamt beträgt sie 4,89 %.
Die Eigennutzung der Immobilie bzw. Wohnung ist steuerfrei, die 
Gemeinden können aber von den Eigentümern, Mietern oder son-
stigen Nutzern eine Wohnsteuer (Taxe d’habitation) erheben. Es exis-
tieren dafür unterschiedliche Steuersätze der Gemeinden, Departe-
ments und Regionen. Für ein Haus im Umkreis von Paris kann diese 
Wohnsteuer beispielsweise 1.000 Euro pro Jahr ausmachen. 
Hinzu kommt eine Grundsteuer nach Maßgabe der Steuersätze der 
jeweiligen Gemeinde, welche jährlich mit etwa 700 bis 1.000 Euro 
veranschlagt wird. Eine Vermögensteuer wird nur auf das Vermögen 
von über 720.000 Euro erhoben. Zudem fällt für Franzosen und EU-
Ausländer beim Verkauf einer französischen Immobilie eine Wert-
zuwachssteuer in Höhe von 16 % an. Die Veräußerung des selbstge-
nutzten Eigenheims, sprich, des Hauptwohnsitzes, ist hingegen steu-
erfrei. Ein Geldtransfer über eine Banküberweisung ist problemlos 
möglich. Im Übrigen bestehen die Bargeldmitnahmerestriktionen 
wie allgemein in der EU.

2.3 Erbschaftsteuer
Die Vererbung von in Frankreich belegenen Immobilien richtet sich 
allein nach französischem Recht. Bevorzugt sind die Abkömmlinge; der 
überlebende Ehegatte hat nur ein Nutzungsrecht. Bei ausländischen 
Miteigentümern kann dies umgangen werden, indem das Haus auf 
eine Societe Immobilière übertragen wird. In der Folge gelten die 
Anteile als Vermögen im Ausland und können vererbt werden. Das 
hilft allerdings nichts, wenn beide Ehegatten ihren Hauptwohnsitz in 
Frankreich haben. Im Übrigen gibt es für Ehegatten die Möglichkeit 
einer sog. Tontine, wobei per notarieller Urkunde festgelegt wird, dass 
im Todesfall der Überlebende alleiniger Eigentümer wird. 
Mit Frankreich hat Deutschland kein Erbschaftsteuer-DBA. Das 
bedeutet, dass die französischer Erbschaftsteuer auf die deutsche 
Erbschaftsteuer angerechnet wird (§ 21 ErbStG).

» 3.  Italien
3.1 Zivilrechtliche Regelungen
Privatschriftliche Kaufverträge sind in Italien gültig. Gewöhnlich 
wird zunächst ein Vorvertrag geschlossen (Compromesso). In das 
Grundbuch werden jedoch nur Notarverträge eingetragen. Etwaige 
Erwerbsbeschränkungen oder -genehmigungen bestehen nicht. Die 
Unterverbriefung im notariellen Kaufvertrag ist üblich, um Steuern 
zu sparen.

3.2 Anfallende Steuern beim Wohneigentumserwerb
Eine Grunderwerbsteuer im eigenen Sinne gibt es in Italien nicht 
mehr, sondern nur eine Registersteuer, die bei bebauten Grundstü-
cken 7 %, bei unbebauten 8 % und bei unbebaubaren Grundstücken 15 
% beträgt. Die Eigennutzung ist über den Katasterertrag einkommen-
steuerpflichtig. Eine Grundsteuer fällt in etwa in Höhe von 5 % an.
Nachdem die seit 1993 erhobene Wertzuwachssteuer (INVIM) mit 
Wirkung zum 01.01.2002 wieder abgeschafft wurde, fallen für private 
Verkäufer nach einer Besitzdauer von fünf Jahren, keine Steuern 
mehr an. 

3.3 Erbschaftsteuer
Das Erbstatut richtet sich nach der Staatsangehörigkeit des Erblassers. 
Der deutsche Erbschein wird also anerkannt, aber in Italien gilt auch, 
dass Erbverträge oder gemeinschaftliche Testamente unzulässig sind. 
Grundsätzlich ist jedoch der deutsche Erbschein maßgeblich. Zudem 
existiert in Italien praktisch keine Erbschaftsteuer mehr, weshalb es 
auch kein Erbschaftsteuer-DBA mit Deutschland gibt. Es bedarf folglich 
keinerlei grenzüberschreitenden Information für die Steuerbehörden.

» 4.  Portugal
4.1 Zivilrechtliche Regelungen
In Portugal ist grundsätzlich wie in Italien ein privatschriftlicher 
Vorvertrag verbindlich, jedoch sieht das Gesetz formal dafür notari-
ell beglaubigte Unterschriften vor. Diese können aber abbedungen 
werden, weshalb in der Praxis in den meisten Fällen durch eine 
entsprechende Kaufvertragsvereinbarung übereinstimmend auf die 
Unterschriftsbeglaubigung verzichtet wird.
Zusätzlich ist eine amtliche Bau- oder Nutzungsgenehmigung 
erforderlich, die aber vielfach auch schon wegen Zeitmangels nicht 
beigebracht werden kann. Daher wird der Vorvertrag in vielen Fäl-
len auflösend bedingt und mit der Maßgabe geschlossen, dass der 
endgültige Kaufvertrag nur mit Bau- oder Nutzungsgenehmigung 
zustande kommt. Im Übrigen muss der Vertrag zu seiner Gültigkeit 
nachträglich notariell beurkundet werden, denn nur dann wird er 
im Grundbuch eingetragen. Bei einem Vorvertrag wird überwiegend 
eine Anzahlung verlangt, d.h. eine Restzahlung Zug um Zug gegen 
die Notarurkunde.Ferner muss der Ehegatte des Verkäufers entspre-
chend portugiesischer Üblichkeit dem Verkauf zustimmen. Erwerbs-
beschränkungen für Ausländer gibt es nicht.

4.2 Anfallende Steuern beim Wohneigentumserwerb
Die Grunderwerbsteuer beträgt für landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen 5 % und für Bauland oder für den Erwerb sonstiger Immobilien 
6,5 %. Wenn die Immobilie als Hauptwohnsitz erworben wird, gibt es 
einen Freibetrag von 80.000 Euro. Mieteinkünfte für Ausländer wer-
den mit 25 % besteuert. Hinzu kommt noch eine sog. Stempelsteuer. 
Diese variiert nach Geschäftsart, d.h. beim Immobilienkauf beträgt die 
Stempelsteuer 0,8 % des Kaufpreises. Auch ein Veräußerungsgewinn 
ist steuerpflichtig, für Inländer nach dessen allgemeinen Tabellen-
steuersatz, für Ausländer mit 25 % des Wertzuwachses. 

4.3 Erbschaftsteuer
Im Erbfall gilt das Prinzip der Staatsangehörigkeit. Vererbt also ein 
deutscher Erblasser eine in Portugal belegene Immobilie, so gilt 
deutsches Erbrecht. Zudem hat Portugal die Erbschaftsteuer gänzlich 
abgeschafft. Wenn also ein Deutscher eine Portugal-Immobilie erbt, 
so ist dies ausschließlich in Deutschland erbschaftsteuerpflichtig.

» 5.  Österreich
5.1 Zivilrechtliche Regelungen
Der Kauf einer Immobilie ist wie in Italien und Portugal über einen 
privatschriftlichen Vorvertrag möglich, allerdings muss in Österreich 
dann innerhalb Jahresfrist der sog. Hauptvertrag geschlossen werden. 
Hierbei genügt die gerichtliche oder notarielle Unterschriftsbeglaubi-
gung. Im Übrigen unterliegt der Grundstücksverkehr für Ausländer 
der Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer. EU-Staatsangehöri-
ge brauchen keine Genehmigung. Es gelten die Beschränkungen des 
Grunderwerbs für den Verkehr mit land- und Forstwirtschaftlichen 
Grundstücken und insbesondere für den Erwerb von Zweitwohnsitzen 
– für Österreicher ebenso wie für Bürger aus anderen EU-Staaten.
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Der Grundstückserwerb von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten ist 
grundsätzlich genehmigungspflichtig. In jedem Bundesland gibt es 
dazu unterschiedliche Vorschriften, welche aber nur für Nicht-EU-
Staatsangehörige bei Zweitwohnsitzen oder landwirtschaftlichen 
Grundstücken zu beachten sind. In das Grundbuch erfolgt nur ein 
Eintrag, wenn eine Genehmigung für den Ausländer vorliegt.

5.2 Anfallende Steuern beim Wohneigentumserwerb
Die Grunderwerbsteuer beträgt – pauschal gesagt – 3,5 % des Kauf-
preises. Bei Verträgen zwischen Ehegatten, bei Scheidungen und auch 
zwischen Eltern und Kindern gibt es einen ermäßigten Steuersatz von 
2 %. Steuerschuldner sind alle Beteiligten, also nicht nur die Käufer-
seite. Die Eigennutzung von Wohnraum ist steuerfrei; Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung sind hingegen steuerpflichtig. Im Ver-
hältnis zu Deutschland besteht ein DBA, demzufolge Mieteinnahmen 
nur im Belegenheitsstaat, also Österreich, steuerpflichtig sind. Das 
gilt auch für einen Spekulationsgewinn, der beim Verkauf innerhalb 
von zehn Jahren nach dem Erwerb besteuert wird.

5.3 Erbschaftsteuer
Das Erbstatut richtet sich nach der Staatsangehörigkeit des Erblas-
sers. Ein Deutscher wird also nach deutschem Erbrecht beerbt, auch 
in Ansehung von Nachlassgrundstücken in Österreich. Die Erbschaft-
steuer steht grundsätzlich dem Belegenheitsstaat der Immobilie zu, 
aufgeteilt in fünf Steuerklassen, je nach Höhe des Erwerbs und der 
Steuerklasse. Zwischen Deutschland und Österreich bestand zwar 
einmal ein Erbschaftsteuer-DBA, dieses wurde aber aufgekündigt. 
Deutsche Erben von österreichischen Nachlassgrundstücken sind 
daher in Deutschland erbschaftsteuerpflichtig, wobei die in Österreich 
gezahlte Steuer auf die Deutsche angerechnet wird (§ 21 ErbStG).

» 6.  Griechenland
6.1 Zivilrechtliche Regelungen
In Griechenland ist ein Vorvertrag üblich, aber es bedarf grundsätz-
lich der notariellen Beurkundung. Dies kann auch ein griechischer 
Konsul im Ausland tun. Wenn ein Ausländer eine griechische Immobi-
lie erwirbt, ist eine griechische Steuernummer vonnöten. Im Übrigen 
gilt für beide Parteien ein Anwaltszwang, wohl zur Sicherstellung der 
Einhaltung der Formalitäten. Das Anwaltshonorar ist begrenzt.
Grundsätzlich sind Griechen EU-Staatsangehörigen gleichgestellt, 
allerdings ist auch für Griechen der Wohneigentumserwerb in eini-
gen Grenzregionen und auf Inseln genehmigungspflichtig. Nicht-EU-
Staatsangehörige brauchen grundsätzlich eine Erwerbsbewilligung. 
Es kann jedoch festgestellt werden, dass grundsätzlich die entspre-
chenden Anträge sowohl von Griechen und EU-Bürgern als auch von 
Ausländern, wie Schweizer, bewilligt werden. 
Es existiert auch in Griechenland ein Grundbuch. Die Eintragung 
eines Immobilienerwerbs im Grundbuch ist konstitutiv, allerdings 
genießt das Grundbuch keinen öffentlichen Glauben und es kann 
daher nicht ausgeschlossen werden, dass ein Nichtberechtigter eine 
Immolilie zum Schaden des Käufers verkauft. Bei jedem Grundstücks-
erwerb in Griechenland sollte daher ein Kaufinteressent durch einen 
erfahrenen Berater oder Anwalt die realen Eigentumsverhältnisse 
überprüfen lassen. Einzig die Ersitzung, d.h. bei gutgläubigem Besitz 
zehn Jahre und bei bösgläubigem Erwerb 20 Jahre, funktioniert pro-
blemlos. Grundbücher, speziell im ländlichen Bereich, sind zudem 
oft unvollständig. Bei einem Erwerb von einem nicht eingetragenen 
Landwirt sollte also eine Bescheinigung der Gemeindebehörde ver-
langen werden, die bestätigt, dass der Verkäufer bereits seit Jahren 
unangefochtener Eigentümer ist bzw. als solcher angesehen wird.

6.2 Anfallende Steuern beim Wohneigentumserwerb
Der Steuersatz der Grunderwerbsteuer liegt für Immobilien im Wert 
von bis zu 15.000 Euro bei 11 % und für darüber liegende Werte bei 13 
%. Hinzu kommt noch eine Grundsteuer. Auch die Eigennutzung sowie 
der Veräußerungsgewinn sind grundsätzlich steuerpflichtig. Nach 
dem bestehenden DBA Deutschland-Griechenland werden Immobilie-
neinkünfte in Griechenland besteuert. Interessant ist, dass ein Veräu-
ßerungsgewinn aus einer griechischen Immobilie nur in Deutschland 
besteuert werden kann (Art. 9 Abs. 1 DBA). In der Praxis dürfte in 
dieser Norm allerdings kaum eine Bedeutung beizumessen sein, denn 
in Deutschland wird sich kaum jemand dafür interessieren, dass 
jemand in Griechenland eine Immobilie mit Gewinn verkauft hat.

6.3 Erbschaftsteuer
Das Erbrecht folgt in Griechenland der Staatsangehörigkeit des Erblas-
sers. Wer also Erbe eines in Griechenland belegenen Grundstücks eines 
deutschen Erblassers ist, bestimmt sich nach deutschem Recht. Zwischen 
Griechenland und Deutschland exisitiert zudem kein Erbschaftsteuer-
DBA. In Griechenland kommt es daher nach Maßgabe der Höhe des in 
Griechenland geerbten Vermögens und natürlich auch des Familien-
standes zu einer Erbschaftsteuer. Wenn ein Deutscher eine Immobilie 
in Griechenland erbt, wird unter Anrechnung (§ 21 ErbStG) der in Grie-
chenland gezahlten Steuer eine deutsche Erbschaftsteuer anfallen.

» 7.  Zypern
Für den griechischen Teil der Insel Zypern gilt mehr oder weniger das, 
was vorstehend für Griechenland ausgeführt wurde. Beim Immobiliener-
werb im türkisch besetzen Nordteil von Zypern ist jedoch Vorsicht gebo-
ten, denn dort wurden Grundstücke in griechisch-zyprischem Eigentum 
enteignet und auf das türkischstämmige Zyprer übertragen. 
In einer Entscheidung eines englischen Gerichts hatte ein Englän-
der im türkischen Teil Zyperns eine Immobilie erworben, die vorher 
einem Griechisch-Zyprer gehört hatte und enteignet wurde. Dieser 
hat hieraufhin den englischen Käufer vor dessen Wohnsitzgericht 
in England auf Zahlung des Kaufpreises verklagt und den Prozess 
auch gewonnen. Es ist daher derzeit angesichts der völlig unklaren 
Rechtssituation auf der Insel dringend davon abzuraten, im türkisch 
besetzten Nordteil Immobilien zu erwerben.

» 8.  Slowenien
8.1 Zivilrechtliche Regelungen
Für den Kaufvertrag ist in Slowenien grundsätzlich nur die Schrift-
form vorgeschrieben, allerdings wird das Eigentum erst mit der 
Eintragung im Grundbuch erworben. Für EU-Staatsangehörige und 
Staatsangehörige des Europäischen Wirtschaftsraums (z.B. Island, 
Liechtenstein und Norwegen) gelten keinerlei Beschränkungen mehr. 
Die Käufer sind Slowenen gleichgestellt. Besonderheiten gelten nur 
für den Erwerb von Gebieten des Naturschutzes, für die Landesver-
teidigung, den Schutz des nationalen und kulturellen Erbes und ähn-
liches, wobei etwaige Beschränkungen unabhängig von der Staats-
angehörigkeit greifen.

8.2 Anfallende Steuern beim Wohneigentumserwerb
Die Grunderwerbsteuer beträgt 2 % des Kaufpreises. Gewerblich zu 
nutzende Immobilien unterliegen der Mehrwertsteuer. Die Eigennut-
zung ist steuerfrei, jedoch gibt es eine Vermögensteuer. Für Mietein-
künfte zahlt ein Ausländer zudem 25 % Steuern. Ein Veräußerungsge-
winn ist laut bestehendem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 
Deutschland und Slowenien nur im Belegenheitsstaat steuerpflichtig. 
Der Steuersatz in Slowenien liegt dabei bei 30 %.
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8.3 Erbschaftsteuer
Das Erbstatut richtet sich nach der Staatsangehörigkeit des Erblassers. 
Ein Erbschaftsteuerabkommen zwischen Deutschland und Slowenien 
(Ex-Jugoslawien) besteht nicht. Der Steuersatz ist progressiv, d.h. je 
nach Verwandtschaftsgrad und Wert des in Slowenien erworbenen 
Vermögens. Die in Slowenien gezahlte Erbschaftsteuer kann auf die 
deutsche Steuer angerechnet werden (§ 21 ErbStG).

» 9.  Kroatien
9.1 Zivilrechtliche Regelungen
Seit Ende 2008 bestehen in Kroatien für den Immobilienerwerb durch 
Ausländer keinerlei Beschränkungen mehr. Eine Genehmigungs-
pflicht besteht nur noch in besonderen Zonen im Zusammenhang 
mit der Landesverteidigung. Ein privatschriftlicher Vorvertrag ist 
üblich. Aus diesem kann innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
auch auf den Abschluss des sog. Hauptvertrags geklagt werden. 
Verlangt wird dabei nur die Schriftform, wobei allerdings für die 
Eintragung ins Grundbuch eine notarielle Beglaubigung, zumindest 
der Unterschriften, erforderlich ist. 

9.2 Anfallende Steuern beim Wohneigentumserwerb
Die Grunderwerbsteuer beträgt 5 %, welche der Erwerber zu tragen 
hat. Eine allgemeine Grundsteuer wird in Kroatien nicht erhoben 
und auch die Eigennutzung ist steuerfrei. Im Übrigen wird beim 
Weiterverkauf weder eine Wertzuwachssteuer noch eine Spekula-
tionssteuer erhoben.
 
9.3 Erbschaftsteuer
Das Erbstatut folgt in Kroatien der Staatsangehörigkeit des Erblas-
sers. Bei der Erbschaftsteuer gibt es für Ehepartner und Angehörige 
in gerader Linie Freibeträge, ansonsten beträgt der Steuersatz ein-
heitlich 5 %. Ein Erbschaftsteuer-DBA gibt es zwischen Deutschland 
und Kroatien nicht, d.h. bei einem deutschen Erben besteht auch in 
Deutschland eine Erbschaftsteuerpflicht, wobei die in Kroatien gezahl-
te Steuer auf die deutsche Steuer angerechnet wird (§ 21 ErbStG).

» 10.  Schweiz
10.1 Zivilrechtliche Regelungen
EU-Europäer (ohne beigetretene Ostländer) und Bürger aus den USA 
und Kanada sowie aus den EFTA-Staaten können in der Schweiz 
Immobilien erwerben. Die Genehmigung wird auch an selbstständige 
oder nicht selbstständige Grenzgänger erteilt, die im Zusammenhang 
mit ihrer Arbeitsaufnahme in der Schweiz an ihrem Arbeitsort Wohn-
eigentum erwerben wollen. Der Erwerb von reinen Ferienwohnungen 
ist aber nach wie vor kontingentiert und im Rahmen der kantonalen 
Vorgaben bewilligungspflichtig. Der Kaufvertrag und auch ein Vor-
vertrag müssen zur Gültigkeit notariell beurkundet sein, sonst wäre 
dieser nichtig. Die privatschriftliche Form reicht folglich nicht aus.

10.2 Anfallende Steuern beim Wohneigentumserwerb
Die Grunderwerbsteuer, die Grundsteuer sowie die Vermögensteuer 
ist kantonal unterschiedlich geregelt. Die Eigennutzung ist grundsätz-
lich auch bei der Einkommensteuer steuerpflichtig. Zudem ist es wich-
tig, zu wissen, dass jeder Schweizer Kanton ein eigenes Steuergesetz 
hat. Die einzigen eidgenössischen Steuern sind die Mehrwertsteuer 
und die Bundessteuer (früher Wehrsteuer). Bei der Weiterveräuß-
erung fällt in allen Kantonen eine Grundstücksgewinnsteuer an, die 
grundsätzlich vom Veräußerer zu tragen ist. Der Steuertarif hängt 
von der Höhe des Gewinns und von der Haltedauer ab. In den meisten 
Kantonen werden vor allen Dingen kurzfristig erzielte (Spekulations-) 

Gewinne stark besteuert. Im Übrigen ist die Ausgestaltung in den 
einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich. 
Zwischen Deutschland und der Schweiz besteht zudem ein allge-
meines Doppelbesteuerungsabkommen. Für Immobilienerträge und 
Veräußerungsgewinne gilt danach das Anrechnungsprinzip, d.h. bei 
einer Steuerpflicht in beiden Ländern wird die in der Schweiz bezahlte 
Steuer auf die deutsche Steuer angerechnet.
Geldkontrollen gibt es nicht und das Schweizer Bankgeheimnis gilt 
bisher auch noch gegenüber dem Finanzamt, weshalb keine Auskünf-
te nach Deutschland gelangen können (kleine Auskunftsklausel). 
Wer ohne zu arbeiten in der Schweiz Wohnungseigentum erwirbt 
oder in der Schweiz arbeiten will und seinen Dauerwohnsitz als ver-
mögender Mensch in die Schweiz verlegt, der wird pauschal besteu-
ert – je nach Kanton in unterschiedlicher Höhe. Prinzipiell gilt das 
Fünffache der Jahresmiete oder des Jahresmietwerts als fiktives 
Einkommen. Hierauf wird dann der jeweilige kantonale Steuersatz 
angewandt. Zu beachten ist, dass diese Pauschalsteuer der Schweizer 
Kantone im Rahmen des Doppelsteuerungsabkommens zwischen 
Deutschland und der Schweiz nicht anrechenbar ist.

10.3 Erbschaftsteuer
Gemäß Vorstehendem hat in der Schweiz auch jeder Kanton seine 
eigene Erbschaftsteuergesetzgebung. Im Kanton Schwyz ist die Erb-
schaftsteuer ganz abgeschafft. Im Übrigen kann grundsätzlich gesagt 
werden, dass Deszendenten und Aszendenten steuerfrei sind.
Mit Deutschland besteht ein Erbschaftsteuer-DBA, das im Wesent-
lichen für ausländische Eigentümer das Anrechnungsprinzip vor-
schreibt. Nur etwa ein Schweizer Bürger, der in Deutschland lebt und 
in der Schweiz Immobilien erbt, ist von der deutschen Erbschaftsteuer 
freigestellt.

» 11.  Europäische Steueroasen
In Europa gibt es einige wenige Steueroasenländer, wie Gibraltar, 
Andorra, San Marino oder Monaco und auch Liechtenstein. Dort ist 
der Immobilienerwerb sowie die Wohnsitznahme für Ausländer, ins-
besondere EU-Europäer, problemlos möglich. Anderes gilt für Liech-
tenstein, wo Ausländer zwar eine Daueraufenthaltsgenehmigung 
erhalten können, der Immobilienerwerb aber quasi unmöglich ist.
Mit diesen Ländern hat Deutschland kein einschränkendes 
oder die Besteuerungshoheit zuweisendes Doppelbesteuerungs-
abkommen, d.h. auch bei Wohnsitznahme in einer Steueroase werden 
aus Deutschland fließende Einkünfte weiterhin voll der deutschen 
Steuer unterworfen. Daher ist besondere Vorsicht geboten. 
Fälle wie der von Boris Becker, der pro forma in Monaco, aber de 
facto in München wohnte und deswegen vom deutschen Fiskus zur 
Kasse gebeten wurde, zeigen, dass der Immobilienerwerb in einer 
Steueroase in der Regel nichts bringt.
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» 1. Hintergrund
Mietfreies Wohnen ist für viele Bürger eine beliebte Form der pri-
vaten Altersvorsorge. Mit dem Wegfall der Eigenheimzulage ab Januar 
20061 ging jedoch eine wichtige Förderung des privaten Wohnungs-
baus verloren. Nun zielt der Gesetzgeber mit dem rückwirkend zum 
01.01.2008 in Kraft getretenen Eigenheimrentengesetz2 darauf ab, 
selbst genutztes inländisches Wohneigentum in die steuerlich geför-
derte Altersvorsorge mit einzubeziehen. Seit November 2008 sind 
bereits nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Alt-
Zert)3 anerkannte und damit begünstigte Produkte auf dem Markt, 
die eine Riester-Förderung mit dem Erwerb oder der Errichtung eines 
Eigenheims oder einer Genossenschaftswohnung kombinieren.

» 2. Eckpunkte der Förderung 
Das Förderkonzept der Riester-Förderung wird in den Fällen der 
Förderung des Wohneigentumserwerbs übernommen. Wie bei der 
bisherigen privaten Altersvorsorge erfolgt die Förderung in der 
Ansparphase entweder durch eine Zulage gem. § 83 ff. EStG oder 
durch einen Sonderausgabenabzug der Sparleistung nach § 10a EStG 
im Rahmen der Günstigerprüfung. 
Im Alter erfolgt dann die Besteuerung zum individuellen Steuersatz. 
Ab dem Jahr 2008 beträgt der Grundbetrag der Zulage 154 Euro, die 
Kinderzulage für ein vor 2008 geborenes Kind 185 Euro und für ein 
ab 2008 geborenes Kind 300 Euro pro Jahr. Die Gewährung der vollen 
Zulage ist abhängig von der Einzahlung des Mindesteigenbeitrags, 
der nach § 86 EStG ab 2008 vier Prozent der rentenversicherungs-
pflichtigen Einnahmen des Vorjahres, maximal jedoch 2.100 Euro, 
beträgt. Ob eine Zulagenberechtigung vorliegt, ist nach § 79 EStG 
i.V.m. § 10a Abs. 1 EStG zu prüfen.
Durch das Eigenheimrentengesetz erfolgte eine Erweiterung des 
förderfähigen Personenkreises um Personen, die eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus den in § 10a 
EStG aufgeführten Alterssicherungssystemen beziehen.
Die Förderung des selbst genutzten Wohneigentums kann auf unter-
schiedliche Arten erfolgen. Zum einen durch Entnahme von ange-
spartem Kapital aus einem bereits bestehenden Riestervertrag, bei 
der der Zulageberechtigte bis zu 75 oder 100 Prozent des Altersvor-
sorgevermögens in der Ansparphase zur wohnungswirtschaftlichen 
Verwendung entnehmen kann oder zu Beginn der Auszahlungsphase 
eines Riestervertrages nach § 92a Abs. 1 S.1 EStG, damit eine begün-

» Brigitte Schlammer, München

Wohn-Riester –  Ein zahnloser Papiertiger 

Durch das 2008 in Kraft getretene Eigenheimrentengesetz wird analog zur Riester-Rente die Investition in 
selbst genutztes inländisches Wohneigentum gefördert. Doch die Förderung ist nicht nur kompliziert, son-
dern sie rechnet sich zudem in vielen Fällen nicht wegen der nachgelagerten Besteuerung im Alter.

1) Gesetz zur Abschaffung der Eigenheimzulage vom 22.12.2005, BGBl I 2005, S. 3680.
2) Veröffentlichung am 29.07.2008, BGBl. I 2008, S. 1509.
3) geändert durch Eigenheimrentengesetz, Art. 2 vom 29.07.2008, BGBl I, S. 1509.
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stigte Wohnung entschuldet wird. Dieser entnommene so genannte 
Altersvorsorge-Eigenheimbetrag gilt im Entnahmezeitpunkt nicht als 
Leistung im Sinne von § 22 Nr. 5 EstG. Ferner werden Darlehens- und 
Bausparverträge gefördert, indem künftig Darlehenstilgungen nach 
§ 82 Abs. 1 EStG zugunsten eines zertifizierten Altersvorsorgever-
trags wie Einzahlungen in einen solchen gefördert werden, wenn 
eine nach § 92a Abs. 1 S.1 EStG begünstigte wohnungswirtschaftliche 
Verwendung erfolgt.
Zu den begünstigten Wohnungen zählen Eigentumswohnungen, 
Wohnungen im eigenen Haus oder Genossenschaftswohnungen. Die 
Voraussetzungen für eine unschädliche wohnungswirtschaftliche 
Verwendung von im Rahmen eines Altersvorsorgevertrags geför-
dertem gesparten Kapital sind nach § 92a Abs. 1 S. 2 EStG die Lage 
der Wohnung im Inland sowie deren Nutzung als Lebensmittelpunkt 
und als Hauptwohnsitz des Zulageberechtigten. Eine Ferienwohnung 
ist somit keinesfalls förderfähig.

» 3. Besteuerung im Alter 
Erfolgt die Nutzung des Guthabens eines Altersvorsorgevertrags im 
begünstigten wohnungswirtschaftlichen Sinn oder wird für diesen 
Zweck ein Darlehen aufgenommen, so erfolgt aufgrund der Förde-
rung in der Ansparphase im Alter eine Besteuerung – und das trotz 
fehlender tatsächlicher Auszahlungen. Dies wird durch die Bildung 
eines fiktiven Wohnförderkontos sichergestellt, auf dem im Fall der 
Entnahme aus einem laufenden Vertrag der Entnahmebetrag und im 
Fall eines Darlehens die einzelnen geförderten Tilgungsbeträge sowie 
die gewährten Zulagen eingestellt und addiert werden. 
Um auch hier Erträge, wie sie bei einer anderen Nutzung anfallen 
würden, zu berücksichtigen, wird der jeweils aktuelle Stand des 
Wohnförderkontos in der Ansparphase gem. § 92a Abs. 2 EStG nach 
Ablauf jedes Beitragsjahres um zwei Prozent erhöht.
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Zu Beginn der fiktiven Auszahlungsphase, der zwischen der Voll-
endung des 60. und des 68. Lebensjahrs des Zulageberechtigten 
vereinbart wird, hat der Steuerpflichtige schließlich das einmalige 
Wahlrecht zwischen zwei Besteuerungsmöglichkeiten: der nachge-
lagerten Besteuerung oder der Einmalbesteuerung zu Beginn der 
Auszahlungsphase. 
Bei der nachgelagerten Besteuerung ist das Wohnförderkonto gleich-
mäßig auf die noch verbleibenden Jahre bis zur Vollendung des 
85. Lebensjahres aufzuteilen. Der daraus errechnete so genannte 
Verminderungsbetrag reduziert dann jährlich das Wohnförderkonto 
und ist mit dem individuellen Steuersatz zu versteuern. 
Bei einer Wahl der Einmalbesteuerung sind 70 Prozent des Stands 
des Wohnförderkontos im Auszahlungsjahr mit dem individuellen 
Steuersatz zu versteuern. Der Restbetrag unterliegt allerdings nach 
§ 22 Nr. 5 S. 6 EStG einem Nachversteuerungsvorbehalt. Denn wird 
das Wohneigentum nicht mehr selbst genutzt, droht abhängig vom 
Zeitpunkt des Verstoßes eine Nachversteuerung des bis zum Einein-
halbfachen des noch nicht versteuerten Betrags.

» 4.  Berufseinsteigerbonus/Wohnungsbauprämie
Eine weitere Änderung durch das Eigenheimrentengesetz ist die 
Einführung eines einmaligen Berufseinsteigerbonus in Höhe von 
200 Euro ab 2008 für Zulagenberechtigte, die das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (§ 84 S. 2 EStG). Zudem erfolgte eine 
Änderung des Wohnungsbauprämiengesetzes. 
Bisher konnte ein Wohnungsbauprämienberechtigter nach einer sie-
benjährigen Bindungsfrist ohne Folgen frei über das gesparte Ver-
mögen und über die Wohnungsbauprämie verfügen. Für nach dem 
31.12.2008 abgeschlossene Bausparverträge entfällt diese Regelung, 
wenn der Vertragsnehmer das 25. Lebensjahr bei Vertragsabschluss 
vollendet hat. Bei einer Mittelverwendung zu nicht wohnungswirt-

schaftlichen Zwecken muss bei Neuverträgen nach § 2 Abs. 2 WoPG 
die erhaltene Wohnungsbauprämie zurückgezahlt werden.

» 5. Selbstnutzung des Wohneigentums
Sowohl in der Anspar- als auch in der Auszahlungsphase ist darauf 
zu achten, dass der Zulageberechtigte das Wohneigentum zu eigenen 
Wohnzwecken nutzt. Erfolgt ein nicht nur vorübergehender Verstoß 
dagegen, so ist nach § 92a Abs. 3 EStG der aktuelle Stand des Wohn-
förderkontos zu versteuern; es sei denn, der Umzug war beruflich 
bedingt und es wird ein Antrag gemäß § 92 aAbs. 4 EStG gestellt, 
der eine spätere Selbstnutzung wieder vorsieht, oder es erfolgt eine 
Reinvestition nach § 92a Abs. 3 S. 9 EStG. Diese wäre z. B. innerhalb 
von vier Jahren in selbst genutztes Wohneigentum.

» 6. Rechenbeispiele
Die Beispiele zeigen in vereinfachter Darstellung, welche Unterschiede 
es zwischen Kinderlosen und Zulageberechtigten mit Kindern gibt. 
Die Beispielrechnungen können aber nicht pauschaliert werden, da 
die Frage, ob sich die Förderung des selbst genutzten Wohneigentums 
lohnt, vom Familienstand sowie dem zu versteuernden Einkommen 
in der Einzahlungsphase und in der Auszahlungsphase und damit 
vom individuellen Steuersatz abhängt. Zudem ist die Besteuerung 
des Wohnförderkontos im Alter gerade für Personen mit niedrigen 
Alterseinkünften eine zusätzliche Belastung, da der Auflösung des 
Wohnförderkontos keine Einnahmen wie bei anderen zertifizierten 
Altersvorsorgeverträgen gegenüber stehen. Sollte eine Förderung als 
günstig erscheinen, so sind in jedem Fall die Behaltensregelungen 
zu beachten, denn bei einem Verstoß kann es zu einer sofortigen 
Nachversteuerung des Wohnförderkontos kommen. Die Betrachtung 
der individuellen Lebenssituation des Mandanten ist darum bei der 
Beratung unabdingbar.

Beispiel 1: Familie Turm möchte ein Eigenheim kaufen. Vater Turm, 35 Jahre, schließt 2009 einen zertifizierten riestergeförderten Darlehens-
vertrag (Tilgungsdarlehen) in Höhe von 250.000 Euro ab. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre, der Zins 5 % und das rentenversicherungspflichtige 
Einkommen 60.000 Euro. Die Ehegatten werden zusammen zur Einkommensteuer (ohne Kirchensteuer) veranlagt. Frau Meier ist Hausfrau 
und ohne Riestervertrag. Das Kind Max ist 2005 geboren, Marie 2008. Das Wohnförderkonto soll ab 65 aufgelöst werden.

Zahlungen 
Darlehen*

Steuervorteil Ein-
zahlungsphase**

Steuernachteil 
Auszahlungs-
phase**

Summe realer Zah-
lungen und Steuer-
vorteil/-nachteil

Werte auf das 
Jahr 2009 
abgezinst ***

Bei gleichverteilter Besteuerung im Alter (Werte gerundet)
Wohn-Riester -414.000 Euro  6.500 Euro -26.600 Euro -434.100 Euro -315.400 Euro 

Ohne Riestervertrag -438.000 Euro  - Euro  - Euro -438.000 Euro -321.600 Euro 

Bei Einmal-Besteuerung des Wohnförderkontos im Alter (Werte gerundet)
Wohn-Riester -414.000 Euro  6.500 Euro -22.300 Euro -429.800 Euro -314.700 Euro 

Ohne Riestervertrag -438.000 Euro  - Euro  - Euro -438.000 Euro -321.600 Euro 

Beispiel 2: Herr Müller ist 35 Jahre, alleinstehend und kinderlos. Alles Weitere entspricht dem Sachverhalt in Beispiel 1.

Bei gleichverteilter Besteuerung im Alter (Werte gerundet)
Wohn-Riester -430.300 Euro  22.700 Euro -38.500 Euro -446.100 Euro -314.500 Euro 

Ohne Riestervertrag -438.000 Euro  - Euro  - Euro -438.000 Euro -321.600 Euro 

Bei Einmal-Besteuerung des Wohnförderkontos im Alter (Werte gerundet)
Wohn-Riester -430.300 Euro  22.700 Euro -27.000 Euro -434.600 Euro -316.100 Euro 

Ohne Riestervertrag -438.000 Euro  - Euro  - Euro -438.000 Euro -321.600 Euro 

* Berücksichtigung der staatlichen Zulage als Sondertilgung. Das Darlehen wird dadurch früher getilgt.
** Annahme dass sich das Jahreseinkommen und der Familienstand nicht verändern und der Sonderausgabenabzug 8000 Euro beträgt.
*** Berücksichtigung einer Inflation von 2,5 % pro Jahr.
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» 1 Vorüberlegungen
Spätestens mit Zugang der Einspruchsentscheidung muss sich der 
steuerliche Berater eingehend überlegen, ob er seinem Mandanten 
empfehlen soll, Klage zu erheben und einen Finanzgerichtsprozess 
zu führen. Allerdings empfiehlt es sich, nicht erst mit Zugang der 
Einspruchsentscheidung, sondern schon während eines Einspruchs-
verfahrens darüber nachzudenken, ob möglicherweise das Finanzge-
richt angerufen werden soll, um den Sachverhalt und die relevanten 
Rechtsfragen umfassend aufbereiten zu können. So lässt sich z. B. 
leichter abwägen, ob bei einer im Einspruchsverfahren angedrohten 
Verböserung ein Prozess in Kauf genommen oder aber eine Verbö-
serung durch Rücknahme des Einspruchs verhindert werden sollte. 
Auch werden - trotz eines späteren Obsiegens im Finanzgerichtspro-
zess - die Kosten nach § 137 FGO vermieden, und zwar aufgrund des 
in der gerichtlichen Praxis nicht seltenen Vorwurfs, die Entscheidung 
beruhe auf Tatsachen, die man früher hätte geltend machen oder 
beweisen können.
Ob letztendlich ein Finanzgerichtsprozess sinnvoll ist, kann nicht 
immer leicht beantwortet werden. Hier spielen oft auch taktische 
und strategische Gesichtspunkte eine Rolle. Insofern sollte – auch 
aus haftungsrechtlichen Gründen - erwogen werden, in komplexeren 
Fällen oder Fällen mit einer hohen steuerlichen Auswirkung einen in 
steuerlichen Dingen und in der Führung von Finanzgerichtsprozessen 
erfahrenen Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen.
Nicht jede vermeintlich rechtswidrige Auffassung des Finanzamts 
muss Anlass für einen Finanzgerichtsprozess sein. 

Zu berücksichtigen sind dabei:
    die Erfolgsaussichten einer Klage, insbesondere im Hinblick auf 
die häufig dem Steuerpflichtigen obliegende Beweis- bzw. Fest-
stellungslast,

    die Höhe der steuerlichen Auswirkung im Verhältnis zu den Kosten 
des Verfahrens (eine gerichtsgebührenfreie Klagerücknahme ist 
nicht mehr möglich),

    die zukünftigen Auswirkungen des Verfahrens, wenn es sich nicht 
um einen steuerlich abgeschlossenen Zeitraum handelt und

    die voraussichtliche Verfahrensdauer, auch unter Berücksichtigung 
eines möglichen Revisionsverfahrens. 

In die Erwägungen ist zusätzlich mit einzubeziehen, dass auch das 
Finanzamt Nichtzulassungsbeschwerde und Revision einlegen kann. 
Ein Obsiegen in erster Instanz bedeutet noch nicht den Gewinn des 
Rechtsstreits. Eine vermeintliche Klimaverschlechterung im Ver-
hältnis zum Finanzamt sollte allerdings nicht überbewertet werden. 
Die Finanzverwaltung ist eine Massenverwaltung, in der auch das 
Führen von Finanzgerichtsprozessen Arbeitsalltag ist. Außerdem 
macht - wie sonst auch - der Ton die Musik, d.h. ein sachlicher, höf-
licher, verbindlicher und korrekter Vortrag im Klageverfahren erhöht 
nach der gerichtlichen Erfahrung des Verfassers dieses Beitrags eher 
die Akzeptanz, als dass ein Klageverfahren dem Kläger schadet. Im 
Übrigen stört sich auch der Richter an unsachlichen und ehrverlet-
zenden Ausführungen. Höflichkeit – auch im Erörterungstermin und 
in der mündlichen Verhandlung – ist durchaus hilfreich.  

» 2. Die Klageschrift
Auf die Erstellung der Klageschrift sollte der steuerliche Berater ent-
sprechende Zeit und Sorgfalt verwenden. Die Klageschrift ist der 
„erste Eindruck“, den das Gericht von dem Prozessbevollmächtigten 
und dem Rechtsstreit bekommt. Allerdings ist es nicht erforderlich, 
dass alle formellen Erfordernisse, welche die FGO an eine ordnungs-
gemäße Klage stellt, schon im ersten Schriftsatz an das Finanzgericht 
erfüllt sein müssen.

2.1  Form der Klageerhebung
Nach § 64 Abs. 1 FGO ist die Klage schriftlich bei Gericht zu erhe-
ben. Schriftform bedeutet dabei auch, dass die Klage vom Prozess-
bevollmächtigten eigenhändig mit Nachnamen handschriftlich zu 
unterschreiben ist. Die Namens-Paraphe reicht nicht aus.1 Die Unter-
schriftsleistung kann bis zum Ablauf der Klagefrist nachgeholt wer-
den. Danach ist eine fristgebundene Klage unzulässig.
Für die Übermittlung der Klage an das Gericht ist ein Telefax ausrei-
chend. Allerdings muss die Kopiervorlage zur Wahrung der Schrift-
form erkennbar ordnungsgemäß unterschrieben sein.2 Die Klageerhe-
bung per E-Mail ist bislang nur bei wenigen Finanzgerichten möglich 
(vgl. auch §§ 52a, 52b FGO).
Das Gerichtskostenrecht ist mit Wirkung vom 01.07.2004 erheblich 
geändert worden. Nunmehr ist auch im Finanzgerichtsprozess mit 
Klageerhebung (nicht im Fall eines Antrages auf Aussetzung der 
Vollziehung oder einstweilige Anordnung gemäß §§ 69, 114 FGO) 

» Dr. Birger Brandt, Vizepräsident des FG Schleswig-Holstein, Kiel

Finanzgerichtsprozesse erfolgreich führen 

Im Volksmund heißt es: „Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand“. Fraglich ist daher, ob 
finanzgerichtliche Verfahren überhaupt erfolgreich geführt werden können, d.h. ob die Prozessbeteiligten 
tatsächlich einen bestimmenden Einfluss auf den Ausgang eines Rechtsstreites haben. Auch wenn dies 
bei einigen Entscheidungen der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs durchaus angezweifelt werden 
kann, so lassen sich doch insbesondere verfahrensrechtliche Fehler vermeiden.

1) BFH, 16.03.1999, X R 41/96, BStBl II 1999, S. 565.
2) BFH, 10.07.2002, VII B 6/02, BFH/NV 2002, S. 1597.
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ein Gerichtskostenvorschuss zu leisten, welcher vom Finanzgericht 
angefordert wird. Der Vorschuss berechnet sich nach dem Mindest-
streitwert (1.000 Euro) und beträgt zurzeit 220 Euro (§§ 6, 34, 52 
Abs. 4, 63 GKG). Eine endgültige Berechnung nach dem tatsächlichen 
Streitwert (unter Anrechnung des Gerichtskostenvorschusses) erfolgt 
nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens.

2.2 Inhalt der Klageschrift
Die FGO unterscheidet beim Inhalt der Klageschrift zwischen Muss-
Inhalt und Soll-Inhalt.

2.2.1 Muss-Inhalt der Klageschrift
Zu dem Mussinhalt gehören die Bezeichnung des Klägers, der 
beklagten Finanzbehörde, der Gegenstand des Klagebegehrens und 
bei Anfechtungsklagen auch die Bezeichnung des Verwaltungsaktes 
und der Entscheidung über den außergerichtlichen Rechtsbehelf 
(§ 65 Abs. 1 Satz 1 FGO).
Der Kläger ist mit Vor- und Nachnamen und ladungsfähiger Anschrift 
zu bezeichnen. Desgleichen ist auch die beklagte Finanzbehörde 
genau zu benennen. Eine Klage, die den falschen Beklagten bezeich-
net, ist unzulässig, es sei denn, die Klageschrift wird noch bis zum 
Ablauf der Klagefrist insoweit berichtigt.3 
Die Bezeichnung des Gegenstands des Klagebegehrens bereitet in 
der Praxis häufig  Probleme und führt immer wieder zur Unzuläs-
sigkeit der Klage. Nach der Rechtsprechung des BFH erfordert eine 
ausreichende Bezeichnung des Gegenstands des Klagebegehrens die 
substantiierte Darlegung, inwieweit der angefochtene Verwaltungsakt 
rechtswidrig und der Kläger in seinen Rechten verletzt ist.4 Gegen-
stand des Klagebegehrens ist mehr als der bloße Klageantrag, aber 
weniger als die Klagebegründung. Ausreichend ist eine schlagwortar-
tige Grobbegründung der Klage, also eine pauschale Benennung der 
Streitkomplexe. Diesen Anforderungen genügt auch die Bezugnahme 
auf die Einspruchsentscheidung bzw. ihre Beifügung, sofern sich 
aus dieser ergibt, worüber gestritten wird. Es reicht aber nicht aus, 
nur den Steuerbescheid zu nennen, verbunden mit dem Hinweis, 
dass dieser Bescheid angefochten werde. Desgleichen genügt es in 
Schätzungsfällen nicht, lediglich zu behaupten, die Schätzung sei zu 
hoch. Auch reicht in Schätzungsfällen die Ankündigung nicht aus, es 
würden demnächst beim Finanzamt Steuererklärungen abgegeben 
werden. Gerade in Schätzungsfällen sollten möglichst zügig Steuer-
erklärungen bei Gericht eingereicht werden, oder es sollte konkret 
vorgetragen werden, welche Besteuerungsgrundlagen aus welchem 
Grund unzutreffend geschätzt worden sind.5

2.2.2 Soll-Inhalt der Klageschrift
Die Klageschrift soll einen bestimmten Antrag enthalten. Beispiel 
wäre folgender Antrag bei einer Anfechtungsklage: „Ich beantrage, 
den angefochtenen ESt-Bescheid 2006 zu ändern, weitere Betriebs-
ausgaben in Höhe von 2.500 Euro anzuerkennen und demgemäß 
die ESt 2006 niedriger festzusetzen.“ Nebenanträge, wie etwa ein 
Antrag zur Kostentragung, oder ein Antrag auf Zulassung der Revi-
sion, brauchen nicht gestellt zu werden. Hierüber entscheidet das 
Gericht von Amts wegen.
Ein fehlerhafter oder ungenauer Antrag schadet zunächst nicht! Das 
Gericht ist nach § 76 Abs. 2 FGO verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass 
Formfehler beseitigt und sachdienliche Anträge gestellt werden.
Ferner soll die Klage begründet und Beweismittel (wie z. B. Urkunden 
oder Zeugen) benannt werden (§ 65 Abs. 1 Satz 3 FGO). Obwohl es 
sich hierbei „nur“ um eine Soll-Voraussetzung handelt, ist zur opti-
malen Vertretung des Mandanten dringend zu raten, rechtlich und 

tatsächlich umfassend vorzutragen sowie sich besonders intensiv 
mit der Einspruchsentscheidung des Finanzamts auseinander zu 
setzen und darzulegen, warum diese Entscheidung unzutreffend ist. 
Ziel einer Klageschrift ist es, nicht nur den eigenen Standpunkt zu 
verdeutlichen, sondern auch das Finanzgericht vom eigenen Stand-
punkt zu überzeugen.
Es ist allerdings nicht erforderlich, bereits mit Klageerhebung die 
Klage zu begründen. Die Klagebegründung kann ohne Weiteres nach-
gereicht werden, jedoch sollte dann in der Klageschrift um angemes-
sene Fristverlängerung für die Klagebegründung gebeten werden. Das 
Zurückstellen der Klagebegründung kann prozesstaktisch sinnvoll 
sein, um Zeit zu gewinnen bzw. zunächst Akteneinsicht in die Steu-
erakten des Finanzamts zu nehmen.

2.2.3 Anlagen zur Klageschrift
Nach § 65 Abs. 1 Satz 4 FGO soll der Klage das Original oder eine 
Kopie des angefochtenen Verwaltungsaktes und der Einspruchs-
entscheidung beigefügt werden. Auch hierbei handelt es sich um 
keine zwingende Voraussetzung für eine wirksame Klageerhebung. 
Die Beifügung ist aber sinnvoll, um Fehler bei der Bezeichnung des 
Gegenstands des Klagebegehrens zu minimieren.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, der Klagebegründung ggf. weitere 
Anlagen in Kopie beizufügen. Um den Verlauf des außergerichtlichen 
Rechtsbehelfsverfahrens in der Klagebegründung nicht wiederholen 
zu müssen, sollte daher auf die entsprechenden Schriftsätze in den 
Steuerakten Bezug genommen und diese ggf. in Kopie beigelegt wer-
den. Entsprechendes gilt auch für Verträge und sonstige Schriftstücke. 
Die Darstellung wird dadurch häufig sehr viel übersichtlicher und 
wirkt professioneller.

2.3 Folgen bei Unvollständigkeit der Klageschrift
Spätestens in der mündlichen Verhandlung müssen die Muss-Voraus-
setzungen einer Klage erfüllt sein, andernfalls ist sie unzulässig. Feh-
len Soll-Voraussetzungen, ist eine Klage unter Umständen unbegrün-
det. Fehlen insbesondere Muss-Voraussetzungen, wird das Gericht 
schon vor der mündlichen Verhandlung reagieren.

2.3.1 Einfache Frist
Grundsätzlich wird das Gericht den Prozessbevollmächtigten zur 
erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten Frist auffor-
dern (§ 65 Abs. 2 Satz 1 FGO). Verstreicht diese so genannte ein-
fache Frist ohne Reaktion des Prozessbevollmächtigten, ergeben sich 
zunächst keine nachteiligen Folgen. Die Klage ist nach wie vor zuläs-
sig (Ausnahme bei fristgebundenen Klagen: fehlende Unterschrift 
und falsche Beklagtenbezeichnung). Das Gericht bleibt weiterhin 
verpflichtet, Unklarheiten durch Rückfragen zu beseitigen.

2.3.2 Ausschlussfrist nach § 65 Abs. 2 Satz 2 FGO
Fehlen Muss-Inhalte, kann das Gericht statt einer einfachen Frist auch 
eine Frist mit ausschließender Wirkung setzen (§ 65 Abs. 2 Satz 2 
FGO). Verstreicht diese Ausschlussfrist, ohne dass die Mängel der 
Klage innerhalb dieser Frist behoben worden sind, ist die Klage unzu-
lässig (es sei denn, es werden fristgerecht Wiedereinsetzungsgrün-
de vorgetragen und glaubhaft gemacht). Die Ausschlussfrist ist auf 
Antrag verlängerbar, sofern vor Fristablauf erhebliche Gründe für eine 
Fristverlängerung vorgetragen und glaubhaft gemacht werden.

3) Vgl. Gräber/von Groll, FGO, § 63 Rz. 5.
4) BFH, 14.07.2000, X R 18/99, BFH/NV 2001, S. 170.
5) BFH, 16.03.1988, I R 93/84, BStBl II 1988, S. 895.
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2.3.3 Ausschlussfrist nach § 79b FGO
Fehlen Soll-Inhalte, so kann das Gericht statt einer einfachen Frist 
eine Ausschlussfrist nach § 79 b FGO setzen, d.h. eine Frist zur 
Angabe der Tatsachen, durch deren Berücksichtigung oder Nichtbe-
rücksichtigung im Verwaltungsverfahren der Kläger sich beschwert 
fühlt (§ 79 b Abs. 1 FGO). Ferner kann das Gericht einem Beteiligten 
unter Fristsetzung aufgeben (§ 79 b Abs. 2 FGO), zu bestimmten 
Vorgängen Tatsachen anzugeben, Beweismittel zu bezeichnen oder 
Urkunden oder andere bewegliche Sachen vorzulegen, soweit der 
Beteiligte dazu verpflichtet ist. Erklärungen und Beweismittel, die erst 
nach Fristablauf vorgebracht werden, kann das Gericht zurückweisen 
und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn sich ansonsten 
die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und der Beteiligte 
die Verspätung – trotz Belehrung über die Folgen einer Fristversäu-
mung - nicht genügend entschuldigt. Auch diese Frist ist auf Antrag 
verlängerbar, sofern vor Fristablauf erhebliche Gründe für eine Frist-
verlängerung vorgetragen und glaubhaft gemacht werden.

» 3 Das Recht auf Akteneinsicht
In der finanzgerichtlichen Praxis ist erstaunlich, dass die Prozess-
bevollmächtigten relativ selten von ihrem Akteneinsichtsrecht (§ 78 
Abs. 1 FGO) Gebrauch machen. Das Recht auf Akteneinsicht bein-
haltet das Recht, sämtliche Akten einzusehen, die dem Gericht in 
dem konkreten Verfahren vorliegen. Die Beteiligten können von der 
Geschäftsstelle (gegen Kostenerstattung) Ausfertigungen, Auszüge 
und Abschriften der vorgelegten Akten anfordern.
Grundsätzlich sollte erwogen werden, von dem Recht auf Aktenein-
sicht Gebrauch zu machen. Durch die Akteneinsicht können wertvolle 
Kenntnisse über Vorgänge erlangt werden, die bisher unbekannt 
waren, wie z. B. Gesprächsvermerke sowie interne Aktenvermerke 
der beklagten Behörde zur rechtlichen Würdigung und ggf. zu den 
Erfolgsaussichten eines Rechtsstreits, Aktenvermerke auch unter-
schiedlicher Dienststellen der Behörde, sonstige interne Aktenno-
tizen, Weisungen der Oberfinanzdirektion oder des Finanzministe-
riums an das beklagte Finanzamt, ggf. sogar zur Prozessführung, 
Kontrollmitteilungen, Auskünfte anderer Behörden sowie anonyme 
Anzeigen. So gewinnt der Prozessbevollmächtigte zudem Zeit für 
die Klagebegründung, die keine Voraussetzung für eine fristgemäße 
Klageerhebung ist. Die Akteneinsicht hat grundsätzlich beim Finanz-
gericht zu erfolgen. Es kann aber auch die Übersendung der Akten 
an den Prozessbevollmächtigten oder die Versendung an ein anderes 
Gericht zur dortigen Akteneinsicht beantragt werden. Die Entschei-
dung hierüber steht allerdings im Ermessen des Finanzgerichtes. Die 
Praxis ist unterschiedlich.

» 4 Der Erörterungstermin
Vor der Ladung zur mündlichen Verhandlung wird sehr häufig vom 
Gericht ein Termin zur Erörterung des Sach- und Streitstandes anbe-
raumt (vgl. § 79 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 FGO). In diesem Termin ist 
grundsätzlich nur der Berichterstatter, d.h. derjenige Berufsrichter, 
dem der Fall zur Bearbeitung zugewiesen worden ist, anwesend und 
nicht der gesamte Senat. Der Termin ist nicht öffentlich.
Der Termin wird vom Berichterstatter genutzt, um im persönlichen 
Gespräch mit den Prozessbeteiligten den Sachverhalt weiter aufzu-
klären, die streiterheblichen Punkte herauszuarbeiten und ggf. den 
Rechtsstreit gütlich beizulegen. Es empfiehlt sich daher, grundsätzlich 
den Kläger zum Erörterungstermin mitzunehmen. Darüber hinaus 
sollte sich der Prozessbevollmächtigte im Vorwege auch damit ausein-
andersetzen, dass aus Sicht des Gerichts sehr häufig die Zielrichtung 
eines Erörterungstermins die gütliche Beilegung des Rechtsstreits ist, 

insbesondere wenn viele Sachverhaltsteile streitig sind (so genannte 
„Punktesachen“) oder  bei sehr komplexen Sachverhalten, die unter 
Umständen noch eine weitere umfangreiche Sachverhaltsaufklärung 
des Gerichts mit der entsprechenden Mitwirkungspflicht der Betei-
ligten erfordern. Es ist daher zu empfehlen, mit dem Mandanten 
bereits vor dem Erörterungstermin einen Einigungsvorschlag zu 
durchdenken. 
Tatsächlich kommt es in der gerichtlichen Praxis auch sehr häufig zu 
einer Einigung. Zwar kennt die FGO keinen Vergleich über den Steuer-
anspruch, jedoch können die Beteiligten eine so genannte tatsächliche 
Verständigung über den Sachverhalt oder Sachverhaltsteile treffen. 
Im Übrigen ist es dem Finanzamt im Erörterungstermin auch nicht 
verwehrt, von seiner Rechtsauffassung hinsichtlich einzelner oder 
sämtlicher Streitpunkte Abstand zu nehmen, wenn es im Rechtsge-
spräch mit dem Berichterstatter erkennt, dass seine Auffassung unzu-
treffend ist. Sofern beide Beteiligte kompromissbereit sind, kommt 
eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits in der gerichtlichen Praxis 
häufig einem Vergleich sehr nahe.
Es wird daher sehr empfohlen, Verständigungsmöglichkeiten kreativ 
zu nutzen. Dabei sollte zusätzlich bei der „Feinjustierung“ des Ver-
ständigungsvorschlags auch die Frage miteinbezogen werden, wer 
die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Bei einer Verständigung 
und anschließender Hauptsacheerledigung kommt grundsätzlich 
eine Quotelung der Verfahrenskosten oder aber Kostenaufhebung in 
Betracht. Werden die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufge-
hoben, so bedeutet dieses, dass jeder Beteiligte die Gerichtskosten 
zur Hälfte zu tragen hat und im Übrigen seine eigenen Kosten selbst. 
Wenn man nun berücksichtigt, dass das Finanzamt davon befreit 
ist, Gerichtskosten zu tragen (§ 2 Abs. 1 GKG), so ist die Kostenauf-
hebung für das Finanzamt günstig. Es fallen nur Reisekosten des 
Finanzamtsvertreters zum Erörterungstermin an (die das Finanzamt 
im Übrigen auch bei einer Quotelung der Verfahrenskosten nicht 
erstattet bekommt; § 139 Abs. 2 FGO). Bei einer Quotelung der Kosten 
müsste das Finanzamt anteilig die gegnerischen Anwaltskosten tra-
gen. Diese gehen aber zu Lasten des entsprechenden Haushaltstitels 
des Finanzamts und belasten dieses damit unmittelbar – also anders 
als bei Zugeständnissen bei den streitigen Steuern. Das Finanzamt ist 
daher in der Praxis eher geneigt, bei einer Verständigung großzügiger 
zu sein, wenn eine Kostenaufhebung in Betracht kommt.

» 5 Die Mündliche Verhandlung
In aller Regel entscheidet das Gericht auf Grund mündlicher Ver-
handlung (§ 90 Abs. 1 FGO), wenn die Beteiligten sich im Vorfeld der 
mündlichen Verhandlung nicht einigen können. Das Gericht hat aber 
die Möglichkeit, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, wenn 
die Beteiligten damit einverstanden sind (§ 90 Abs. 2 FGO). 
Die Zustimmung zu einer Entscheidung ohne mündliche Verhand-
lung bietet sich dann an, wenn ausschließlich Rechtsfragen im Streit 
sind, alles schriftsätzlich vorgetragen worden ist und kein weiterer 
Vortrag in der mündlichen Verhandlung notwendig erscheint. Grund-
sätzlich sollte aber von dem Einverständnis zu einer Entscheidung 
ohne mündliche Verhandlung restriktiv Gebrauch gemacht werden. 
In der mündlichen Verhandlung lässt sich anhand des Sachvortrags 
des Gerichts und des sich anschließenden Rechtsgesprächs häufig 
erkennen, welche Erfolgsaussichten der Senat der Sache beimisst. Im 
Kosteninteresse des Mandanten kann dann noch entschieden wer-
den, ob die Klage aufrecht erhalten werden soll. Im Übrigen wird im 
Rahmen des Rechtsgesprächs erkennbar, ob das Gericht den Sachver-
halt zutreffend erkannt hat oder noch Einzelheiten zum Sachverhalt 
klargestellt oder noch näher erläutert werden müssen.
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Die mündliche Verhandlung beginnt mit dem Aufruf der Sache, 
d.h. mit dem Aufruf des Rechtsstreits (z. B. über Lautsprecher), der 
anschließend mündlich verhandelt werden soll (§ 92 Abs. 2 FGO). 
Sind die Beteiligten bereits im Sitzungssaal anwesend, genügt es, 
wenn das Gericht das „Startzeichen“ gibt, d.h. signalisiert, dass die 
mündliche Verhandlung nun beginnen soll.6
Nach Aufruf der Sache nimmt der Senatsvorsitzende oder der Einzel-
richter zu Protokoll, ob die Beteiligten erschienen sind und wer sie 
vertritt. Sind einzelne Beteiligte oder alle Beteiligten trotz ordnungs-
gemäßer Ladung nicht erschienen, kann die mündliche Verhandlung 
gleichwohl durchgeführt und zur Sache entschieden werden (§ 91 
Abs. 2 FGO). Erscheint ein Beteiligter nicht pünktlich zur mündlichen 
Verhandlung, so liegt es grundsätzlich im Ermessen des Vorsitzen-
den, ob er die mündliche Verhandlung eröffnet oder gleichwohl noch 
eine gewisse Zeit wartet. Ist aufgrund der dem Gericht bekannten 
Umstände anzunehmen, dass der Beteiligte sich lediglich verspäten 
wird, muss eine angemessene Zeit (ca. 10 - 15 Minuten) mit der Durch-
führung des Termins gewartet werden.7 Der Prozessbevollmächtigte 
sollte das Gericht aber (z. B. per Mobiltelefon) rechtzeitig informieren, 
wenn er eine eigene Verspätung absehen kann. 
Anschließend trägt der Vorsitzende oder der Berichterstatter den 
wesentlichen Inhalt der Akten, d.h. den gerichtlich bekannten Sach-
verhalt, vor (§ 92 Abs. 2 FGO). Diesem Vortrag sollte sehr aufmerksam 
gefolgt werden, um zu prüfen, ob das Gericht wesentliche Sachver-
haltsteile möglicherweise nicht zur Kenntnis genommen hat. Teil-
weise wird der wesentliche Inhalt der Akten, von dem das Gericht 
ausgeht, den Beteiligten aber auch schon vorab schriftlich übersandt. 
Nachdem eventuelle Ergänzungen besprochen oder Beanstandungen 
diskutiert worden sind, werden die Beteiligten schließlich vom Gericht 
gefragt, ob sie auf die (weitere) mündliche Darstellung des Sachver-
halts verzichten, was in der Regel der Fall ist. Es folgt dann ggf. eine 
Beweisaufnahme (§§ 81 ff FGO), z. B. eine Zeugenvernehmung.
Anschließend stellen die Beteiligten ihre Anträge (§ 92 Abs. 3 FGO). 
Bei den Anträgen handelt es sich grundsätzlich um diejenigen, die 
bereits in der Klageschrift bzw. in der Klageerwiderung des Finanz-
amts enthalten sind. Das Gericht ist nach § 76 Abs. 2 FGO verpflich-
tet, auf sachdienliche Anträge hinzuwirken, also eine entsprechende 
Hilfestellung zu geben.
Danach hat der Vorsitzende die Streitsache mit den Beteiligten tat-
sächlich und rechtlich zu erörtern (§ 93 FGO). Es besteht hierbei 
aber weder eine umfassende Aufklärungs- oder Hinweispflicht noch 
eine Pflicht zum allgemeinen Rechtsgespräch. Vielmehr genügt es, 
dass die Beteiligten die Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten.8 Je 
nach Verhandlungsführung lassen die Vorsitzenden teilweise auch 
erst nach dieser Erörterung der Sach- und Rechtslage die Anträge 
stellen.
Das Gericht darf sein Urteil nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse 
stützen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten (§ 96 Abs. 2 
FGO). Überraschungsentscheidungen sind unzulässig. Es sollte daher 
ein Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung erwogen wer-
den, wenn das Gericht erstmalig in der mündlichen Verhandlung 
auf bisher nicht erörterte entscheidungserhebliche Gesichtspunkte 
hinweist, eine sofortige Stellungnahme nicht zumutbar ist und eine 
kurzfristige Unterbrechung der Verhandlung nicht ausreicht.

Dr. Birger Brandt
ist seit 2007 Vizepräsident des Schleswig-Hol-
steinischen Finanzgerichts. Zudem ist er dort 
Vorsitzender des 5. Senats, der sich schwer-
punktmäßig mit einkommensteuerrechtlichen 
Streitigkeiten befasst.
Kontakt: verwaltung@fg-kiel.landsh.de

6) BFH, 25.07.1994, X R 52/93, BFH/NV 1995, S. 233.
7) BFH, 30.01.1986, IV R 22/84, BFH/NV 1987, S. 649.
8) BFH, 15.06.2000, IV B 6/99, BFH/NV 2000, S. 1445.
9) Vgl. Gräber/Stapperfend, FGO, § 76 Rz. 26 m.w.N.
10) BFH, 22.10.2002, X B 24/02, BFH/NV 2003, S. 165.

Nicht selten kommt es in der mündlichen Verhandlung vor, dass das 
Gericht bereits einen schriftsätzlich gestellten Beweisantrag, z.B. 
einen bestimmten Zeugen zu vernehmen, übergeht. Das Finanzge-
richt darf aber auf eine beantragte Beweiserhebung nur dann ver-
zichten, wenn das Beweismittel für die zu treffende Entscheidung 
unerheblich ist, beispielsweise wenn es auf die streitige Tatsache 
für die Entscheidung nicht ankommt, wenn die in Frage stehende 
Tatsache zu Gunsten des Beweisführenden als wahr unterstellt wer-
den kann, wenn das Beweismittel unerreichbar ist (z. B. weil der 
Zeuge unauffindbar ist), wenn das Beweismittel unzulässig ist (z.B. 
darf nicht durch Zeugen bewiesen werden, was durch Buchnachweis 
darzutun ist) oder wenn das Beweismittel absolut untauglich ist.9
Übergeht das Gericht einen Beweisantrag, der für erheblich gehalten 
wird, muss dieser Beweisantrag in der mündlichen Verhandlung von 
dem Prozessbevollmächtigten ausdrücklich zu Protokoll erklärt wer-
den, d.h. der Prozessbevollmächtigte muss darauf bestehen, dass der 
Beweisantrag in das Sitzungsprotokoll aufgenommen wird. Das Über-
gehen des Beweisantrags muss „gerügt“ werden, andernfalls kann 
dieses in der Revision nicht mehr mit Erfolg geltend gemacht werden. 
Grundsätzlich gilt nämlich ein Verfahrensmangel des Gerichts als 
geheilt, wenn der Mangel nicht zu Protokoll gerügt worden ist.10 Für 
einen formgerechten Beweisantrag ist erforderlich, dass im Antrag 
das konkrete Beweisthema und das Beweismittel benannt werden. 
Bei Zeugen ist die ladungsfähige Anschrift erforderlich.
Anschließend erklärt der Vorsitzende die mündliche Verhandlung für 
geschlossen (§ 93 Abs. 3 FGO). Weiteres Vorbringen nach Schluss 
der mündlichen Verhandlung ist für die Entscheidungsfindung grund-
sätzlich unbeachtlich.
Häufig ist es zweckmäßig, den Kläger zur mündlichen Verhandlung 
mitzunehmen. Mitunter hat das Gericht noch Fragen zum Sachverhalt, 
die dann vom Kläger persönlich beantwortet werden können. Nicht 
selten lässt auch die persönliche, ausführliche Schilderung des Sach-
verhalts durch den Kläger die Sache für den Senat „in einem anderen 
Licht“ erscheinen. Persönliche Schilderungen wirken häufig wesent-
lich lebensnaher und plausibler als so mancher Schriftsatz. Ferner 
sollte der Prozessbevollmächtigte alle seine Fragen an die beklagte 
Finanzbehörde oder das Gericht ohne Scheu in der mündlichen Ver-
handlung stellen. Auch dies ist Sinn und Zweck einer mündlichen 
Verhandlung. Schließlich ist insbesondere bei langer Verfahrensdauer 
dringend zu raten, die mündliche Verhandlung gewissenhaft vorzube-
reiten, um beispielsweise zwischenzeitlich ergangene neuere Recht-
sprechung oder Verwaltungsanweisungen nicht zu übersehen.

» 6 Fazit
Insbesondere prozessuale Fehler lassen sich durch eine intensive 
Vorbereitung vermeiden. Werden zudem die oben genannten Grund-
regeln beachtet, sollten die Chancen auf einen erfolgreich geführten 
Finanzgerichtsprozess steigen.
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» 1. Elektronische Steuererklärungen
Ein großer Teil der Gesetzesänderungen steht unter dem Motto 
„Elektronik statt Papier". Die bisher noch weitgehend auf Papier zu 
erstellenden Steuererklärungen sollen damit in eine elektronische 
Kommunikation überführt werden.

1.1  Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen
Künftig muss auch eine Bilanz bzw. die Gewinn- und Verlustrech-
nung elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden – das sog. 
Projekt E-Bilanz. Davon werden alle Betriebe betroffen sein, die ihren 
Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 oder § 5a EStG ermitteln; dies regelt ein 
neuer § 5b EStG. Die elektronische Übermittlung wird erstmals für 
Wirtschaftsjahre gelten, die nach dem 31.12.2010 beginnen – also ab 
dem Wirtschaftsjahr 2011.
Die Finanzämter können jedoch auf Antrag von einer elektronischen 
Übermittlung absehen, wodurch unbillige Härten vermieden werden 
sollen. In der Praxis wird dies gerade für Kleinstbetriebe der Fall sein, 
denen nicht zugemutet wird, die technischen Voraussetzungen für 
eine elektronische Übermittlung zu schaffen. Auch fehlende EDV-
Kenntnisse werden berücksichtigt.
Eng mit der elektronischen Übermittlung verbunden ist, dass Inhalt 
und Form der Steuerbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
dann standardisiert übermittelt werden müssen (§ 51 Abs. 4 Nr. 1b 
EStG). Dies wird vor allem der technischen Weiterverarbeitung und 
EDV-gestützten Datenüberprüfung in den Finanzämtern dienen. Nähe-
res soll eine später noch zu erlassende Rechtsverordnung regeln.

1.2  Betriebliche Steuererklärungen
Neben der Gewinnermittlung können ab dem Veranlagungszeitraum 
2011 auch die Steuererklärungen von Unternehmen (Umsatzsteuer-, 
Gewerbesteuer-, Körperschaftsteuer-, Feststellungserklärung) nur 
noch elektronisch eingereicht werden (§ 14a GewStG, § 31 KStG, 
§ 181 AO). Davon wird auch die Anlage EÜR bzw. ein Antrag auf 
Dauerfristverlängerung zur Umsatzsteuer betroffen sein. Auch hier 
können jedoch in Härtefällen Ausnahmen zugelassen werden.

1.3  Einkommensteuererklärung
Gleiches gilt für die jährliche Einkommensteuererklärung ab 2011, 
die künftig elektronisch übermittelt werden muss, wenn Gewinnein-
künfte vorliegen (§§ 13 – 18 EStG). Abgesehen von der Härtefall-
regelung schreibt § 25 Abs. 4 EStG dann insgesamt (nicht nur auf 

die Gewinneinkünfte beschränkt) die Abgabe einer elektronischen 
Einkommensteuererklärung vor.

1.4  Zuwendungsbescheinigungen und Anlage VL
Es ist künftig auch möglich, eine Zuwendungsbestätigung für Spen-
den nach einem amtlich vorgeschriebenen Datensatz elektronisch zu 
übermitteln (§ 50 Abs. 1 EStDV). Sofern der Spender dies beantragt, 
müssen die Daten bis zum 28.02. des Folgejahrs vom Spendenemp-
fänger an das Finanzamt zugeleitet worden sein.
Auch die Daten einer vermögenswirksamen Leistung müssen künftig 
dem Finanzamt des Anlegers elektronisch übermittelt werden. Die 
derzeit noch erforderliche Anlage VL wird dann entfallen.

1.5  Betriebseröffnung
Wird eine berufliche und gewerbliche Tätigkeit aufgenommen, ist 
das dem Finanzamt anzuzeigen. Durch eine Änderung des § 138 
Abs. 1b AO wird die Verwaltung ermächtigt, festzulegen, wann und in 
welcher Form die zusätzlich zu dieser Anzeigepflicht mitzuteilenden 
weiteren Daten über rechtliche und tatsächliche Verhältnisse auf 
elektronischem Wege erteilt werden müssen. Dieser Datentransfer 
wird den heutigen Betriebseröffnungsbogen ersetzen.

1.6  Altersvorsorgebeiträge
Für Altersvorsorgebeiträge wird es ab 2010 zum Standard gehören, 
dass der Sparer den Anbieter schriftlich ermächtigt, die Höhe der 
Altersvorsorgebeiträge unter Angabe der Identifikationsnummer nach 
§ 139b AO an die zentrale Stelle zu übermitteln (§ 10a Abs. 2a und 5 
EStG). Diese Änderung soll den elektronischen Abgleich der Daten 
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bzw. den Finanzämtern 
erleichtern und zudem eine elektronische Einkommensteuererklä-
rung in mehr Fällen als bisher ermöglichen. Außerdem wird die 
Daten-übermittlung auch Voraussetzung für den Sonderausgaben-
abzug sein. Im Gegenzug kann die zur Einkommensteuererklärung 
jetzt noch erforderliche Anlage AV entfallen.

1.7  Elektronische Signatur
Da all diese Maßnahmen der erweiterten elektronischen Kommuni-
kation auch abzusichern sind, wird in einem umfangreichen § 150 
Abs. 7 und 8 AO festgelegt, dass die jeweiligen Datensätze mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen sind. Eine ähnliche Signatur ist ab Januar 2009 bereits für 

» Dipl.-Finanzwirt (FH) Jürgen Wittlinger, Plochingen

Neues Steuerbürokratieabbaugesetz

Am 20. Dezember 2008 hat das Gesetz zur Modernisierung und Entbürokratisierung des Steuerverfahrens 
(BGBl. I, S. 2850), das Steuerbürokratieabbaugesetz (SteuBAG), seine parlamentarischen Hürden genom-
men. Bei solch einem gut klingenden Namen kommen Hoffnungen auf – doch leider ist es mit dem Steu-
erbürokratieabbau nicht weit her, denn neben kleineren Verfahrenserleichterungen im Steuerrecht gehört 
zum Ziel dieses Gesetzes auch eine dauerhafte und verlässliche Sicherstellung staatlicher Einnahmen.
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die Lohnsteueranmeldung und die Kapitalertragsteueranmeldung 
verpflichtend. Entsprechende Informationsschreiben der Finanzämter 
wurden Anfang Dezember 2008 versandt. Vorgesehen ist eine Ver-
waltungsanordnung, die Näheres dazu regeln wird.

1.8  Selbstveranlagung
Schließlich wurde die rechtliche Vorbereitung für ein künftiges 
Selbstveranlagungsverfahren geschaffen. Nähere Ausführungen sind 
aber im Gesetz noch nicht enthalten, sondern bleiben einer späteren 
Rechtsverordnung vorbehalten. Es ist aber zu erwarten, dass sich 
dieses Verfahren am bereits seit Jahren bewährten Umsatzsteuer-
system orientieren wird, wo die Steuererklärung bereits i. d. R. eine 
Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung darstellt.

» 2. Vereinfachungen und Entbürokratisierung
Ein weiterer Teil des Gesetzentwurfs dient der Sicherstellung der 
Besteuerung und Erleichterung von Verwaltungsabläufen.

2.1  Lohnsteueranmeldung und Umsatzsteuer-Voranmeldung
Die Grenzwerte zur Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldungen (§ 41a 
Abs. 2 Satz 2 EStG) werden ab 2009 erhöht: 

Besonders vorteilhaft ist dies für Arbeitgeber mit nur einer gering-
fügig beschäftigten Arbeitskraft mit maximal 400 Euro monatlichem 
Arbeitsentgelt. Die pauschale Lohnsteuer dazu beträgt 12 x 80 Euro 
= 960 Euro, so dass künftig nur noch eine jährliche Anmeldung der 
Lohnsteuer erforderlich ist.
Auch die Schwellenwerte zu den Umsatzsteuer-Voranmeldungen nach 
§ 18 UStG werden ab 2009 erhöht:

2.2  Betriebsprüfungen
Eine für die Praxis ggf. erhebliche Entlastung für Arbeitgeber kann 
die Änderung zu § 42f Abs. 4 EStG bringen. Danach sollen – trotz 
Bedenken aus den Bundesländern – auf Antrag des Arbeitgebers 
die Prüfungen durch die Lohnsteuer-Außenprüfung des Finanzamts 
und durch die Rentenversicherungsträger zeitlich zusammengelegt 
werden. Allerdings muss erst noch Näheres dazu geklärt werden.

2.3  Körperschaftsteuerguthaben
Viele Körperschaften verfügen über ein Körperschaftsteuergutha-
ben. Dieses kann in Kleinbetragsfällen, in denen das festgesetzte 
Körperschaftsteuerguthaben nicht mehr als 1.000 Euro beträgt 
(§ 37 Abs. 5 Satz 6 KStG), rückwirkend ab 2008 als Einmalbetrag (und 
nicht in den gesetzlich vorgesehenen zehn Raten) ausgezahlt werden 
kann. Damit soll ein hoher Verwaltungsaufwand bei Kleinbeträgen 
vermeiden werden. Die Finanzämter haben bereits im Herbst 2008 
entsprechende Bescheide erteilt und die Körperschaftsteuerguthaben 
bis 1.000 Euro in einer Summe ausgezahlt.

2.4  Rechnungsstellung
Unternehmer können von einer erleichterten Rechnungsstellung für 
Umsätze nach dem 31.12.2008 profitieren, da künftig keine Rechnung 
über eine nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG steuerfreie Leistung mehr erfor-
derlich sein wird, die an einen Unternehmer oder an eine juristische 
Person, die nicht Unternehmer ist, erbracht wurde. Auch die derzeit 
obligatorische Übermittlung einer zusammenfassenden Rechnung 
(sog. Sammelrechnung) per elektronischen Datenaustausch (EDI) 
wurde abgeschafft (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG).

2.5  Örtliche Zuständigkeit
Wird die Tätigkeit eines Freiberuflers nicht am Wohnsitz ausgeübt, 
erfolgt eine gesonderte Feststellung der Einkünfte durch das Tätig-
keitsfinanzamt. Diese Regelung gilt ab 2009 nicht nur für freiberuf-
liche, sondern für alle Einkünfte aus selbstständiger Arbeit nach § 18 
EStG. Das wird zu mehr Bürokratie führen (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 AO).

2.6  Vorläufige Steuerfestsetzung
Auf die Flut von Einsprüchen bei den Finanzämtern hat der Gesetz-
geber mit einer Ausdehnung des Vorläufigkeitsvermerks nach § 165 
AO reagiert. Ab 2009 kann eine Steuer auch dann teilweise vorläufig 
festgesetzt werden, wenn nur eine sog. einfachgesetzliche Rechts-
frage strittig und dazu ein Musterverfahren beim BFH anhängig ist. 
Zudem muss der Fall geeignet sein, das Einspruchsverfahren bei 
Erfolglosigkeit durch eine Allgemeinverfügung nach § 367 Abs. 2b 
AO zurückzuweisen. So werden zwar die üblichen Masseneinsprüche 
entbehrlich, aber die Finanzverwaltung erhält auch bei der Auswahl 
„geeigneter Fälle“ einen großen Ermessensbereich.

2.7  Änderungen des Eigenheimrentengesetzes
    Es wurde rückwirkend ab dem 30.07.2008 eine zusätzliche Grund-
zulage mit 200 Euro für Berechtigte bis zum 25. Lebensjahr (sog. 
Berufseinsteigerbonus) gewährt.

    Bei Ehegatten wird generell der Anspruch auf eine Zulage beider 
Ehegatten angesetzt, auch wenn nur ein Ehegatte zum abzugsbe-
rechtigten Personenkreis gehört.

  die Zulagebegünstigung von Wohn-Riester gilt nun auch für die 
 Wohnung, die den Mittelpunkt der Lebensinteressen darstellt.

    Geht das wirtschaftliche Eigentum an der begünstigten Wohnung 
über, ist dies nur dann unschädlich, wenn die Wohnung weiterhin 
selbst bewohnt wird, z.B. als Mieter oder Wohnrechtsinhaber.

» 3  Fazit
Fast jede bisherige Steuerrechtsänderung sollte auch der Vereinfa-
chung dienen – meist aber ohne durchgreifenden Erfolg. In diese Reihe 
wird sich auch das Steuerbürokratieabbaugesetz einfügen, denn der 
überwiegende Teil der Änderungen dient primär der Anpassung des 
Besteuerungsverfahrens an den Stand der Technik.                    

Jürgen Wittlinger 
ist Dipl.-Finanzwirt (FH) und seit Jahren als Prak-
tiker und Fachautor im Bereich der Ertragsbe-
steuerung von Betrieben aller Rechtsformen 
tätig. Zudem befasst er sich mit den jeweils 
geplanten gesetzlichen Änderungen im Steuer-
recht. 
Kontakt: jkwittlinger@freenet.de

bisher: neu:
Jahresanmeldung bis 800 Euro bis 1.000 Euro

Quartalsanmeldung ab 800 Euro ab 1.000 Euro 

Monatsanmeldung ab 3.000 Euro ab 4.000 Euro

bisher: neu:
Jahresanmeldung bis 512 Euro bis 1.000 Euro

Quartalsanmeldung ab 512 Euro ab 1.000 Euro 

Monatsanmeldung ab 6.136 Euro ab 7.500 Euro
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» 1 Entwicklung seit dem 01.01.2007
Inzwischen liegen die Statistiken der Inanspruchnahme für das Jahr 
2007 vor und wurden von der Bundesregierung mit Öffentlichkeits-
arbeit begleitet.1 In 2007 wurden 570.000 Anträge auf Elterngeld 
bewilligt. Männer haben 10,5 % davon gestellt und im Schnitt deut-
lich mehr Geld als Frauen bekommen. Dabei wird besonders auf die 
steigende Väterbeteiligung hingewiesen. 
Weniger bekannt sind die Erkenntnisse über die Höhe des Eltern-
geldes. Ein auffälliger Anteil der Frauen erhält nur das Mindesteltern-
geld in Höhe von 300 Euro (33,2 %). Im Schnitt liegt das Elterngeld 
von Frauen in Höhe von 584 Euro pro Monat, das der Männer liegt 
hingegen bei 946 Euro. Bundesweit erhalten lediglich 12,9 % der 
Frauen ein Elterngeld von 1 000 Euro und mehr.2 
Die Möglichkeiten, das Ziel des Elterngeldes zu erreichen sowie die 
finanzielle Absicherung des Elternteils nach einer Familiengründung 
zu gewährleisten, sind abhängig von der Betroffenheit junger Eltern 
von Niedriglöhnen, Arbeitslosigkeit, befristeten Beschäftigungsver-
hältnissen und anderen Formen prekärer Beschäftigung.3 Daher: Eine 
frühzeitige und intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema ist 
unabdingbar, um die Möglichkeiten optimal auszuschöpfen.
 
» 2.  Gesetzesänderungen zum 01.01.2009
Am 13.11.2008 hat der Bundestag in zweiter und dritter Lesung 
das „Erste Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes“ verabschiedet. Einen entsprechenden Gesetzentwurf 
hatte die Bundesregierung am 23.05.2008 in den Bundesrat ein-
gebracht (BT-Drucksache 16/9415). Der Bundesrat hat in seiner 
853. Sitzung am 19.12.2008 beschlossen, keinen Antrag nach Artikel 77 
Abs. 2 GG zu stellen. Das Gesetz wird daher unmittelbar nach seiner 
Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.

2.1   Elterngeldberechnung für Wehr- und Zivildienstleistende 
(§ 2 BEEG)

Der neue § 2 Abs. 7 Satz 7 BEEG regelt, dass auch Wehr- und Zivil-
dienstzeiten bei der Ermittlung des Erwerbseinkommens im Bemes-
sungszeitraum unberücksichtigt bleiben. Da sich die Höhe des 
Elterngeldes, soweit es 300 Euro überschreitet, nach der Höhe des 
im Bemessungszeitraum vor der Geburt des Kindes erzielten steuer-
pflichtigen Erwerbseinkommens berechnet, kann das nach der Geburt 
des Kindes zustehende Elterngeld durch im Bemessungszeitraum 
liegende Wehr- und Zivildienstzeiten daher ohne entsprechendes 
Erwerbseinkommen verringert werden. Dieser Nachteil wird ausge-
glichen, indem die betroffenen Monate – wie z. B. in den Fällen einer 
schwangerschaftsbedingter Erkrankung – aus dem Bemessungszeit-
raum herausgenommen und durch weiter in der Vergangenheit lie-
gende Monate ersetzt werden.

2.2  Einführung einer Mindestbezugsdauer (§ 4 BEEG)
Ein Elternteil kann nach dem neuen § 4 Abs. 3 Satz 1 BEEG nun min-
destens für zwei und höchstens für 12 Monate Elterngeld beziehen.
Weil die Nutzung der Partnermonate an den Wegfall des vor der 
Geburt des Kindes erzielten Erwerbseinkommens gebunden ist, eröff-
net die bisherige Regelung in § 4 BEEG unterschiedliche Gestaltungs-
möglichkeiten, je nachdem, ob vor der Geburt beide Elternteile oder 
nur ein Elternteil Erwerbseinkommen erzielt hat. Waren beide vor der 
Geburt erwerbstätig, erfüllt schon die Mutter die Voraussetzung der 
Partnermonate und der Vater könnte auch einen einzelnen Elterngeld-
monat in Anspruch nehmen. Eine einheitliche Mindestbezugsdauer 
von zwei Monaten für alle Eltern, die Elterngeld in Anspruch neh-
men möchten, ermöglicht eine intensivere Bindung auch des zweiten 

» RA/FAStR Ulrike Fuldner, Aschaffenburg

Elternzeit und Elterngeld 
Erste Änderungen, interessante Urteile 
und Handlungsbedarf 

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz ist seit dem 01.01.2007 in Kraft. Mütter und Väter haben 
seither die Möglichkeit, in den ersten 12 Monaten nach der Geburt ihres Kindes Elterngeld als eine 
einkommensabhängige Entgeltersatzleistung zu beziehen, sofern sie ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen 
oder einschränken und sich in dieser Zeit der Betreuung ihres Kindes widmen. Wenn Kinder geplant 
sind, ist es für künftige Eltern daher ratsam, sich unter Herbeiziehung eines Beraters frühzeitig und 
intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um die Vorteile voll auszuschöpfen.

1) siehe Pressemitteilung der Familienministerin vom 29.02.2008, abrufbar unter: http://www.bmfsfj.de
2) Siehe böckler impuls 05/2008, Informationsdienst der Hans-Böckler-Stiftung, abrufbar unter: www.boeckler.de
3) Siehe Hinweis auf die Informationen des Bremer Instituts für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe vom März 2008, in: böckler impuls 05/2008, Informationsdienst 

der Hans-Böckler-Stiftung, abrufbar unter: www.boeckler.de
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Elternteils zum Kind. Vätern wird so gegenüber Dritten die Entschei-
dung erleichtert, sich mehr Zeit für ihr Kind zu nehmen. 
Die Flexibilität des Elterngeldes bleibt bestehen, da die Elterngeld-
monate auch weiterhin nicht am Stück genommen werden müssen, 
sondern frei auf den Zeitraum der ersten 14 Lebensmonate des Kindes 
verteilt werden können.

2.3   Erleichterung bei der Elterngeldantragsänderung 
(§ 5 und 7 BEEG)

Die Sätze 2 und 3 in § 5 Abs. 1 BEEG wurden gestrichen. Eltern 
können künftig gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 BEEG bis zum Ende des 
Bezugszeitraums ihren Elterngeldantrag einmalig, ohne Angabe von 
Gründen ändern. Sie können damit flexibler als bisher auf Verände-
rungen ihrer persönlichen Verhältnisse reagieren, beispielsweise 
dann, wenn der eine arbeitslose Elternteil eine Arbeitsstelle erlangt 
und der andere, berufstätige Elternteil Elterngeld beziehen möchte. 
Ist hingegen auch dem anderen Elternteil Elterngeld bewilligt wor-
den, kommt eine vollständige Neuaufteilung des Elterngeldbezugs in 
Betracht, sofern auch dieser einen Änderungsantrag stellt.
Die bisherige bestehende Härtefallklausel bleibt zusätzlich bestehen 
und ermöglicht nun über § 7 Abs.2 Satz 3 BEEG eine weitere, letzte 
Änderung des Elterngeldantrags. 
Besondere Härtefälle sind insbesondere der Eintritt einer schweren 
Krankheit, einer Schwerbehinderung oder des Tod eines Elternteils 
bzw. Kindes oder die erheblich gefährdete wirtschaftliche Existenz 
der Eltern nach Antragstellung.
Eine Änderung kann rückwirkend nur für die letzten drei Monate vor 
Beginn des Monats verlangt werden, in dem der Änderungsantrag 
eingegangen ist. Sie ist - außer in den Fällen besonderer Härte - unzu-
lässig, soweit Monatsbeträge bereits ausgezahlt wurden.

2.4  Erweiterte Bescheinigungspflicht des Arbeitgebers (§ 9 BEEG)
Durch die Änderung wird die Regelung zur Arbeitgeberbescheinigung 
den entsprechenden Regelungen im Unterhaltsvorschussgesetz und 
im Bundeskindergeldgesetz angepasst.
Die Änderung beinhaltet, dass der Arbeitgeber – soweit erforderlich 
– der zuständigen Behörde eine Bescheinigung über Arbeitslohn, 
Steuern und Sozialabgaben auszustellen hat. Dies kommt nur bei 
einer nachträglichen Überprüfung des Anspruchs und fehlender Mit-
wirkung der berechtigten Person in Betracht. Bei der Antragstellung 
ist ein Rückgriff der Behörde auf den Arbeitgeber nicht erforderlich, 
weil hier bei mangelnder Mitwirkung der Antragstellerin oder des 
Antragstellers der Anspruch versagt werden kann.

2.5  Großeltern als Elternzeitberechtigte (§ 15 BEEG)
§15 Abs.1a BEEG gewährt künftig auch Großeltern einen Anspruch 
auf Elternzeit. Dazu muss zwingend der betreffende Großelternteil 
mit seinem Enkelkind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst 
betreuen und erziehen. Zudem muss entweder ein Elternteil des Kin-
des minderjährig sein oder aber sich im letzten oder vorletzten Jahr 
einer Ausbildung befinden, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
begonnen wurde und die Arbeitskraft des Elternteils im Allgemeinen 
voll in Anspruch nimmt.
Minderjährige Eltern sind in der Regel noch schulpflichtig bzw. 
befinden sich in der Ausbildung. Die neue Regelung soll es ihnen 
ermöglichen, die aktuell angestrebte schulische oder berufliche 
Ausbildung abzuschließen. Großeltern können den jungen Eltern 
und ihrem Enkelkind helfen, die oft schwierige Situation nach einer 
„Teenager-Schwangerschaft“ zu bewältigen. Die Folgen einer famili-
ären Unterstützung können so abgemildert werden.

Obwohl junge, volljährige Eltern selbst nicht mehr unter elterlicher 
Sorge stehen, sind ihre Lebensumstände oft mit denen minderjähriger 
Eltern vergleichbar. Daher soll in die Möglichkeit eröffnet werden, 
ihre vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnene schulische oder 
berufliche Ausbildung ohne erhebliche Verzögerung fortzusetzen und 
abzuschließen. Damit kann eine wesentliche Voraussetzung für den 
Einstieg in das Berufsleben geschaffen werden, so dass die Eltern ihre 
wirtschaftliche Existenz in den Folgejahren sichern können.

Hinweis: § 15 Abs. 1a Satz 1 BEEG gilt nicht, wenn und soweit 
einer der Elternteile selbst Elternzeit beansprucht. Den Sachverhalt, 
dass minderjährige oder junge volljährige Eltern im Rahmen einer 
betrieblichen Ausbildung zur Berufsbildung beschäftigt sind, hat 
der Gesetzgeber in § 20 Abs. 1 BEEG geregelt und geht davon aus, 
dass bei Inanspruchnahme der Elternzeit durch Auszubildende das 
Ausbildungsziel nicht gefährdet wird. Beansprucht der auszubildende 
Elternteil selbst Elternzeit, um das Kind zu betreuen und zu erziehen, 
ist eine Elternzeit für Großeltern nicht erforderlich.
Auszubildende, die ihre Ausbildung fortsetzen, gelten nach § 1 
Abs. 6 BEEG als nicht voll erwerbstätig und können bei Vorliegen der 
weiteren Anspruchsvoraussetzungen Elterngeld beanspruchen.

Es wird nicht vorausgesetzt, dass der anspruchsvermittelnde Eltern-
teil ebenfalls mit im Haushalt der Großeltern lebt. Die Großelternteile 
haben – sofern alle Voraussetzungen vorliegen - die Möglichkeit, 
sich die Betreuung ihres Enkelkindes zu teilen und gleichzeitig ihrer 
Beschäftigung in Teilzeit nachzugehen.

Hinweis: Elterngeld gibt es jedoch in obigen Fällen nicht für eltern-
zeitberechtigte Großeltern.

» 3 Kindergeld zugunsten der Großeltern
Nicht selten haben volljährige, in Ausbildung befindliche Kinder 
selbst bereits ein Kind und setzen trotzdem ihre Ausbildung bzw. 
ihr Studium fort. Es besteht auch dann ein Anspruch auf Zahlung des 
Elterngeldes. Grundsätzlich können die Großeltern, soweit sie für ihr 
unverheiratetes Kind aufkommen, auch Kindergeld beziehen. 
Elterngeld ist grundsätzlich als Bezug des Kindes nach § 32 
Abs. 4 Satz 2 EStG anzusetzen, da es in der Regel Lohnersatz dar-
stellt und deshalb auch unter den Progressionsvorbehalt nach § 32b 
Abs.1 EStG fällt. Auszunehmen hiervon ist aber der Mindestbetrag in 
Höhe von monatlich 300 Euro bzw. 150 Euro (bei Mehrlingsgeburten 
entsprechend vervielfacht), da dieser auch gezahlt wird, wenn vorher 
keine Einkünfte erzielt wurden. Dies gilt auch bei der Ermittlung 
der Einkünfte und Bezüge gem. § 33a Abs.1 Satz 4 EStG bzw. § 33a 
Abs. 2 Satz 2 EstG.4 
Komplizierter sind die Fälle, in denen Mütter ausbildungswillig sind, 
aber keinen Ausbildungsplatz finden, ihn abbrechen (müssen) oder 
Erziehungsurlaub nehmen. Befindet sich die Mutter während einer 
Ausbildung in Mutterschutz, gibt es keine Probleme, mit dem Kin-
dergeld für die Eltern der jungen Mutter, denn diese Unterbrechung 
zählt zur Ausbildung. Befindet sich die Mutter jedoch während einer 
Ausbildung in Erziehungsurlaub, zählt das Bundeszentralamt für 
Steuern diese Zeit nicht zur Ausbildung, so dass die Familienkasse 
das Kindergeld verweigert. Zu beachten ist das anhängige Verfahren 
vor dem BFH, III R 79/06: Hier geht um die Rückforderung von Kin-
dergeld für eine volljährige Tochter, die nach der Geburt ihres Kindes 
die Ausbildung abbrach und zwei Jahre Elternzeit nahm. Der BFH 
muss nun entscheiden, ob Mutterschutzzeit und Elternzeit gleich zu 
behandeln sind.
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Hinweis: Hat die Familienkasse die Mutter bis zum Eintritt in den 
Mutterschutz als ausbildungsplatzsuchend berücksichtigt, bleibt nach 
Ansicht des FG Köln5 dieser Berücksichtigungsgrund während des 
Mutterschutzes und der Elternzeit bestehen und zwar auch dann, 
wenn es objektive Anzeichen für die fortbestehende Ausbildungswil-
ligkeit gibt, sich die Mutter aber nicht weiter um einen Ausbildungs-
platz bemüht. Die Familienkasse hat Revision eingelegt.6 
Ist die werdende Mutter jedoch ausbildungswillig, aber wegen der 
Schwangerschaft nicht vermittelbar, darf dies nicht zur Versagung 
des Kindergeldanspruchs führen.7 

Schwangere sollten daher nicht vergessen, sich um eine Ausbildung 
zu bemühen, dies zu dokumentieren (Absagen) und sich regelmäßig 
und pünktlich bei der Agentur für Arbeit zu melden. Die Meldung 
eines volljährigen, aber noch nicht 21 Jahre alten arbeitsuchenden 
Kindes bei der Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit wirkt nur 
drei Monate fort. Nach Ablauf dieser Frist muss sich das Kind erneut 
als Arbeitsuchender melden, da sonst der Kindergeldanspruch ent-
fällt.8

» 4 Elterngeld und Auslandseinsatz
Der Anspruch auf Elterngeld ist im Regelfall an einen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland geknüpft. Wird ein Mitarbei-
ter ins Ausland entsandt und gelten für ihn weiterhin die deutschen 
Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit, kann im Regelfall davon 
ausgegangen werden, dass der Mitarbeiter zum Bezug von Elterngeld 
berechtigt ist, auch wenn in Deutschland kein Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt mehr besteht. Dies gilt gleichermaßen für den mit 
ihm in einem Haushalt lebenden Ehepartner. Betroffen sind z. B. 
Soldaten auf einer Auslandmission, Entwicklungshelfer und Deutsche, 
die bei der UNO oder der NATO tätig sind sowie Grenzgänger, die im 
EU-Ausland oder in der Schweiz arbeiten.
Viele Anträge auf Elterngeld werden von den Elterngeldstellen mit 
dem Argument, dass der Antragsteller bzw. sein Ehepartner kein 
Mitglied im deutschen Sozialversicherungssystem mehr sei, abge-
lehnt. 
Bei einer Entsendung wird die Anwendung der deutschen Rechtsvor-
schriften durch das Ausstellen einer Entsendebescheinigung belegt. 
Innerhalb der Mitgliedstaaten der EU ist dies die Bescheinigung E 
101 DE. Diese Bescheinigungen werden in Deutschland in der Regel 
von der zuständigen Krankenkasse ausgestellt. Bei Versicherten, 
die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, wird die 
Bescheinigung von der Deutschen Rentenversicherung ausgestellt. 
Innerhalb der Abkommensstaaten stellt die Bescheinigung in der 
Regel die Krankenkasse aus, die die Beträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung einzieht.9

» 5  Elterngeld und Progressionsvorbehalt 
Elterngeld ist zwar sozialversicherungs- und steuerfrei, unterliegt 
aber dem Progressionsvorbehalt, sprich, es wird für die Ermittlung 
des auf das steuerpflichtige Einkommen anzuwendenden Steuer-
satzes zum Einkommen hinzugerechnet. 
Hinweis: Erhalten die Eltern in einem Kalenderjahr mehr als 
410 Euro Elterngeld, müssen sie auf jeden Fall eine Steuererklärung 
abgeben. Mit dem Einkommensteuerbescheid wird dann regelmäßig 
eine Steuernachzahlung fällig. Diese beträgt ca. 10 % des Elterngeldes 
und richtet sich natürlich nach der Höhe des bezogenen Elterngeldes 
und anderen Einnahmen, die dem Progressionsvorbehalt und der 
Höhe der Einkünfte aus Arbeit, freiberuflicher Tätigkeit etc. unterlie-
gen. Die Nachzahlung sollten Eltern gedanklich einplanen.

Es besteht die Möglichkeit die Auszahlung des Elterngeldes auf 
24 Monate (28 mit Partnermonaten) zu strecken, wobei in diesem 
Fall die Gesamtsumme des in der Elternzeit erzielten Elterngeldes 
gleichmäßig auf 24 bzw. 28 Monate verteilt wird. Somit kann der 
Progressionseffekt im Einzelfall gemildert werden. 
Unterschiedlich handhabten Finanzämter es bisher, wenn es um 
das Mindest-Elterngeld vom 300 Euro ging (z. B. Studierende, nicht 
Berufstätige). Hier vertraten Finanzämter in Sachsen bis Herbst 2008 
die Auffassung, dass das Mindest-Elterngeld nicht dem Progressi-
onsvorbehalt unterliegt, da es eben keine Lohnersatzleistung sei, 
sondern eine Sozialleistung.

Hinweis: Bezieher von Mindest-Elterngeld sollten gegen ihren Steu-
erbescheid Einspruch einlegen und bei Ablehnung Klage vor dem 
Finanzgericht erheben. Haben Betroffene keine Rechtschutzver-
sicherung für Steuerangelegenheiten, kommt Prozesskostenhilfe 
in Betracht. d. h. bei Kostenarmut der Eltern und Erfolgsaussichten 
übernimmt die Staatskasse alle Kosten.

» 6 Anrechnung anderer Einnahmen
Der Höhe nach werden gem. § 3 Abs. 1 BEEG insbesondere der 
Zuschuss des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld (acht Wochen 
lang ab dem Entbindungstag) sowie das Mutterschaftsgeld selbst 
auf das Elterngeld angerechnet.
Wer nach der Geburt des Kindes Einnahmen bezieht, die ihrer Zweck-
bestimmung nach Einkommen aus Erwerbstätigkeit ganz oder teil-
weise ersetzen (wie z. B. Arbeitslosengeld I), muss sich auch diese 
Einnahmen auf das Elterngeld anrechnen lassen, soweit das Eltern-
geld den Betrag von 300 Euro übersteigt. Dieser anrechnungsfreie 
Betrag erhöht sich bei Mehrlingsgeburten um je 300 Euro pro wei-
teres Kind.
§ 10 BEEG regelt das Verhältnis zu anderen Sozialleistungen. Soweit 
diese einkommensabhängig sind (wie z. B. das Arbeitslosengeld II, 
Sozialhilfe und Wohngeld), bleibt das Elterngeld bis zu einer Höhe 
von insgesamt 300 Euro im Monat unberücksichtigt. 
Bis zu 300 Euro Elterngeld werden auch nicht im Unterhaltsrecht als 
Einkommen angerechnet (§ 11 BEEG).
Eltern, die mindestens zwei Kinder unter drei Jahren haben, haben 
Anspruch auf einen Geschwisterbonus, der sich auf 10 % des Eltern-
geldes, mindestens aber auf 75 Euro beläuft. Bei Arbeitslosengeld-II-
Empfängern oder Sozialhilfeempfängern wird der Geschwisterbonus 
mit dem Leistungsanspruch verrechnet.
Elterngeld und Gründungszuschuss (§ 57 SGB III) schließen sich 
nicht aus. Der Gründungszuschuss soll Arbeitslosen den Start in die 
Selbstständigkeit ermöglichen. Er wird von den Arbeitsagenturen 
für neun Monate gewährt, mit einer Verlängerungsmöglichkeit um 
weitere sechs Monate. Die Höhe des Zuschusses entspricht dem abge-
leiteten Arbeitslosengeld und einem zusätzlich gewährten Betrag von 
300 Euro als Pauschale für die Sozialabgaben des Existenzgründers. 
Der Anteil, der in der Höhe dem Arbeitslosengeld I entspricht, ist 
als Einnahme zu werten (anrechenbare Entgeltersatzleistung nach 
§ 3 Abs. 2 BEEG). Die zusätzlichen 300 Euro sind für die soziale 

4) OFD Frankfurt, 21.11.2007, S 2282 A - 22 - St 217.
5) FG Köln, 25.9.2008, 10 K 64/08.
6) Anhängiges Verfahren beim BFH, III R 83/08 (Aufnahme in die Datenbank am 

18.12.2008).
7) FG München, 20.09.2007, 5 K 4302/05.
8) BFH, 19.06.2008, III R 68/05.
9) Weitere Informationen abrufbar unter: www.deutsche-rentenversicherung-bund.de.
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Absicherung gedacht. Sie dienen daher nicht dem Lebensunterhalt 
und müssten bei der Anrechnung außen vor bleiben.
Bei der Berechnung des Elterngeldes wird ein Gründungszuschuss, 
den ein Selbstständiger erhält, zum Nettoeinkommen der vergangenen 
12 Monate nicht hinzugerechnet. Das Elterngeld knüpft für die Ein-
kommensermittlung an das in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 EStG 
erfasste Erwerbseinkommen an. Der Gründungszuschuss ist nach
§ 3 Nr. 2 EStG steuerfrei (unterliegt übrigens auch nicht dem Pro-
gressionsvorbehalt) und wird deshalb auch nicht als Einkommen für 
die Ermittlung der Höhe des Elterngeldes berücksichtigt.

» 7   Steuerklassenwahl kann Elterngeld 
beeinflussen

Steht fest, wer von den Elternteilen die Elternzeit nimmt bzw. Eltern-
geld beantragt, sollte dieser sich auf jeden Fall so früh wie möglich 
vor der Geburt für die Steuerklasse III entscheiden, auch wenn er der 
schlechter verdienende Elternteil ist. Der Nachteil des besser ver-
dienenden Ehepartners aufgrund der Steuerklasse V wird durch die 
gemeinsame Einkommensteuererklärung (Splitting) ausgeglichen.
Sachbearbeiter der Elterngeldzahlstellen wenden eine Richtlinie 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen, und Jugend 
an, die die „ungünstige“ Steuerklassenwahlen nicht anerkennt und 
berechnen das Elterngeld so, als ob die Eltern ihre Kombination nicht 
geändert hätten, d. h. ermitteln das durchschnittliche Nettogehalt der 
letzten 12 Monate auf Basis der üblichen Steuerklassenkombination 
IV/IV.
Hinweis: Unter anderem die Sozialgerichte Augsburg und Dortmund 
haben entschieden, dass Verheiratete, die ein Kind erwarten, ihre 
Steuerklasse „unlogisch“ wechseln können, um so ein höheres Eltern-
geld zu erhalten.10

Der Gesetzgeber hat keine Regelung zum Wechsel der Lohnsteuer-
klassen getroffen, obwohl er von den Wahlmöglichkeiten für Ehepaare 
wusste. Geklagt hatten vor dem SG Dortmund zwei Mütter, die vor 
der Geburt von Steuerklasse IV, in der jeweils beide waren, in die für 
sie günstigere Klasse III gewechselt haben. Ihre Ehemänner wech-
selten in die schlechtere Klasse V. Die Höhe des Elterngeldes hängt 
vom Nettoeinkommen des Elternteils ab, der das Kind betreut. Das 
Versorgungsamt Dortmund hatte das Elterngeld jedoch nach dem 
alten Einkommen berechnet, das die Mütter vor ihrem Wechsel ver-
dient hatten. Nach Auffassung der Behörde habe es sich um keinen 
sinnvollen - dem Ehegatteneinkommen entsprechenden - Wechsel 
gehandelt. Der Wechsel sei nur erfolgt, um ein höheres Elterngeld 
zu bekommen. 
Das Sozialgericht Dortmund ist der Meinung, dass diese Handha-
bung nicht den gesetzlichen Regelungen entspricht. Die Behörde 
dürfe die Höhe des Elterngeldes nicht nachträglich einschränken, 
wenn dies vom Gesetzgeber so nicht vorgesehen sei. Bezüglich der 
Entscheidungen des SG Augsburg sind unter B 10 EG 3/08 R und 
B 10 EG 4/08 die Revisionen vor dem Bundessozialgericht anhängig. 
Ein Steuerklassenwechsel vor Eintritt der Schwangerschaft dürfte auf 
jeden Fall unproblematisch sein.
Grundsätzlich dürfen Ehepaare im Kalenderjahr nur einmal die Steu-
erklasse wechseln. Nur wenn einer von ihnen keinen Arbeitslohn 
mehr erzielt, kann ausnahmsweise ein zweites Mal gewechselt wer-
den. Wechseln Ehepaare in einem Jahr zur „unlogischen“ Steuerklas-
se, kann nach der Geburt im nächsten Jahr wieder zur „logischen“ 
Steuerklasse gewechselt werden.
Nicht übersehen werden darf aber, dass der Steuerklassenwechsel 
auch zur Falle werden kann, weil nämlich Lohnersatzleistungen wie 

Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Elterngeld vom zuletzt bezogenen 
Nettoarbeitslohn abhängen. Für Arbeitnehmer in der Steuerklasse V 
sind diese Lohnersatzleistungen daher niedriger als bei gleich hohem 
Bruttolohn und Einstufung in die Steuerklassen III und IV.

» 8  Elterngeldberechnung – Praxisprobleme
Nach § 2 Abs. 1 BEEG sind die letzten 12 Kalendermonate vor der 
Geburt für die Einkommensermittlung zu betrachten. Der Monat, in 
dem das Kind geboren wurde, wird dabei nicht mitgezählt.
Ausgangspunkt für die Berechnung des Elterngeldes sind die Ein-
künfte laut Steuergesetz, also in der Regel das Gehalt abzüglich Wer-
bungskostenpauschbetrag, Lohnsteuer und Sozialabgaben. 
Wird ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt, zählt der entsprech-
ende Wert als Gehalt. Vor der Geburt angefallene Überstunden sollten 
sich die jungen Eltern nach Möglichkeit auszahlen lassen. Unter 
Umständen kann es auch sinnvoll sein, rechtzeitig eine Teilzeittätig-
keit auf eine Vollzeitstelle auszubauen (§ 9 TzBfG).
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, steuerfreie Kindergartenzuschüsse, 
Warengutscheine werden von den Elterngeldstellen hingegen nicht 
als Gehalt berücksichtigt. Dies gilt auch für einmalige Abfindungen, 
Leistungsprämien, Gratifikationen, Tantiemen oder Jubiläumszuwen-
dungen. 
Ferner werden nach dem Gesetz Sonderzahlungen, Gratifikationen, 
13. Monatsgehälter usw. nicht bei der Höhe des Elterngeldes einbe-
zogen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber entschieden, dass 
Sonderzahlungen bei Lohnersatzleistungen zu berücksichtigen sind.11 

Das Elterngeld ist laut Gesetzesbegründung zum BEEG aber eine 
Lohnersatzleistung.
Mit Urteil vom 14.10.2008 hat das Sozialgericht Darmstadt12, ent-
schieden, dass steuerfreie Nachtzuschläge, die der Elterngeldberech-
tigte vor seiner Elternzeit erhielt, bei der Berechnung des Elterngeldes 
unberücksichtigt bleiben.
Hinweis: Dass steuerfreie Einnahmen nicht einbezogen werden dür-
fen, steht nicht im Gesetz. Nach dem Wortlaut des Gesetzes sind auch 
diese bei der Berechnung zu berücksichtigen.
Eltern, die steuerfreie Einnahmen oder Einmalzahlungen haben oder 
hatten, sollten prüfen, was bzw. was nicht bei der Höhe des Eltern-
geldes berücksichtigt wurde. Sie sollten gegebenenfalls gegen den 
Bescheid über Elterngeld Widerspruch einlegen und im Ernstfall 
auch vor dem Sozialgericht klagen (und dafür Prozesskostenhilfe 
beantragen).13

Hat ein Elternteil vor der Geburt des Kindes für das ältere Kind Eltern-
geld bezogen, bleiben diese Monate des Elterngeldbezuges bei der 
Bestimmung der 12 für die Einkommensermittlung vor der Geburt 
des zweiten Kindes zugrunde zu legenden Kalendermonate unbe-
rücksichtigt (§ 2 Abs. 7 Satz 5 BEEG). Im Übrigen bemisst sich das 
Einkommen gem. § 2 Abs. 1 bis 5 BEEG.
Hinweis: Elternteile, die wegen der Erziehung eines Kindes (geboren 
vor dem 01.01.2007) in der Zeit vor der Geburt des weiteren Kin-
des (nach 01.01.2007) keinen Verdienst hatten (also Erziehungsgeld 
erhalten haben) und denen deswegen für das weitere Kind nur den 
Mindestsatz an Elterngeld in Höhe von 300 Euro monatlich zusteht, 
können nicht verlangen, dass das vor der Geburt des ersten Kindes 
verdiente Geld als Einkommen i. S. v. § 2 BEEG angesetzt wird.14 
Vor dem Bundessozialgericht sind zwei Revisionsverfahren15 zur 
Frage anhängig, ob § 2 Abs.7 Satz 5 BEEG eine Regelungslücke inso-
weit enthält, dass er zwar Kalendermonate des Elterngeldbezugs, 
aber nicht Kalendermonate der Elternzeit ohne Bezug von Eltern-
geld von der Bestimmung der 12 für die Einkommensermittlung 
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vor der Geburt des Kindes zugrunde zu legenden Kalendermonate 
(§ 2 Abs. 1 BEEG) ausnimmt und damit gegen Art 3 Abs. 1 i. V. m. 
Art 6 Abs. 1 und Art 20 Abs. 1 GG verstößt.
Wurde unmittelbar vor der Geburt Mutterschaftsgeld und ggf. zusätz-
lich ein Arbeitgeberzuschuss bezogen, sind die letzten 12 Monate vor 
dem Bezug des Mutterschaftsgeldes für die Elterngeldberechnung 
maßgeblich.
Durch eine Schwangerschaft erhöht sich das Risiko einer Erkrankung. 
Wenn sich durch eine solche Erkrankung das Erwerbseinkommen ver-
mindert oder ganz wegfällt, werden die betreffenden Kalendermonate 
bei der Einkommensermittlung nicht berücksichtigt.
Durch den Geschwisterbonus soll das Elterngeld Familien, in denen 
Geschwister in kurzer Folge geboren werden, in besonderer Weise 
unterstützen. Der Geschwisterbonus wird gezahlt, wenn neben dem 
neuen Kind mindestens ein Geschwisterkind unter drei Jahren oder 
zwei Geschwisterkinder unter sechs Jahren vorhanden sind. Die Höhe 
des Geschwisterbonus richtet sich nach der Höhe des Elterngeldes. Zu 
diesem wird ein Zuschlag in Höhe von 10%, mindestens jedoch von 
75 Euro gezahlt. Der Bonus wird nur so lange gezahlt, bis das einzelne 
Geschwisterkind seinen dritten Geburtstag, oder im Falle von zwei 
Geschwisterkindern eines seinen sechsten Geburtstag, feiert.
Hinweis: Elternteile, die vor der Geburt nicht mehr als 30 Stunden 
wöchentlich gearbeitet haben und nach der Geburt nur 30 Stunden 
arbeiten, haben keinen „Verdienstausfall“ und erhalten somit maximal 
300 Euro Elterngeld monatlich als Mindest-Elterngeld.

» 9 Benachteiligung von Selbstständigen
Nehmen Gewerbetreibende oder Freiberufler Elternzeit und beantra-
gen Elterngeld, bemisst sich das Elterngeld nach dem Überschuss 
bzw. dem Gewinn abzüglich der darauf entfallenden Steuern und 
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. Versorgungs-
werken und privaten Krankenversicherung. Der Gewinn wird nach 
steuerrechtlichen Grundsätzen ermittelt.
Selbstständige müssen für die Berechnung des Durchschnittsein-
kommens die Gewinnermittlung (§ 2 Abs. 8 Satz 2 BEEG) und den 
Steuerbescheid des vor der Geburt liegenden Veranlagungsjahres 
vorlegen. Auf dieser Basis errechnet das Amt die durchschnittlichen 
Gewinne und die Höhe des Elterngeldes. Nachteile ergeben sich für 
Selbstständige, wenn das Kind spät im Jahr geboren wird und in 
diesem Jahr im Verhältnis zum Vorjahr ein hoher Gewinn anfällt 
(betrifft z. B. Existenzgründer). 
Hinweis: Einnahmen-Überschuss-Rechner müssen darauf achten, 
dass im Jahr vor der Geburt möglichst viele Außenstände realisiert 
oder Vorschüsse gefordert werden, um das Einkommen zu maximie-
ren. Es kann u. U. auch ein Wechsel zur Bilanzierung sinnvoll sein.
Ärgerlich ist es, wenn Rechnungen für Leistungen vor der Geburt 
erst nach der Geburt bezahlt werden, insbesondere dann, wenn der 

Selbstständige auch nach der Geburt im erlaubten Umfang weiter 
tätig ist und damit Einnahmen erzielt, weil der „Verdienst“ ja auf das 
Elterngeld angerechnet wird, gleichgültig, aus welcher Tätigkeit er, 
zeitlich betrachtet, stammt.
Viele selbstständige Frauen müssen ihre Arbeit in den Monaten 
der Schwangerschaft einschränken, z. B. aufgrund gesundheit-
licher Beschwerden. Da bei Selbstständigen die Krankenkasse im 
Regelfall Einkommensausfälle nicht oder nur nach wochenlangen 
Karenzzeiten ersetzt, haben diese Frauen vor der Geburt erhebliche 
Einkommensausfälle. Nachteilig ist dies besonders für selbstständige 
Mütter, deren Kinder zu Anfang eines Jahres geboren werden.
Hinweis: Selbstständige haben im Rahmen ihrer Tätigkeiten finan-
zielle Verpflichtungen wie aus Miet- und Leasingverträgen. Diese 
und langfristige Abschreibungen auf betriebliche Gegenstände gelten 
auch dann weiter, wenn während der Elternzeit Einnahmen reduziert 
sind oder mangels Tätigkeit vollkommen wegfallen, ohne dass hierfür 
ein Ausgleich geschaffen wird.

Ob sich Elternzeit und Elterngeld für Selbstständige lohnen, ist fraglich 
und für Alleinerziehende eher zu verneinen, wenn kein finanzielles 
Polster vorhanden ist und sie in Teilzeit weiterarbeiten müssen.

» 10   Geplante Vereinfachung bei der 
Einkommensberechnung

Der Vollzug des Elterngeldes erfolgt durch die Länder im Auftrag des 
Bundes gemäß Art. 104a Abs. 3 und Art. 85 GG. Insbesondere die 
aufwändige Einkommensermittlung belastet die Verwaltungen der 
Länder. Ohne zusätzliche Bereitstellung erheblicher personeller Kapa-
zitäten führt das zu Wartezeiten für die Eltern, die die Zielsetzung 
der Leistung in Frage stellen, das weggefallene Erwerbseinkommen 
zu ersetzen.
Der Bundesrat und Bundesrechnungshof haben eine Vereinfachung 
der Einkommensermittlung eingefordert. Der vom Bundesrat einge-
brachte Gesetzentwurf zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs16 

enthält u. a. folgende Vorschläge:

    Umstellung der Einkommensermittlung bei nicht selbst-
ständiger Tätigkeit

    Weitgehende Umstellung der Gewinnermittlung bei Gewinn-
einkünften auf Unterlagen, die aufgrund von Besteuerungsver-
fahren bereits vorliegen

    Pauschalierung von Steuern und Abgaben bei den Gewinnein-
künften

    Beseitigung der streitträchtigen Anrechenbarkeit des 
Mindestgeschwisterbonus auf andere Leistungen

    Lockerung der Verbindlichkeit der Festlegung auf Bezugs-
zeiträume 
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Auf den ersten Blick scheint bei der öffent-
lich-rechtlichen Versorgung im Fall einer 
Berufsunfähigkeit (BU) für Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerfachanwälte 
alles in Ordnung zu sein. Aber ein genauerer 
Blick deckt Schwächen auf. Zwar besteht 
durch die Mitgliedschaft in den Versorgungs-
werken der Steuerberater der jeweiligen Bun-
desländer von Haus aus finanzieller Schutz 
gegen das Risiko Berufsunfähigkeit (BU). 
Bei der Ausgestaltung gibt es allerdings zwi-
schen den Berufsgruppen und Einrichtungen 
Unterschiede. 

BU-Absicherung erfolgt über 
Altersrentenbeiträge
Steuerberater etwa erhalten eine BU-Absi-
cherung im Zuge ihrer Beitragspflicht, die 
insbesondere dem Aufbau von Altersrenten 
dient. Maßgeblich für Höhe der BU-Rente 
sind, vereinfacht ausgedrückt, die Zahl der 
geleisteten Berufsjahre sowie die Summe der 
gezahlten Beiträge. 
Deren Höhe orientiert sich wiederum am Ein-
kommen der Steuerberater, die BU-Rentenan-
sprüche sind somit unterschiedlich. Vielfach 
ist in den Satzungen, wie etwa in Nordrhein-
Westfalen und Sachsen, festgehalten, dass 
das BU-Rentenniveau bei 85 Prozent der 
Anwartschaften für die Altersrente liegt.
Versicherer loben das hohe Niveau: „Das ist 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“, sagt 
Josef Octav, Experte bei HDI-Gerling Leben. 
Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es 
jedoch Einschränkungen, die dazu führen, 
dass die Absicherung im BU-Fall unzurei-
chend ist oder gänzlich entfällt. 
Zunächst müssen Berufsanfänger im Leis-
tungsfall davon ausgehen, dass ihre BU-Rente 
vergleichsweise geringer ausfällt. Für sehr 
gut verdienende Steuerberater ergibt sich 
ein anderes Problem: Jeder oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) verdiente 
Euro wird weder für die Altersrente noch für 
die BU-Absicherung berücksichtigt. 
Die Folge: Je stärker also das persönliche 
Arbeitseinkommen beziehungsweise das 

Arbeitsentgelt die BBG (2009: 64.800 Euro 
pro Jahr, West; 54.600 Euro pro Jahr, Ost) 
übersteigt, desto geringer fällt die BU-Rente 
im Verhältnis zum Einkommen aus. „Freibe-
rufler müssen im BU-Fall trotz Leistungen 
aus dem Versorgungswerk mit erheblichen 
Einnahmeausfällen rechnen“, warnt etwa die 
Nürnberger Versicherung. 
Gravierend für alle Kammermitglieder ist 
auch die zweite Einschränkung. Die öffent-
lich-rechtliche Absicherung greift nur, wenn 
eine vollständige Berufsunfähigkeit „voraus-
sichtlich auf Dauer beziehungsweise auf 
absehbare Zeit“ ärztlich festgestellt wird. Im 
zweiten Schritt muss der Betroffene seine 
Bestellung als Steuerberater zurückgeben 
und damit seine Tätigkeit aufgeben. Nur 
unter diesen beiden Voraussetzungen wird 
die BU-Rente gezahlt. Kann der Steuerberater 
aber seinen Job, trotz teilweiser Berufsunfä-
higkeit, noch in vermindertem Umfang aus-
üben, bleiben die Kassen des Versorgungs-
werks geschlossen. 
Doch beim Stichwort „eingeschränkte Berufs-
unfähigkeit“ stellt sich die Frage, wie stark 
eine berufliche Einschränkung in der Steu-
erberatung grundsätzlich vertretbar ist. Der 
stellvertretende Hauptgeschäftsführer der 
Bundessteuerberaterkammer in Berlin, RA 
Thomas Hund, stellt fest: „Nach der Rechtspre-
chung und einschlägigen Kommentierungen 
ist eine gewissenhafte Ausübung des steu-
errechtlichen Berufs nur bei einer mindes-
tens halbtägigen Arbeitsleistung möglich.“
Hund verweist aber auch darauf, dass die 
Berufsaufsicht prüfen muss, ob durch eine 
geminderte Arbeitsleistung die Vorausset-
zungen für den Widerruf einer Bestellung 
gegeben sind. Grund für die Prüfung kann 
die Beschwerde eines Mandanten sein.
Eine verminderte Leistungsfähigkeit könnte 
ein Steuerberater durch die Bestellung eines 
Vertreters kompensieren. Gerade in einem 
solchen Fall wäre es wichtig für den Betrof-
fenen, einen finanziellen Ausgleich zu erhal-
ten, um durch Reha-Maßnahmen wieder fit 
zu werden. Diese Leistungseinschränkung 

ist jedoch gewollt: „Das Versorgungswerk 
beschränkt sich auf den Kernbereich, weil es 
davon ausgeht, dass freiberuflich Tätige aktiv 
sind und eine Absicherung anderer Risiken 
selbst vornehmen“, heißt es etwa beim Steu-
erberaterverband Baden-Württemberg.
Aber eigentlich haben die Berufsangehörigen 
Glück: „Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Anwälte gehören zu den ungefährlichen Beru-
fen, die Wahrscheinlichkeit eines BU-Eintritts 
ist geringer als bei körperlich arbeitenden 
Versicherten“, sagt Michael Kehl, Leiter Pro-
duktmanagement private Altersvorsorge bei 
der Hamburg-Mannheimer (HM). 
Gleichzeitig verweist er aber auf die Risiken 
Krebs, Herzinfarkt, Herz-Kreislauf- sowie 
Erkrankungen der Psyche. Letztere spielt 
eine wichtige Rolle: „Jeder zweite Leistungs-
fall in dieser Berufsgruppe ist bei uns auf 
psychische Erkrankungen zurückzuführen“, 
sagt Bianca Threumer, Produktmanagerin bei 
HDI-Gerling Leben. Häufig bringt das Burn-
out-Syndrom Berufstätige in beratenden 
Tätigkeiten zu Fall.

Zehn Prozent der Steuerberater 
werden berufsunfähig
„Jeder zehnte Steuerberater wird im Laufe 
seines Berufslebens berufsunfähig“, bringt 
es Martin Bollmann auf den Punkt. Für den 
Vorstand der Deutschen Steuerberater (DS)-
Versicherung steht fest: Das BU-Risiko ist 

Berufsunfähigkeitsversicherung 

Risikoschutz für die Praxis 
Die Versorgungswerke der Steuerberater stellen eine Risikoabsicherung bei Berufsunfähigkeit 
sicher. Im Leistungsfall gehen die Berufsmitglieder dennoch häufig leer aus. Die Lösung: 
privater Versicherungsschutz – vorausgesetzt das Kleingedruckte offenbart keine Haken und Ösen.

Zwar gehört der Beruf des 
Steuerberaters nicht zu 
den gefährlichsten, für den 
Ernstfall sollten sie sich aber 
entsprechend absichern. 
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zwar geringer als bei anderen Berufsgrup-
pen, aber es ist zu groß, um es einfach zu 
ignorieren. 
Fakt ist: Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Fachanwälte sind von steigenden Arbeitsbe-
lastungen betroffen. Wer berufsunfähig wird, 
verliert auf einen Schlag sein Erwerbseinkom-
men. Aber ohne größere Vermögenswerte 
sind laufende Kosten, Verpflichtungen und 
der Lebensunterhalt kaum zu finanzieren. 
Da die öffentlich-rechtliche Versorgung nur 
bei einer vollständigen Berufsunfähigkeit 
einspringt, sollten Berufsträger auf privatem 
Weg ein finanzielles Netz aufspannen. Gute 
BU-Versicherer zahlen bereits eine Rente, 
wenn die Berufsunfähigkeit bei 50 Prozent 
oder mehr liegt. 
„Ich habe mich gleich zu Beginn meiner 
beruflichen Tätigkeit als Steuerreferent im 
Alter von 26 Jahren gegen das Risiko Berufs-
unfähigkeit privat abgesichert“, erklärt der 
heute 33-jährige Steuerberater Alexander 
Kimmerle aus Kempten in Bayern. Damals 
hatte er als angestellter Steuerberater bei 
einem Großunternehmen keinen Zugang zum 
Steuerberaterversorgungswerk. 
Das ist vorbei, inzwischen leitet Kimmerle die 
Ecovis-Niederlassung in Kempten. Dennoch 
will er die private Absicherung ungeschmä-
lert beibehalten. „Dies gilt zumindest so 
lange, bis ich über ausreichend hohe Renten-
ansprüche verfüge und meine familiäre Absi-
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cherung unter Dach und Fach ist“, ergänzt 
Kimmerle und fügt hinzu: „Das Problem ist 
doch, dass das Versorgungswerk erst dann 
zahlt, wenn überhaupt nichts mehr geht.“

Zwei spezielle Anbieter 
für Steuerberater am Markt
Offenbar erkennen dies immer mehr Steu-
erberater. Dies spiegelt sich auch am Markt 
wider, denn zwei Anbieter bieten, ausschließ-
lich für diese Berufsgruppe, entsprechende 
Versicherungslösungen an. Zum einen die 
als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
strukturierte DS-Versicherung, zum anderen 
die Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung 
(Danv). Die Danv ist eine „Sonderabteilung“ 
der Hamburg-Mannheimer Versicherung 
(HM) und hat ihren Fokus auf rechts-, steuer-, 
unternehmensberatende und wirtschaftsprü-
fende Berufe. 
Die DS-Versicherung offeriert zwei Möglich-
keiten: einen BU-Schutz bis zum 65. sowie, 
alternativ, einen begrenzten bis zum 55. 
Lebensjahr. Im Leistungsfall gilt jedoch für 
beide Varianten: Gezahlt wird bis zum Errei-
chen des 65. Lebensjahres. „Unsere BU 55 
eignet sich besonders für Berufsanfänger, 
da die Beiträge bis zu 15 Prozent geringer 
ausfallen“, erläutert Bollmann. 
Allerdings gibt es zwei Knackpunkte. 
Erstens: „Ab Mitte 50 steigt das BU-Risiko 
auch in diesen Berufsgruppen exponentiell 
an“, gibt Stefan Albers, Inhaber der gleich-
namigen Kanzlei für Versicherungsberatung 
aus Montabaur in Rheinland-Pfalz, zu beden-
ken. Frederic Zimmer, Generalvertreter bei 
HDI-Gerling aus Hannover, bestätigt dies: 
„Wir empfehlen daher die Absicherung bis 
zum 67. Lebensjahr, sofern die persönliche 
Lebensplanung keinen früheren Ruhestand 
vorsieht.“ 
Zweitens: Wer zuerst in den günstigeren Tarif 
einsteigt und später wechseln will, muss sich 
erneut einer Gesundheitsprüfung unterzie-
hen und das kann deutlich teurer werden. 
Denn zwischenzeitige Erkrankungen können 
Risikoaufschläge nach sich ziehen oder einen 
Abschluss gänzlich unmöglich machen. Aus 
diesem Grund ist jeder Berufstätige gut bera-
ten, die Absicherung dieses Lebensrisikos 
nicht auf die lange Bank zu schieben. Die 
Experten wollen sich zwar nicht festlegen, bis 
zu welchem Alter der Einstieg geschafft sein 
sollte. Mit 50 dürfte der Zug für die meisten 
aber abgefahren sein. 
Vier elementare Bedingungen sind bei der 

DS-Versicherung gegeben, auf die kein Ver-
sicherungsnehmer verzichten sollte: 
1. BU-Rente wird ab einer Berufsunfähigkeit 
von mindestens 50 Prozent an den Versicher-
ten ausgezahlt.
2. Möglichst keine Wartezeiten, es wird also 
entweder sofort bei einem Eintritt der Berufs-
unfähigkeit oder – bei späterer Feststellung 
– auch rückwirkend gezahlt. 
3. Keine Vorgabe bestimmter ärztlicher Heil-
behandlungen, um die Leistungsfähigkeit 
wiederherzustellen.
4. Im Leistungsfall Verzicht auf eine Verwei-
sung auf einen anderen zumutbaren Beruf. 
Hierzu DS-Versicherungsvorstand Martin 
Bollmann: „Auf die häufig zitierte Pförtnertä-

tigkeit kann ein Steuerberater ohnehin nicht 
verwiesen werden. Er muss sich aber auch 
auf keinen anderen Beruf verweisen lassen, 
der zumutbar wäre und seiner bisherigen 
Lebensstellung entsprechen würde.“ 
Den Verzicht auf eine abstrakte und konkrete 
Verweisung bei Steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern und Anwälten hebt die Versicherung 
Danv als entscheidenden Mehrwert gegen-
über anderen privaten Mitbewerbern hervor. 
„Unser BU-Schutz kann bei diesem Personen-
kreis weder durch den Verweis auf eine ande-
re Tätigkeit noch durch Forderung nach einer 

beruflichen Umorganisation konterkariert 
werden“, betont Kehl. Die Danv bietet ihre 
BU-Absicherung als Zusatzbaustein zur Risi-
kolebens-, Renten- und Lebensversicherung 
in Form einer Standard- oder Top-Variante 
an. 
Der entscheidende Unterschied zwischen bei-
den Tarifen: Zum BU-Beginn muss die voraus-
sichtliche Dauer der Berufsunfähigkeit bei 
der Standardversicherung für einen Zeitraum 
von drei Jahren prognostiziert werden, bei 
der Top-Variante ist es lediglich ein ununter-
brochener Zeitraum von sechs Monaten. Der 
Versicherer lässt sich dieses Leistungsplus 
mit einem fünfprozentigen Aufschlag auf die 
monatlichen Beiträge bezahlen. 
Grundsätzlich sollte sich die Höhe der BU-
Rente am Nettoverdienst, unter Berücksich-
tigung etwaiger Vermögenswerte, ausrich-
ten, die im Falle des Verlusts der eigenen 
Arbeitskraft herangezogen werden könnten. 
Als Richtwert empfiehlt die Nürnberger 
Versicherung etwa 80 Prozent des Nettoein-
kommens bei angestellten Beratern oder aber 
80 Prozent des Gewinns nach Steuern bei 
selbstständigen Steuerberatern. 

Vor Vertragsabschluss beim 
Versorgungswerk nachfragen
Vor Abschluss eines BU-Vertrags rät der Ver-
sicherungsberater Stefan Albers Interessen-
ten dazu, zunächst die Höhe der persönlichen 
BU-Ansprüche beim Versorgungswerk zu 
erfragen. Nur dann lasse sich bei Vertrags-
abschluss sicherstellen, dass es nicht zu einer 
Überversorgung komme. Vielmehr sei dann 
die maximal versicherbare BU-Rente auf das 
Nettoeinkommen aus der beruflichen Tätig-
keit begrenzt.
Nach Vergleichsberechnungen von Versiche-
rungsberater Albers liegt beispielsweise der 
Monatsbeitrag für einen 30-jährigen ange-
stellten Steuerberater für eine monatliche 
BU-Rente in Höhe von 2.000 Euro derzeit 
bei mindestens 83,82 Euro. Anbieter ist hier 
die Hannoversche Leben. Will der Versicherte 
eine dynamisierte BU-Rente, um ihre Höhe 
im Laufe der Zeit anzupassen, steigt der Auf-
wand auf mindestens 110,35 Euro (Beispiel 
Alte Leipziger). 
Gerade für noch relativ junge Berufsträger 
macht das durchaus Sinn, rechnet Albers vor: 
„Die Kaufkraft einer heute abgeschlossenen 
BU-Rente von 2.000 Euro sinkt in 25 Jahren 
auf ein Niveau von nur noch 1.078 Euro. Wei-
tere zehn Jahre später sind es sogar nur noch 

Ihre Meinung ist gefragt: Wie haben Sie sich gegen eine mögliche Berufsunfähigkeit abgesichert? 
Diskutieren Sie mit Kollegen und Experten im Forum „Kanzleimanagement & Weiterbildung“ unter www.haufe.de/steuern!

» 

»  Berufsunfähigkeits-
versicherung 

Auf folgende Punkte sollten Sie 
im Vorfeld unbedingt achten 

1   Berufsunfähigkeitsansprüche beim 
Versorgungswerk erfragen.

2   Gesamte Rentenhöhe am 
Arbeitseinkommen ausrichten.

3   Gesundheitsfragen genau und 
wahrheitsgetreu beantworten.

4   Bei Produktauswahl kompetente 
Beratung hinzuziehen. 

5   Durch Dynamisierung für Inflations-
ausgleich sorgen.
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bescheidene 842 Euro. Im Ergebnis würde 
die BU-Absicherung also genau dann die 
geringste finanzielle Sicherheit bieten, wenn 
das BU-Risiko am höchsten ist. Neben den 
Faktoren Alter, Rauchen, Erkrankungen und 
Beschwerden führt naturgemäß eine höhere 
BU-Rente zu steigenden Beiträgen. So muss 
beispielsweise ein 40-jähriger Steuerberater 
(freiberuflich mit Personalverantwortung) für 
eine BU-Rente von 2.500 Euro beim Anbie-
ter Hannoversche Leben einen Monatsbeitrag 
von 147,27 Euro bezahlen. Mit eingebauter 
Dynamisierung steigt der Aufwand allerdings 
auf 183,09 Euro pro Monat. Die Versiche-
rungskosten erhöhen sich dadurch deutlich. 
Gleichzeitig wird aber die Risikoabsicherung 
an entscheidender Stelle verbessert. 
Ganz gleich, für welche Variante sich der 
Steuerberater entscheide, der alleinige Blick 
auf den Nettobeitrag greife zu kurz, so Albers: 
„Werden die Überschüsse nicht wie erwartet 
erwirtschaftet, kann der Versicherer den Net-
tobeitrag bis auf den Bruttopreis anheben.“
Noch aus einem weiteren Grund ist es ratsam, 
die Höhe der zu vereinbarenden BU-Rente 
mit Sorgfalt festzulegen, denn oftmals lässt 
sich der Versicherungsschutz ohne erneute 
Gesundheitsprüfung nur unter bestimmten 
Voraussetzungen anheben. Gängige Anläs-
se für eine solche Aufstockung sind, je nach 
Anbieter, die Heirat oder Geburt eines Kindes, 
die Existenzgründung, der Immobilienerwerb 
oder ein Karrieresprung. 
Bei der Danv ist eine Aufstockung auch mög-
lich, wenn Gesetzesänderungen in Kraft tre-
ten, die zu einer Absenkung des Leistungs-
niveaus bei den Versorgungswerken führen 
oder der Versicherte seine beruflichen Ein-
künfte um mehr als zehn Prozent steigern 
kann. Auch hier lohnt sich also ein genauer 
Blick in die Bedingungen. Denn aufgrund 
zwischenzeitlicher Erkrankungen führt 
eine spätere Gesundheitsuntersuchung in 
erhöhtem Alter oftmals zu verstärkten Risi-
koaufschlägen und kann den Versicherungs-
schutz somit erheblich verteuern. 

Angesichts der Tatsache, dass eine BU-Versi-
cherung den Versicherten quasi sein ganzes 
Erwerbsleben lang begleitet, sollte es darüber 
hinaus möglich sein, bei Zahlungsschwie-
rigkeiten oder Arbeitslosigkeit befristete 
Beitragssenkungen oder -pausen zu verein-
baren. Ansonsten gilt auch hier: Die Police 
muss sich den Bedürfnissen des Versicherten 
anpassen und nicht umgekehrt. 
Dies betrifft beispielsweise auch die Frage, 
ob ein weltweiter Versicherungsschutz 
gewünscht wird oder die Familie mit abge-
sichert werden soll. Letzteres lässt sich über 
eine Risikolebensversicherung mit einer 
Berufsunfähigkeitszusatzversicherung 
sicherstellen. 
Nach Erfahrungen von Versicherungsberater 
Stefan Albers ist diese Variante sogar oftmals 
günstiger – bei vergleichbaren Leistungen, 
versteht sich. Die Versicherer machen hier 
innerhalb ihrer Produktpalette in der Regel 
keine Unterschiede bei den Leistungen. Eben-
so spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob der 
Steuerberater angestellt oder freiberuflich 
arbeitet. 

Gesundheitsfragen bei 
Abschluss genau beantworten
Für die Anerkennung einer Berufsunfähigkeit 
sind zwei Faktoren noch besonders wichtig: 
Erstens sollte der Versicherte den Arzt selbst 
wählen können, der die Diagnose erstellt. Die 
Versicherer behalten sich dann zwar zumeist 
die Option vor, ein Gegengutachten anferti-
gen zu lassen. Im schlimmsten Fall stünde 
dann aber bei gegensätzlichen Befunden der 
gerichtliche Klageweg offen. Zweitens ist es 
unerlässlich, dass der Versicherungsnehmer 
die Gesundheitsfragen im Zuge des Vertrags-
abschlusses sehr genau und wahrheitsgetreu 
beantwortet.
Seit der Reform des Versicherungsvertragsge-
setzes (VVG) ist der Versicherer gefordert, nach 
allen Umständen detailliert zu fragen, welche 
die Risikoabsicherung betreffen. Dies soll Fehl-
einschätzungen beim Versicherten vermeiden. 
Falsche oder unvollständige Angaben können 
aber weiterhin zum Verlust des Versicherungs-
schutzes führen. „Die meisten Leute haben 
irgendein Gebrechen, sei es eine Allergie, Knie- 
oder Rückenprobleme“, erklärt Versicherungs-
berater Stefan Albers und berichtet davon, dass 
derlei Risiken beim Vertragsabschluss häufig 
nicht erwähnt werden, um den angestrebten 
Risikoschutz zu erhalten. 
Im Leistungsfall werden genau diese Anga-
ben geprüft. Liegen dann solche vorvertrag-
liche Anzeigepflichtverletzungen vor, sieht 
der Versicherte von seiner vereinbarten BU-
Rente unter Umständen keinen Cent.

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

siert. E-Mail: kay.schelauske@t-online.de
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Unternehmensberatung

Einen Kredit zu bekommen, ist für Firmen 
schwieriger als je zuvor. „Ausgerechnet 
die vom Staat mit Milliarden gepäppelten 
Banken strichen mir die Kreditlinien. Und 
das, obwohl mein Betrieb kerngesund ist“, 
schimpft ein Unternehmer. Die Situation 
werde sich so schnell nicht entspannen. Der 
Abschreibungsbedarf der Banken wegen 
riskanter Derivatgeschäfte lasse sich immer 
noch nicht abschätzen, sagt Franz Michel, 
Vorstandsmitglied von Coface Deutschland 
mit Sitz in Mainz. 
Die daraus entstehenden Verluste minderten 
ihr Eigenkapital, und je stärker dies sinke, 
umso weniger Kredite dürften sie verge-
ben. Das, so Michel, führe dazu, dass eine 
wachsende Zahl von Unternehmen nach 
Alternativen zur Kreditfinanzierung suche. 
Eine Möglichkeit ist das Factoring, also der 
Verkauf von Forderungen an einen Finanz-
dienstleister.

Zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen
„Mit dem Factoring schlagen Betriebe zwei 
Fliegen mit einer Klappe“, erklärt der Exper-
te. Zum einen öffneten sie sich damit einen 
Kanal, um sich, unabhängig von den Banken, 
Geld zu beschaffen. Außerdem könnten sie 
ihr Rating verbessern: Der Verkauf von Forde-
rungen führt zu einer Verkürzung der Bilanz 
und somit zu einer Erhöhung der Eigenka-
pitalquote. „Dadurch werden Unternehmen 
für Banken als Kunden interessanter und 
sie kommen wieder leichter und günstiger 
an Kredite“, weiß Michel.
„Die Anfragen von Mittelständlern haben 
spürbar zugenommen“, hat Michel festge-
stellt. „Während bei den Banken allenthal-
ben von Kreditklemme die Rede ist, haben 
wir nicht den Eindruck, dass die Finanzkrise 
die Factoring-Branche in ähnlichem Umfang 
in Mitleidenschaft gezogen hat“, lautet das 

Factoring 

Alternative 
zum Bankkredit  
Die Banken verhalten sich bei der Kreditvergabe immer zurückhaltender. Auch Forderungsausfälle werden 
Firmen künftig wegen des wirtschaftlichen Abschwungs mehr zu schaffen machen. Daher müssen sie Außenstände, 
beispielsweise mittels Factoring, schneller zu Geld machen. 

Urteil von Manfred Gerold und Klaus Sauter 
aus dem bayerischen Zangberg, Betreiber des 
Online-Portals www.factoringbroker.de. Sie 
suchen für Firmen den passenden Factoring-
Dienstleister. 
Interessenten können sich auch selbst bei 
den Verbänden über Anbieter informieren. 
Während sich kleinere Firmen mit einem 
Jahresumsatz ab 50.000 Euro an den Bun-
desverband Factoring für den Mittelstand 
(www.bundesverband-factoring.de) wenden 
können, ist der Deutsche Factoringverband 
(www.factoring.de) Ansprechpartner für grö-
ßere Unternehmen mit einem Mindestjahres-
umsatz von fünf Millionen Euro. 
„Aber auf eigene Faust den am besten geeig-
neten Partner ausfindig zu machen, ist müh-

sam und zeitaufwendig“, sagt Sauter. Zumal 
die Factoring-Gesellschaften Engagements 
zurzeit sorgfältiger unter die Lupe nehmen. 
„Die Ablehnungsquoten liegen bei 50 bis 70 
Prozent, außerdem dauern die Prüfungen von 
Anträgen im Schnitt zwei Wochen länger“, 
ergänzt Gerold. 

Kein Forderungsankauf aus 
Branchen, die unter Druck sind
Hinzu kommt, dass die Factoring-Dienst-
leister, neben dem Baugewerbe auch For-
derungen aus Branchen, die derzeit kon-
junkturell unter Druck stehen, nicht mehr 
ankaufen. Das gilt für die Automobilzuliefe-
rer und wohl bald auch für Maschinen- und 
Anlagenbauer. „Doch letztlich kommt es auf 

„Mit dem Factoring schlagen 
Betriebe zwei Fliegen mit einer 
Klappe“, ist sich Franz Michel, 
Vorstandsmitglied der Coface 
Deutschland, sicher.
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den Einzelfall an“, so Sauter. „Das war nicht 
ganz einfach, aber wir haben erst kürzlich 
einen Factoring-Finanzierer für einen Autozu-
lieferer gefunden.“ Grundsätzlich seien aber 
keine Branchen ausgeschlossen, bestätigt 
Michel. Wer Forderungen an einen Factor 
verkauft, schließt einen Rahmenvertrag ab, 
dessen Laufzeit meist zwischen einem und 
drei Jahren liegt. In Deutschland sei das soge-
nannte echte Factoring üblich, bei dem der 
Forderungsverkauf zusätzlich den Abschluss 
einer Warenkreditversicherung umfasst. 
Diese deckt im Schnitt 90 Prozent des For-
derungsrisikos ab. In Deutschland teilen sich 
das Geschäft im Wesentlichen die drei großen 
Kreditversicherungen Atradius, Coface und 
Euler Hermes auf. Ihr gemeinsamer Markt-
anteil beträgt über 90 Prozent. 

Höhere Ausfallquoten durch 
wirtschaftlichen Abschwung
Den wirtschaftlichen Abschwung bekommen 
die Kreditversicherer durch höhere Aus-
fallquoten zu spüren. „Für Rechnungen an 
Chrysler, General Motors oder Opel Deutsch-

land zeichnen die Kreditversicherer keine 
Limite mehr“, erklärt Horst Joachim Wie-
land, Geschäftsführer von Südfactoring aus 
Stuttgart. Dies hat erste Auswirkungen, denn 
die im Factoring enthaltenen Kosten für die 
Kreditversicherung sind leicht gestiegen. 
„2008 haben wir die Preise schon der ver-
schärften Risikolage angepasst. 2009 wer-
den weitere Preiserhöhungen notwendig“, 
räumt Thomas Langen ein, Regionaldirektor 
Deutschland bei Atradius in Köln. Mit der 
Finanzkrise habe das aber nichts zu tun, son-
dern daran seien die gestiegenen Schadens-
fälle schuld. „Eine flächendeckende Preiser-
höhung wird das bei uns jedoch nicht auslö-
sen“, verspricht Wieland. Ein Aufschlag sei 
nur in begründeten Einzelfällen denkbar.
Der Forderungsverkäufer erhält den Gegen-
wert der abgetretenen Forderungen unmit-
telbar nachdem eine Rechnung dem Factor 
eingereicht wurde. Überwiesen werden dann 
zunächst 80 bis 90 Prozent des Rechnungs-
betrags. Die Differenz wird wegen der mög-
lichen Inanspruchnahme von Skonti und Boni 
sowie Reklamationseinbehalten und anderen 
Abschlägen zurückbehalten. Den Rest – 
abzüglich der Factoring-Kosten – bekommt 
der Forderungsverkäufer, sobald die Rech-
nung komplett beglichen ist. „Zur Senkung 
des Ausfallrisikos ziehen wir in kritischen 
Fällen einen höheren Sicherheitseinbehalt 
einer Preiserhöhung vor“, so Wieland. 

Factoring für Mittelständler 
künftig noch interessanter
„Factoring wird gerade für Mittelständler 
in den nächsten Jahren noch interessanter 
werden, weil sie immer noch zu viele Bank-
kredite in ihrer Bilanz haben, die wegen 
der Finanzkrise restriktiver vergeben und 
teurer werden“, prophezeit StB/WP Armin 
Weber von der Ecovis Wirtschaftstreuhand 
GmbH aus München. Doch es sei wegen der 
hohen Kosten alles andere als eine günstige 
Finanzierungsform. „Trotzdem sollten Unter-
nehmen darauf nicht verzichten“, rät Weber. 
Denn sie könnten sich so mehr finanzielle 
Freiheit verschaffen und ihre Kreditwürdig-
keit bei den Banken verbessern, da sie weni-
ger Kredite bräuchten. Außerdem ließen sich 
Skontomöglichkeiten konsequenter nutzen, 
wodurch Finanzierungskosten eingespart 
werden könnten. 
Dem Steuerberater kommt bei der Einfüh-
rung des Factorings bei den Mandanten, 
insbesondere bei kleineren und mittleren 
Unternehmen, eine Schlüsselrolle zu. Bevor 
der Steuerberater direkt oder über einen 
Dritten Kontakt zu Factoring-Anbietern auf-
nimmt, sollte er aber die innere Struktur des 

Reverse-Factoring

Wenn der Kunde die Initiative ergreift
Beim Factoring geht normalerweise 
der Rechnungssteller auf die Facto-
ring-Gesellschaft zu, um den Forde-
rungsverkauf einzufädeln. „Immer 
häufiger ergreifen aber auch die 
Abnehmer die Initiative, dass dieses 
Finanzierungsinstrument eingesetzt 
wird – das sogenannte Reverse-Fac-
toring“, sagt der Finanzierungsberater 
Manfred Gerold aus dem bayerischen 
Zangberg, Betreiber des Portals www.
factoringbroker.de. Im Auslandsge-
schäft ist das Reverse-Factoring eine 
Alternative zum Akkreditiv. 
Bei der Einkaufsfinanzierung hat nicht 
nur der Forderungsverkäufer, sondern 
auch der Abnehmer ein Interesse am 
Forderungsverkauf. „Für ihn besteht 
der Vorteil darin, dass er ein längeres 
Zahlungsziel erhält“, erklärt Gerold. 
Dem Forderungsverkäufer nutze 

das Factoring, da er, trotz längerer 
Rechnungslaufzeit, sofort Liquidität 
erhält, bei 100-prozentiger Ausfallsi-
cherheit. Durch den Verkauf könne er 
gleichzeitig seine Liquiditätssituation 
verbessern.
Diese Art des Factorings wird in den 
kommenden Jahren an Bedeutung 
gewinnen. „Denn dadurch kann die 
Kundenbindung gesteigert wer-
den“, sagt Franz Michel von Coface 
Deutschland mit Sitz in Mainz. Er 
sieht gerade im Handwerk wachsen-
de Anwendungsmöglichkeiten des 
Reverse-Factorings „Wenn der Hand-
werker weiß, dass seinem Großhänd-
ler, der ihn beliefert, ein Limit vom 
Factor zugebilligt wird, bedeutet das 
für ihn mehr Sicherheit“, so Michel. 
Außerdem komme er schneller an 
sein Geld. 
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Unternehmensberatung

Unternehmens genau unter die Lupe neh-
men. „Denn die führen vor dem Abschluss 
eines Rahmenvertrags eine Auditierung 
durch“, weiß Weber. Bei einer Auditierung 
werden die Zusammensetzung des Forde-
rungsbestands und die Bonität der Kunden 
des Forderungsverkäufers durchleuchtet, 
aber auch die Organisation von Prozessab-
läufen wie des Forderungsmanagements. Ein 
gutes Abschneiden sei entscheidend dafür, 
ob es zum Abschluss eines Rahmenvertrags 
komme und zu welchen Konditionen Forde-
rungen angekauft würden. 
Allerdings ist für viele Mittelständler das 
Thema Forderungsmanagement ein rotes 
Tuch. Im Mittelstand besteht nämlich häufig 
ein enges, sehr persönliches Verhältnis zwi-
schen Firmen und ihren Kunden. „Da nimmt 
man es mit den Zahlungszielen mitunter 
nicht so genau“, so StB/WP Weber von Ecovis. 
Daher sei es wichtig, dass der Steuerberater 
dem Mandanten vorrechne, wie viel ihn der 
Luxus Factoring wirklich koste. 
Zudem ist der Aufbau eines professionellen 
Reportings mit regelmäßigen Zwischenab-
schlüssen nötig. Die investierte Mühe lohnt 
sich, denn die Spanne bei den Factoring-
Gebühren beträgt, selbst innerhalb der 
Angebotspalette der Anbieter, meist meh-
rere Prozentpunkte. Je besser das Forde-
rungsmanagement, desto geringer die anfal-
lenden Factoring-Gebühren. Die Auditierung 
wird übrigens in der Regel jedes Jahr erneut 
durchgeführt. 
Üblich ist bei vielen Factoring-Dienstleistern, 
dass sie die Debitorenbuchhaltung, das so 
genannte Full-Service-Factoring, und den 
Forderungseinzug im Namen des Forde-
rungsverkäufers übernehmen. „Hat der For-
derungsverkäufer sein Mahnwesen gut im 
Griff, darf er es bei uns in der eigenen Hand 
behalten und die Rechnungsabtretungen 

erfolgen still“, sagt Wieland. Das bedeutet, 
dass dessen Kunden nicht erfahren, dass 
ihre Forderung abgetreten wurde. „Auch 
wenn der Steuerberater die Federführung 
beim Forderungsmanagement übernimmt, 
sind viele Factoring-Anbieter bereit, dem 
Forderungsverkäufer das Mahnwesen zu 

überlassen“, sagt Weber. „Denn viele Kun-
den von Mittelständlern reagierten auf das 
Thema ‚Factoring‘ immer noch recht sensibel. 
Sie vermuteten, dass die Firma womöglich in 
finanziellen Schwierigkeiten stecke. „Daran 
ist die Branche selbst schuld“, fügt Wieland 
hinzu. Häufig würde das stille Factoring 
gewählt. Wenn dann Schwierigkeiten aufträ-
ten, würde ohne Vorwarnung den Kunden die 
Forderungsabtretung mitgeteilt. 
Die Skepsis ist auch darauf zurückzuführen, 
dass das Factoring als Finanzierungsinstru-
ment in Deutschland nicht so sehr verbreitet 
ist. Laut Weber werden erst rund 3,5 Prozent 
des Forderungsvolumens über eine Factoring-
Gesellschaft finanziert. In Großbritannien, 
Frankreich und Italien sei die Quote höher. 
Wichtig ist auch, dass der Steuerberater  
später, nach dem Aufbau des Forderungs-
managements oder der Optimierung der 
Prozessstrukturen bei Einführung des Fac-
torings den Ablauf der Prozesse kontrolliert. 
„Wurde die Buchhaltung an ihn delegiert, so 
erledigt er automatisch wichtige Dinge wie 
die Überwachung und die Abstimmung der 
gemeldeten Umsätze mit“, weiß der Ecovis-
Berater. Anders sieht die Situation bei größe-
ren Unternehmen aus, die ihre Buchhaltung 
nicht ausgelagert haben. Weber: „Da sollte 
genau abgestimmt werden, wer für diese 
Aufgabe zuständig ist.“ 
Außer fürs Forderungsmanagement fallen 
meist noch Kosten für die Bonitätsprüfung 
der Kunden an, deren Rechnungen angekauft 
wurden. Gleiches gilt für die Bereitstellung 
der Liquidität. Das kann sich insgesamt 
schnell auf einen Effektivzins von bis zu 20 
Prozent p. a. summieren, so Weber. Ärgerlich 
seien auch nicht leicht erkennbare Kosten: 
Mitunter wird etwa für die Liquiditätsbe-
reitstellung der Zinssatz auf den gesamten 
Forderungsbetrag berechnet, obwohl davon 
meist nur zirca 90 Prozent wegen des Sicher-
heitsabschlags finanziert würden. 
Deshalb sollte das Factoring nicht überstürzt 

eingeführt werden, sondern erst nach Abwä-
gung der Vorzüge und Kosten. „Mitunter kann 
die bloße Optimierung des Forderungsma-
nagements die bessere Lösung sein“, findet 
Weber – beispielsweise bei Unternehmen 
mit einer niedrigen Gewinnspanne, die aber 
starke Abnehmer hätten. Dies gilt im Han-

del zum Beispiel für die Lieferanten großer 
Discounterketten. Auch bei kurzen Zahlungs-
fristen von unter 30 Tagen rechnet sich das 
Factoring meist nicht. 
Das Forderungsmanagement kann grund-
sätzlich natürlich auch vom Steuerberater 
für den Mandanten in die Hand genommen 
werden. „Aber nicht jeder Steuerberater hat 
diese Aufgabe womöglich in seiner Dienst-
leistungspalette“, erläutert Thomas Langen, 
Regionaldirektor Deutschland bei Atradius. 
Sein Unternehmen, ein spezialisierter Dienst-
leister auf diesem Aufgabengebiet, habe den 
Vorteil, dass es den Forderungseinzug, also 
das Inkasso, exakt auf die Bedürfnisse des 
Kunden abstimme. „Wir können ganz genau 
mit dem Kunden festlegen, wann – das heißt 
ab welchem Status – und wie – zum Beispiel 
als Ratenvereinbarung - das Inkasso erfolgt“, 
erläutert Langen. Außerdem könne der Kunde 
in Echtzeit online den Status des Forderungs-
einzugs verfolgen.
Das erleichtert es, die Gründe für die Zah-
lungsverzögerungen wie Qualitätsprobleme, 
die verspätete Lieferung von Waren oder 
einen vorübergehenden finanziellen Engpass 
schneller zu erkennen und gezielt Maßnah-
men zu ergreifen. Wenn der Inkasso-Dienst-
leister sich um die Details kümmere, bleibe 
dem Steuerberater mehr Zeit für die Beratung, 
so Langen. Er könne dem Mandanten aufzei-
gen, wie sich ein professionelles Inkasso in 
Form kürzerer Forderungslaufzeiten und 
einer verbesserten Kreditwürdigkeit für ihn 
auszahlten. Die entstehenden Kosten lägen 
hier weit unter denen des Factorings.
Im Gegensatz zu anderen Inkassodienst-
leistern kauft Atradius keine Forderungen 
an. „Wir distanzieren uns ausdrücklich von 
unseriösen Methoden, die die Branche zum 
Teil in Verruf gebracht haben“, stellt Deutsch-
landchef Langen klar. Wer das Forderungs-
ausfallrisiko absichern wolle, sollte sich von 
vornherein für das Factoring oder eine Kre-
ditversicherung entscheiden. 

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

„Wir distanzieren uns ausdrücklich von unseriösen Methoden, 
die die Branche zum Teil in Verruf gebracht haben.“

Thomas Langen, Regionaldirektor Deutschland bei Atradius
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24. März, 18:30 Uhr

präsentiert im Hilton München  
Park Hotel den Jazz-Vorabend 
»Tax goes Sax«

Einladung zur 
48. Münchner Steuerfachtagung

Die Münchner Steuerfachtagung ist seit über 40 Jahren eine Fachveran-
staltung auf anerkannt hohem Niveau. Praxis- und zeitbezogen. Führend in 

der Auswahl der Themen, Fallbeispiele und Diskussionsrunden. Referenten 
mit nationaler und internationaler Reputation.  Herzlich willkommen!

Rahmenp r o g r amm
25. März, 19:30 Uhr
Am 25. März um 19:30 Uhr lädt die 
BMW AG zu einem Empfang 
in die BMW Welt ein.

26. März, 9:00 bis ca 17:30 Uhr
Für Begleitpersonen: Besuch des

in Kochel am See mit Abstecher zum 
Münter Haus in Murnau. 

Information und Anmeldung
MÜNCHNER STEUERFACHTAGUNG e.V.
Hubertusstraße 20
80639 München

Tel 089 / 600 35 737
Fax 089 / 600 35 738
Internet www.steuerfachtagung.de
E-mail info@steuerfachtagung.de

IBAN: DE39700100800133286802 · BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE39700202700032310818 · BIC: HYVEDEMM

Tagungsort
Hilton München Park Hotel

Kostenbeitrag
Teilnahme an beiden Tagen: € 460.- 
Tageskarte: € 350.- 
Bei Anmeldung nach dem 16.2.2009 
erhöht sich der Beitrag auf € 490.- bzw. 
€ 380.- für die Tageskarte.

26. März 2009, Donnerstag
Vierter Themenbereich:
Aktuelle Steuerfragen - Diskussionsforum
Fallgestaltungen und Podiumsdiskussion

Sitzungsleitung:
Martin Zehetmair, Dipl.-Kfm., WP/StB, München

Werner Seitz, MR, FinMin Baden-Württemberg, Stuttgart
Einkommensteuer

Prof. Dr. Dietmar Gosch, VRiBFH, München
Körperschaftsteuer

Werner Widmann, MDirig., Leiter der Steuerabteilung 
FinMin Rheinland-Pfalz, Mainz 
Umsatzsteuer

DAS AKTUELLSTE
Wichtige Neuerungen, aktuelle Tagesthemen. Thema und 
Referent werden kurzfristig festgelegt.

Fünfter Themenbereich:
Bundesrichter zu aktuellen Fragen
Sitzungsleitung: 
Dr. Uwe Clausen, RA/FAStR, München

Dr. Bernd Heuermann, RiBFH, München
Besteuerung von Anteilsveräußerungen (§ 17 EStG)

Prof. Dr. Heinrich Weber-Grellet, VRiBFH, München 
Bilanzsteuerrecht

Dr. Peter Brandis, RiBFH, München 
Abgaben- und Verfahrensrecht

25. März 2009, Mittwoch
Erster Themenbereich:
Aktuelle Fragen des Steuer- 
und Wirtschaftsrechts
Sitzungsleitung:
Dr. h.c. Wolfgang Spindler, München
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle, 
Vorstandsvorsitzender der Linde AG,  München
Steuerstandort Deutschland – eine Bewertung aus 
Sicht eines Global Players
Dr. Huili Wang, MBR, StB, München
Besteuerung unternehmerischen 
Engagements in China
Erhard Gschrey, WP/StB, Stv. Vorstandsvorsitzender 
Genossenschaftsverband Bayern e.V., München 
Neuerungen durch das BilMoG

Zweiter Themenbereich:
Internationales Steuerrecht 
Referate mit anschließender Falldiskussion

Sitzungsleitung: 
Prof. Dr. Moris Lehner, München
Prof. Dr. Axel Cordewener, LL.M., RA, Bonn
Anwendung und Durchsetzung der 
EG-Grundfreiheiten in der Praxis
Dr. Christian Kaeser, RA, Vice President Tax Planning, 
Siemens AG, München 
Neue Entwicklungen im Abkommensrecht
Dr. Gerhard Ege, AD, BayLfSt, München 

Dritter Themenbereich:
Erbschaftsteuer und Stiftungsrecht 
Referate mit anschließender Falldiskussion

Sitzungsleitung: 
Eckehard Schmidt, MDirig., Leiter der Steuerabteilung 
BayStMF, München
Peter Neubauer, Dipl.-Kfm., StB, München
Neues Erbschaftsteuerrecht unter besonderer 
Berücksichtigung der Bewertung
Prof. Dr. Rainer Hüttemann, Dipl.-Vw., Geschäftsführen-
der Direktor des Instituts für Steuerrecht, Universität Bonn 
Die Stiftung in der Nachfolgeplanung

210x280-Einleger09_4c.indd 1 08.12.2008 19:06:47 Uhr



KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Eine eindeutige Sprache sprechen die Zah-
len des Statistischen Bundesamts: Der 
Preisindex für Festnetztelefonie und einen 
Internet-Zugang ist seit 2005 um 5,7 Prozent 
gefallen. Beim Mobilfunk waren es im glei-
chen Zeitraum sogar 13,3 Prozent. Der Wille 
zum Wechseln ist da, wie eine Umfrage des 
Betreibers Arcor unter 1.000 befragten Ent-
scheidern in Betrieben zeigt: Fast zwei Drittel 
überlegen sich einen Wechsel ihres Telefon-
anbieters. Allerdings setzen nur 6,6 Prozent 
den Gedanken tatsächlich in die Tat um. Die 
übrigen scheuten den Aufwand der Umstel-
lung (42,5 Prozent) sowie die komplizierte 
Informationsbeschaffung (23,4 Prozent). 
Apropos kompliziert. Kein Wunder bei Begrif-
fen, wie „Flatrate“, „VOIP“, „VPN“ und „ADSL“ 
– Anglizismen und Abkürzungen dominieren 
die Broschüren der Telefonunternehmen. Ein 
genauerer Blick auf die Angebote erweckt 
aber den Eindruck, dass die Anbieter nicht 
unbedingt Interesse an Transparenz haben, 
was einen Vergleich der unterschiedlichen 
Angebote daher nicht einfach macht. Auch 
unsere Vergleichstabelle kommt nicht ohne 
diverse Fußnoten aus. Befristete Angebote, 
zeitlich reduzierte Grundgebühren und sub-
ventionierte Hardware erschweren einen 
Preis- und Leistungsvergleich von Telefon- 
und Internet-Anbietern. 

Ein Blick auf die unterschiedlichen 
Konditionen zahlt sich aus
So komplex die Materie erscheint, ein genauer 
Blick rechnet sich – hier können Kanzleien 
Geld sparen. Vor allem dann, wenn sie bei 
einem Anbieter schon länger unter Vertrag 
sind. Schließlich zeigt die Erfahrung, dass die 
Preissenkungen nicht automatisch an ihre 
Kunden weitergegeben werden. Ein Blick in 
Verträge und in die Tabelle auf den Seiten 46 
bis 47 kann sich lohnen. Liegen die aktuellen 
Grundgebühren und Minutenpreise unter 
denen Ihrer Kanzlei, so fragen Sie einfach 
bei Ihrem Anbieter nach. Zeigt der sich stur, 

wird es Zeit für einen Wechsel. Die Mitnah-
me der bisherigen Telefonnummer bei einem 
Anbieterwechsel ist möglich. 
Wer für jede Telefonminute und jedes Mega-
byte Daten gesondert bezahlt, sollte nach-
rechnen. Fast alle Anbieter bieten inzwischen 
pauschale Monatsbeiträge an, sogenannte 
Flatrates. Ein kleines Rechenbeispiel: Bei 
der Deutschen Telekom kostet ein ISDN-
Anschluss (Bezeichnung „Call Plus“) 33,47 
Euro pro Monat. Einen DSL 2000-Anschluss 
gibt es für 20,51 Euro im Monat. Macht in 
der Summe 53,98 Euro. Ein Komplettpaket 
aus einem Internet-Zugang und einem Tele-
fonanschluss – siehe Tabelle – kostet hinge-
gen nur 53,95 Euro. Hier sind aber bereits 
alle Festnetzgespräche sowie ein leistungs-
fähigerer Internet-Zugang enthalten. In der 
Regel lohnen sich Flatrates auch für kleinere 
Kanzleien. Außerdem tickt dann bei keinem 
Telefonat oder Netzrecherche die Gebüh-
renuhr im Hinterkopf. 
Bei den meisten Anbietern lassen sich noch 
zusätzliche Flatrates für Gespräche in Mobil-
funknetze oder ins Ausland abschließen. Ein 
weiteres Beispiel: Ein Angebot der Deutschen 
Telekom („Country Flat I“) umfasst etwa für 
vier Euro im Monat alle Festnetzgespräche in 

25 europäische Länder und die USA. Wer als 
Kunde der Deutschen Telekom in alle Mobil-
funknetze günstiger telefonieren möchte, 
zahlt vier Euro und spricht für 12,9 Cent pro 
Minute statt der sonst üblichen rund 20 Cent 
pro Minute.

Vertragsdauer spielt 
eine entscheidende Rolle
Neben den Grundgebühren und Verbindungs-
preisen spielt bei einem Anbieterwechsel 
auch noch die Vertragsdauer eine wichtige 
Rolle. Die meisten Anbieter binden ihre Kun-
den für mindestens 24 Monate. Kanzleichefs, 
die vom Anbieter gleichzeitig vergünstigte 
Hardware kaufen, profitieren zwar häufig 
von niedrigeren Grundgebühren, müssen 
allerdings häufig eine Verlängerung der Ver-
tragslaufzeit in Kauf nehmen. Kanzleien, die 
Wert auf kürzere Laufzeiten legen, müssen 
im Gegenzug mit höheren Grundgebühren 
rechnen. 
Allerdings ist der Telekommunikationsmarkt 
in ständiger Bewegung. Somit ist davon aus-
zugehen, dass die Preise in den kommen-
den Monaten weiter fallen werden. Lange 
Vertragslaufzeiten können hier die Kanz-
leien daran hindern, entsprechend flexibel 

Telekommunikation 

Kosten sind nicht alles
Die Telekommunikationskosten sinken, 
aber die Angebote werden immer komplexer 
und unübersichtlicher. Doch in vielen Fällen 
lohnt sich ein Wechsel des DSL- und 
Telefonanbieters für Ihre Kanzlei.
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zu reagieren. Wer sich entschieden hat zu 
wechseln, sollte vier bis sechs Wochen für 
den Übergang einkalkulieren. „Es hilft, wenn 
der Kunde uns den Wunschtermin mitteilt 
und die Kündigungsbestätigung des bishe-
rigen Anbieters beilegt“, sagt Marc Sausen 
von der Deutschen Telekom. 

Rund sieben Tage dauert der 
Wechsel, so die Bundesnetzagentur 
Die Bundesnetzagentur, die den Wettbewerb 
zwischen den Telekommunikationsanbietern 
beobachtet, geht davon aus, dass es rund sie-
ben Tage dauert, bis der bisherige Anbieter 
den Telefon- und DSL-Anschluss für einen 
anderen Anbieter freigibt. 
Dann bleibt dem neuen Anbieter eigentlich 
ausreichend Zeit, den Anschluss zu über-
nehmen und einzurichten. Allerdings gibt es 
viele Fälle in der Praxis, bei denen sich der 
Wechsel viel länger hingezogen hat. Es wäre 
auch eine Überlegung wert, den Anbieter-
wechsel in die Ferienzeit oder aber in Phasen 
in Angriff zu nehmen, in denen in der Kanzlei 
kein Hochbetrieb herrscht. Ist der Wechsel 
zu einem anderen Anbieter eingefädelt, so 
sollte  die Kanzlei ihre Mandanten über den 
entsprechenden Übergangstermin informie-

ren und ihnen eine Handynummer mittei-
len, unter der sie die Kanzlei erreichen. Der 
Anbieter Arcor stellt neuen Geschäftskunden 
sogar einen sogenannten Implementierungs-
manager zur Seite. Der, so versichert Arcor, 
sei vom Vertragsabschluss bis zum ersten 
Telefonat stets erreichbar.
Ein Wechsel des Telefon- und DSL-Anschlusses 
sollte reibungslos funktionieren, Service 
spielt hier oft eine besonders wichtige Rolle. 
Wechselwillige sollten unbedingt in diesem 
Punkt ihre Angebote abklopfen, um Überra-
schungen, auch finanzielle, zu vermeiden. 
Ein Beispiel ist die Installation der Geräte. 
Die Deutsche Telekom berechnet für die 
Montage des DSL-Modem und des Routers 
50 Euro, beim Anbieter Alice fallen 59 Euro 
an. Bei Kabel Deutschland ist die Installation 
kostenlos, aber die Einrichtung des Rechners, 
inklusive der E-Mail-Konfiguration, kostet 50 
Euro. 
Auch für den laufenden Service fallen Kosten 
an, etwa für die Kunden-Hotline. Darüber 
hinaus sollten Interessenten klären, wie 
schnell der Anbieter auf Störmeldungen rea-
giert und wie lange es dauert, bis ein Servi-
cetechniker kommt. Im Arcor Business-Kom-
plett-Paket als auch beim AliceComfort-Office- 

Paket, so das Versprechen der Unternehmen, 
wird eine Störung am Sprachanschluss inner-
halb von acht Stunden behoben. 
Lässt sich das Problem nicht durch die Hot-
line beheben und liegt der Defekt nicht an 
der Anlage des Kunden, stellt bei Arcor und 
Alice der Servicetechniker keine Rechnung. 
„Doch umso komplexer und umfangreicher 
ein Produkt ist, desto umfassender sollten 
die Service-Levels sein“, sagt Thomas Krick, 
Pressesprecher bei Arcor. Die Deutsche Tele-
kom bietet beispielsweise für 4,99 Euro im 
Monat einen IT-Software-Service, bei dem das 
E-Mail-Programm eingerichtet, die Microsoft-
Office-Programme gewartet und der Viren-
scanner aktualisiert werden.
Etliche Anbieter schließen bei ihren „Flatrate“-
Paketen auch das sogenannte Webhosting mit 
ein. Das ist praktisch, weil man die Internet-
Seite der Kanzlei sowie den E-Mail-Verkehr 
über einen Provider abwickeln kann. Wer 
einen eigenen Mailserver betreibt oder über 
ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) Mit-
arbeiter sowie Mandanten auf seinen Server 
zugreifen lässt, benötigt zwingend eine feste 
IP-Adresse. Dieses Merkmal ist längst nicht 
bei allen Anbietern Standard.
Kanzleien, die bereits bisher über einen 
DSL-Anschluss verfügen und jetzt wechseln 
wollen, müssen eventuell aufrüsten. Standard 
ist derzeit „ADSL2+“, die Bezeichnung steht 
für die schnellste DSL-Generation, meist mit 
Download-Geschwindigkeiten von 16.000 
Kbit pro Sekunde. Ältere Modems kommen da 
nicht mit und müssen ausgetauscht werden. 
Doch fast alle Anbieter stellen ein kostenloses 
Modem zur Verfügung, lediglich bei Selbst-
montage fallen Versandpauschalen an. 
Allerdings lohnt sich eine Investition in eine 
schnelle Datenverbindung in den meisten 
Fällen, denn diese Bandbreite steht allen 
Mitarbeitern im Netzwerk zur Verfügung. 
Hier gilt grundsätzlich: Je höher der Daten-
durchsatz, desto schneller kann der einzelne 
Nutzer Daten abrufen. Oft werben Anbieter 

Darauf müssen Sie bei einem 
Anbieterwechsel achten

1.  Vorlauf für einen Anbieterwechsel: vier bis sechs Wochen.

2.  Möglichst kurze Kündigungsfristen wählen.

3.  Übergangstermin den Mandanten 
mitteilen – Handynummern für den Notfall bereithalten.

4.  Flatrates sind meist günstiger als Volumentarife. 

5.  Pauschaltarife sind auch für Gespräche in Mobilfunknetze und 
ins Ausland verfügbar.

6.  Serviceleistungen: Ist eine kostenfreie telefonische Unter-
stützung vorhanden? Wie lange dauert die Reaktionszeit 
bei Störungen?

7.  Bandbreite: Genügen Up- und Download-Geschwindigkeit für 
alle Nutzer?

8.  Feste IP-Adresse: Können VPN-Dienste oder ein 
Mailserver genutzt werden?

9.  Webhosting ist dann attraktiv, wenn eine Internet-Seite 
betrieben werden soll.

10.  Die Interne-Telefonie (VOIP) ist günstiger und erweitert die 
Anwendungsmöglichkeiten, wenn die eingesetzte Hardware 
richtig abgestimmt ist.

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

E-Mail: kunde@textkunde.de
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

» Telefon- und DSL-Anbieter im Vergleich

Unterschiedliche Bezeichnungen bei ähnlichen Leistungen, aber auch umgekehrt, verwirren die Interessenten häufig, 
da sich manche Leistungen von vorneherein nicht ohne Weiteres vergleichen lassen. Hier soll Ihnen diese Tabelle helfen.

mit einem Wert von 16.000 Kbit pro Sekun-
de, allerdings handelt es sich hier nur um 
einen Laborwert, denn eine solche Datenü-
bertragung wird beim Surfen im Internet nie 
erreicht. Hintergrund: Auf dem Weg von der 
Internet-Seite zum Monitor in der Kanzlei 
müssen einige Flaschenhälse passiert wer-
den. 
Wechselinteressenten sollten auch einen 
Blick auf die sogenannte Upload-Geschwin-
digkeit werfen, also die umgekehrte Richtung 
des Datenflusses. Meist liegen die Werte zwi-
schen 800 und 2.000 Kbit/s. Je höher der 
Wert, desto besser, denn die Datenmengen, 
die beispielsweise zu Mandanten übertragen 
werden müssen, wachsen stetig.

Wer noch mehr Bandbreite benötigt, für den 
mag Kabel Deutschland eine Alternative sein. 
Seit Ende 2008 bietet der Kabelfernsehanbie-
ter auch Freiberuflern und gewerblichen Kun-
den – Kabel Deutschland nennt sie SoHo – die 
Pakete Comfort und Delux an. Dabei surfen 
Nutzer mit bis zu 32.000 Kbit pro Sekunde 
im Internet, der Telefonanschluss läuft eben-
falls über die Kabelanschlussdose. Allerdings 
sind Kunden nicht verpflichtet, gleichzeitig 
Kabelfernsehkunden zu werden. 
„Wir wollen unsere SoHo-Kunden mit unseren 
Lösungen in die Lage versetzen, im Bereich 
Datenkommunikation genauso professionell 
und flexibel wie große Unternehmen zu 
agieren“, sagt Levent Demirörs, Leiter Pro-

duktmanagement Kabel Internet & Phone 
bei Kabel Deutschland. Tempospitzenreiter 
beim Internet-Anschluss ist derzeit allerdings 
die Deutsche Telekom. Mit einem VDSL-
Anschluss erreicht man bis zu 50.000 Kbit/s 
Download-Geschwindigkeit. Diese Anschlüs-
se, die an einem Glasfasernetz hängen, sollen 
Telefon, Internet und Fernsehen in Büros und 
Haushalte bringen. Bisher ist VDSL aber vor 
allem in Ballungsräumen verfügbar.
Wer an dieser Lösung Interesse hat, sollte 
vor jedem Anbieterwechsel unbedingt einen 
sogenannten Verfügbarkeitscheck durchfüh-
ren. Zwar bieten Marktteilnehmer wie Arcor, 
Alice, Freenet und Kabel Deutschland ihre 
Produkte bundesweit an, doch es gibt immer 

 

Netzbetreiber
1&1 Alice Arcor Deutsche Telekom Freenet

Paket Doppel Flat AliceComfort Office Business-Kom-
plett-Paket

Call & Surf Comfort Plus/Universal Doppel-Flat

Preis/Monat 34,99 Euro 44,90 Euro 49,95 Euro 53,95 Euro 19,90 Euro/
29,90 Euro 4)

Bereitstellungs-
preis

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 59,95 Euro 3) 0,00 Euro

Telefonanschluss Leistungen wie bei 
ISDN

ISDN ISDN ISDN 2 Telefonleitungen

Festnetz-Flatrate 
deutschlandweit

Ja Ja Ja Ja Ja

Telefonate in 
Mobilfunknetze**

0,20 Euro ab 0,15 Euro; 
zu Alice-Handys 
kostenlos

ab 0,13 Euro ab 0,13 Euro 0,20 Euro

Flatrate Internet Ja – 16.000 Kbit/s Ja – 16.000 Kbit/s Ja –16.000 
Kbit/s 

Ja –16.000 Kbit/s 5) Ja – 16.000 Kbit/s

Fest IP-Adresse Nein Ja Ja Nein Nein

Vertragsdauer/ 
Kündigungsfrist

24 Monate Für Neukunden 
24 Monate,  sonst 
4 Wochen zum 
Monatsende

24 Monate, 
ohne  Kündi-
gung Verlän-
gerung um wei-
tere 12 Monate

24 Monate 24 Monate, Verlänge-
rung um weitere 12 
Monate, wenn keine 
Kündigung

Kontakt www.1und1.de www.alice-
business.de

business.
arcor.net

www.dtag.de www.freenet.de
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das Internet. Eigentlich ist die Technologie 
somit den Kinderschuhen entwachsen, doch 
berichten Nutzer immer wieder von unter-
brochenen Verbindungen, Echos und Sprach-
verzögerungen. 
„Das ist eine Frage der eingesetzten Geräte“, 
sagt Wilhelm Fuchs, Pressesprecher von 
Sipgate. „Der Router muss Sprache bevor-
zugt behandeln.“ Da ein Telefonat in viele 
Datenpakete aufgeteilt wird, müssen diese 
schnell und in der richtigen Reihenfolge beim 
Gesprächspartner ankommen. Das funktio-
niert nur, wenn dem Gespräch ausreichend 
Bandbreite und Vorfahrt beim Internet-
Anschluss gewährt wird. Technisch ist das 
telefonieren über das Internet so gut, dass 
keinerlei Rauschen mehr in der Leitung zu 
hören ist. 

Software verhindert das Abhören 
von Internet-Telefonaten
Um ein Internettelefonat außerhalb der Kanz-
lei abzuhören, müsste der DSL-Anschluss 
manipuliert werden. Gespräche lassen sich 
zwar nur innerhalb der Kanzlei anzapfen, 
doch dies lässt sich nach Auskunft von Sip-
gate-Sprecher Wilhelm Fuchs mit Software 
vorhindern.
Neben Kostenvorteilen bietet die Technik 
noch mehr: Eine Kanzlei kommt mit einer 
einzigen Verkabelung aus, denn das Compu-
ternetzwerk und die Telefonanschlüsse funk-
tionieren über ein Netzwerk. Zudem lassen 
sich auch die bisherigen Telefone weiter nut-
zen. Mit einem WLAN-fähigen Handy oder 
Laptop können Nutzer auch einen drahtlosen 
Internet-Zugangspunkt nutzen, beispielswei-
se im Hotel, um über das weltweite Netz zu 
telefonieren. Nutzer sind bei solchen Anwen-
dungen sogar über ihre Ortsrufnummer 
erreichbar. 
Ein Verzicht auf einen eigenen Telefonan-
schluss kann auch fatal sein, denn falls der 
DSL-Anschluss gestört ist, fallen gleichzeitig 
Internet-Zugang und Telefonanschluss aus. 
Dann hilft nur noch ein Mobilfunktelefon, 
das in Zukunft eine noch größere Rolle spielt. 
„Das Mobiltelefon wird zu einer Nebenstel-
le in der virtuellen Telefonanlage“, erklärt 
Pressesprecher Thomas Krick von Arcor. 
„Bei eingehenden Gesprächen klingeln 
Büro- und Mobilfunktelefon parallel. Als 
Kontaktnummer genügt der Büroanschluss 
auf der Visitenkarte.“ Einen Hinweis auf eine 
Verschmelzung von Festnetz- und Mobilfunk-
marken gibt es bereits jetzt, denn im Laufe 
des Jahres 2009 wird die Festnetzmarke 
Arcor vermutlich vom Markt verschwinden 
und durch Vodafone, Name und Marke des 
Mutterkonzerns, ersetzt. 

*    Verfügbarkeit kann an manchen Standorten eingeschränkt sein - 
individuelle Verfügbarkeitsabfrage unbedingt empfohlen 

** Die meisten Anbieter haben kostenpflichtige Optionen für Mobilfunk-Flatrates

1.) VOIP: Voice over IP – Gespräche über Internet-Verbindung  
2.) Domain kostenlos in den ersten zwölf Monaten, danach 0,99 Euro/Monat
3.) Für Neukunden    
4.) 19,90 Euro in den ersten zwölf  Monaten, danach 29,90 Euro  
5.) Falls VDSL verfügbar bis zu 50.000 Kbit/s möglich

noch weiße Flecken auf der Landkarte. Die 
Telekom spricht von 96 Prozent Verfügbar-
keit im Bundesgebiet. Grundsätzlich hängt 
der Datendurchsatz bei einem DSL-Anschluss 
von der Entfernung des Büros zum nächsten 
Verteiler ab. Je kürzer die „letzten Meile“ 
ausfällt, desto mehr Daten fließen durch die 
Leitung. Das Signal wird mit der Entfernung 
schwächer. 
Wer seine Kanzlei in einem ländlichen Gebiet 
betreibt oder dort das Home Office nutzen 
möchte, kann auch auf DSL über Satellit aus-
weichen. Die Telekom bietet für 40 Euro im 
Monat eine Flatrate mit 1.024 Kbit/s Down-
load-Rate. Dazu kann man die vorhandene 
Satellitenschüssel nutzen, man muss nur 

das Empfangsteil (LNB) austauschen, damit 
Daten in beiden Richtungen fließen können. 
Für 100 Euro richtet ein Servicetechniker die 
Satellitenschüssel, LNB, Receiver und Rech-
ner ein. Bei dieser Internet-Lösung benötigt 
man für Telefonate allerdings einen separa-
ten Telefonanschluss. 
Man kann sich den Telefonanschluss auch 
sparen und direkt über den schnellen 
DSL-Anschluss telefonieren, diese Tech-
nik bezeichnen Fachleute als Voice over IP 
(VOIP). Große Anbieter übertragen Telefonge-
spräche bereits über weite Strecken auf diese 
Weise. In Deutschland telefonieren nach 
Aussage des Düsseldorfer VOIP-Anbieters 
Sipgate bereits 15 Millionen Menschen über 

Stand: 12/2008

VOIP 1)

Kabel Deutschland HostEurope Sipgate Skype
Paket Deluxe Phone FairFlat 

2000
Sipgat plus Flat Länder-Package

39,90 Euro 8,99 Euro 10,80 Euro 3,39 Euro

9,90 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro

2 Telefonleitungen Telefonate 
über den Computer

Telefonate 
über den Computer

Telefonate 
über den Computer

Ja 2.000 Inklusivmi-
nuten, Deutschland 
und 39 weitere 
Länder

Ja Nein. Netzintern: 
kostenlos Festnetz: 
1 Cent/Min.

0,23 Euro 0,20 Euro 0,17 Euro 0,17 Euro

Ja – 32.000 Kbit/s ohne DSL-
Anschluss

ohne DSL-
Anschluss

ohne DSL-Anschluss

Nein – – –

12 Monate. Verlänge-
rung um 12 Monate, 
wenn nicht 6 Wochen 
vor Ende der Mindest-
vertragslaufzeit gekün-
digt wurde.

3 Monate 6 Monate/beim 
Kauf vergünstigter 
Hardware 12 
Monate

www.kabel-
deutschland.de

www.hosteurope.de www.sipgate.de www.skype.com
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

„Wir Finanzrichter sind dankbar dafür, wenn 
unsere Rechtsprechung von Wissenschaft-
lern kritisch analysiert wird“, so BFH-Richter 
Jürgen Brandt, Präsident des veranstaltenden 
Deutschen Finanzgerichtstags e.V., in seiner 
Eröffnungsansprache. Allerdings standen 
bei den Referenten nicht so sehr die Rich-
ter im Mittelpunkt der Kritik, sondern die 
Politiker. 

Deutschland in schwerster 
Rezession der Nachkriegszeit
Zunächst konstatierte Prof. Dr. Michael 
Heise, Chefvolkswirt der Allianz-Gruppe, 
dass sich Deutschland in der – wahrschein-
lich – schwersten Rezession der Nachkriegs-
zeit befindet. Aussagen, die wirtschaftliche 
Lage bessere sich bald, so Heise, seien ein 
„Pfeifen im Wald“, „eine nur vage Hoffnung“. 
Dennoch gab sich der Allianz Chefvolkswirt 
recht optimistisch im Hinblick auf eine 
Konjunkturwende: Die Rohstoffpreise seien 
gefallen, was zu einem Kaufkraftzuwachs 
sowie einer Kostensenkung führe und einer 

6. Deutscher Finanzgerichtstag

Dauerprobleme im Fokus

Umsatzsteuersenkung von bis zu fünf Pro-
zent entspreche. Niedrige Zinsen, vor allem 
auf dem Kapitalmarkt, hülfen ebenfalls dazu, 
das Ruder herumzureißen. 
Wenig begeistert zeigte sich Heise vom aktu-
ellen Konjunkturprogramm der Bundesregie-
rung. Diese Einschätzung wollte er nicht als 
generelle Kritik an Steuersenkungen verstan-
den wissen, denn das Konjunkturprogramm 
mildere die durch die Inflation bedingte 
kalte Progression. Zudem heizten Steuersen-
kungen den Konsum an und förderten Heises 
Ansicht nach auf lange Sicht die Konjunktur 
und das Wachstum.
Die Kölner Steuerrechtsprofessorin Johan-
na Hey als zweite Rednerin analysierte den 
Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht nach 
der Neufassung des § 42 AO. Ihr Vorwurf 
an die Legislative: Es gebe eine Tendenz zur 
„Bazar“- oder „Droh“-Gesetzgebung. Dies 
zeigten völlig überzogene Entwürfe zur 
Neufassung des § 42 AO, mit denen etwa 
Umkehrung der Beweislast eingeführt wer-
den sollte. 
Diese Serie werde mit dem Entwurf zum Steu-
erhinterziehungsbekämpfungsgesetz fortge-
setzt. Nach Heys Ansicht sei der Gesetzgeber 
durch seine Inkompetenz selbst schuld an der 
Fülle der Missbräuche. Sie erinnerte daran, 
dass die Abgrenzung zwischen Missbrauch 
und der legitimen Nutzung von Gestaltungs-
spielräumen problematisch sei. Zudem stellte 
sie fest, dass § 42 AO keine Wunderwaffe 

der Finanzverwaltung gegen unliebsame 
Steuergestaltungen sei. Eine Einschätzung, 
die auch BFH-Präsident Wolfgang Spindler in 
der anschließende Pressekonferenz uneinge-
schränkt teilte. Heys Fazit dürfte die Finanz-
verwaltung nur mäßig freuen: Inhaltlich habe 
sich § 42 AO durch die Neuregelung prak-
tisch nicht geändert – und das sei „gut so“. 

Internet-Suchmaschine Google 
verweist auf steuerliche Quellen
Wann können Steuerbürger auf den Vertrau-
ensschutz pochen? Darf die Rechtsprechung 
Gesetze fortbilden? Diesen Fragen widme-
te sich der Kieler Rechtsprofessor Micha-
el Fischer. Dass „Liebhaberei“ bei Google 
keine Skandälchen zutage fördert, sondern 
auf steuerliche Quellen verweist, erfuhr der 
Münsteraner Steuerrechtsprofessor Dieter 
Birk bei der Recherche zu seinem Vortrag 
über den „praktisch umgekehrten Gestal-
tungsmissbrauch“. 
Themen wie „Praxisdiskussion in der Diskus-
sion um die Verlagerung von Privataufwand 
in die Erwerbssphäre“ (Carsten Seßinghaus, 
Vorsitzender Richter FG Köln), „Probleme 
der verdeckten Gewinnausschüttung in 
Theorie und Praxis“ (Prof. Dr. Klaus-Dieter 
Drüen, Düsseldorf) und „Verluste im Steuer-
recht“ (Prof. Dr. Franz Dötsch, Vorsitzender 
BFH-Richter) waren Steilvorlagen für die 
abschließende Podiumsdiskussion über die 
neuen Lösungsansätze. 

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

Das Maternushaus in 
Köln beherbergte den 
Finanzgerichtstag.Fo
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„Neue Lösungsansätze für Dauerbrennpunkte der Besteuerung“ wollte der 6. Deutsche Finanzgerichtstag in Köln bieten. 
Den rund 350 Kongressbesuchern aus Finanzgerichtsbarkeit, Universitäten, Verwaltung und der Beraterschaft wurde eines klar: 
Nicht jeder präsentierte Lösungsansatz kann die Dauerbrennpunkte wirklich lösen.
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Serie Datenschutz KANZLEI & PERSÖNLICHES

Multifunktionshandys, sogenannte Smart-
phones, sind komfortabel, denn sie lassen 
sich dauerhaft mit dem Kanzleinetzwerk 
verbinden. Damit lassen sich beispielswei-
se Adressen, Termine und E-Mails zwischen 
Smartphones und dem Kanzleiserver auf 
den neuesten Stand bringen. Jede dieser 
Nutzungsmöglichkeiten erfordert aber einen 
eigenen Schutz.
Neben grundsätzlichen Sicherheitseinstel-
lungen beim Smartphone, wie etwa über 
ein entsprechendes Passwort, gibt es noch 
die Möglichkeit, Daten zu verschlüsseln. Die 
Löschung von Daten ist aber offenbar ein 
Problem. Das zeigt zumindest ein Test der 
Firma Digital Trust. Sie ersteigerte 2006 bei 
einem Online-Auktionshaus zehn Firmen-
Smartphones, bei neun davon ließen sich 
Notizen oder Bankdaten wiederherstellen. 

Multifunktionshandys 

Praktisch, 
aber nicht immer sicher
Das Mobiltelefon ist zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden. Die ursprüngliche Funktion der standortunabhängigen 
Kommunikation ist längst um viele Nutzungsmöglichkeiten erweitert worden, beispielsweise in Form der Multifunktionshandys. 
Gleichzeitig haben aber auch die Sicherheitsprobleme zugenommen.

Grund ist mitunter die Datenspeicherung auf 
einem sogenannten Flash-Speicher im Smart-
phone, da deren Aufbau eine physikalische 
Datenlöschung problematisch macht. 
Empfehlenswert ist es übrigens für Mobil-
telefonbesitzer, sich die Gerätenummer, die 
sogenannte IMEI, aufzubewahren. Bei Verlust 
lässt sich damit das Mobiltelefon sperren. 
Unabhängig von einer Datenverschlüsselung 
sollten sensible Daten mit einem speziellen 
Zugriffsschutz versehen werden. 

Vorsicht beim Surfen im 
Internet über Hot-Spots
Wer mit seinem Smartphone auf das Internet 
zugreift, zum Beispiel über einen sogenann-
ten Hot-Spot, muss aufpassen, denn hier wer-
den überwiegend unverschlüsselte Verbin-
dungen zum Netz hergestellt, die sich abhö-
ren lassen. Daher empfiehlt es sich, mithilfe 
eines Smartphones nur eine verschlüsselte 
Verbindung über das Internet zum Kanzlei-
netzwerk aufzubauen. 
Die Anforderungen an einen mobilen 
Internet-Zugriff über ein Smartphone sind 
übrigens mit denen an ein Notebook (StC 
6/2008, S. 60) identisch. So sollten etwa 
die in Smartphones installierten Browser 
Sicherheitsprotokolle wie z.B. „https“ unter-
stützen, da Dritte ansonsten Zugangsdaten 
und Inhalte ausspähen können. Auch Viren 
und Trojaner machen vor Smartphones nicht 
halt. Sie sollten deswegen:
1.  das Betriebssystem auf dem aktuellen 

Stand halten,
2. soweit möglich Virenscanner nutzen,
3.  nur ausgewählte Software von Dritt-

anbietern installieren.
Für Smartphones, wie das Apple I-Phone, 
werden Zusatzdienste zum Datenaustausch 
angeboten. Eine solche Auslagerung einer 
Datenverarbeitung kann eine Auftragsda-
tenverarbeitung (§ 11 BDSG) oder Funktions-
übertragung sein (StC 5/2008, S. 58 ff.) und 

muss die datenschutz- und berufsrechtlichen 
Anforderungen erfüllen. Nutzer sollten die all-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Diens-
teanbieter auf das Recht zur Datenweitergabe 
für Marketingzwecke prüfen. Smartphone- 
Nutzer müssen ebenfalls darauf achten, dass 
Dritte die Handyortung nicht ohne ihr Wissen 
über einen entsprechenden Ortungsservice 
aktivieren. Damit lässt sich der Standort des 
Handys jederzeit bestimmen.
Mobiltelefone können aber auch als Wanze 
dienen. Mit einem aktivierten Gerät lassen 
sich etwa Konferenzen mit Dritten abhö-
ren, mithilfe der Diktiergerätfunktion sogar 
Gespräche mitschneiden. Bevor Mobilte-
lefone in Kanzleien eingesetzt werden, 
sollten Sicherheitsrichtlinien erarbeitet und 
die Schutzmechanismen des Geräts ausge-
schöpft werden. Mehr Infos auf der Website 
des Bundesamts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnologie unter „Baustein 3.404“, 
www.bsi.de.

» Serienplaner

Teil 1 – SteuerConsultant 1/09
Wechseldatenträger –
Fluch und Segen
Teil 2 – SteuerConsultant 2/09
Smartphones
Teil 3 – SteuerConsultant 3/09
Mobiles Arbeiten 

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

Stephan Rehfeld, 
Diplom-Ökonom, ist 
Geschäftsführer der scope 
& focus GmbH, der IT-
Tochter des Steuerbera-
terverbands Niedersach-
sen Sachsen-Anhalt e.V. 

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

Ralf Röhr, 
Diplom-Ingenieur, ist 
Geschäftsführer der 
KRK Computer Systeme 
GmbH.
E-Mail: info@krk-
computersysteme.de 

www.krk-computersysteme.de
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KARRIERE & KONTAKTE Anzeigen

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei Ihr 

Fernlehrgangs-Info

Steuerberater-Lehrgangs-Info

An einem Musterskript bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG
ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL
TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610
POST@AWS-ONLINE.DE | WWW.AWS-ONLINE.DE

STEUERBERATERLEHRGÄNGE
mit AWS-Erfolgsgarantie*

AWS begleitet seit Jahren erfolgreich Prüfungskandi-
daten auf den einzelnen Schritten zum Steuerberater-
Examen. Jedes Jahr vertrauen viele Kandidaten und 
Interessenten auf AWS.

Die Zahlen sprechen für sich: Während durchschnitt-
lich lediglich 50% der Teilnehmer pro Jahr die Prü-
fung bestehen, weist die AWS Erfolgsquote immer 
überdurchschnittliche Werte auf (aktuell über 70%).

Das hat uns dazu bewogen, die
AWS-Erfolgsgarantie* einzuführen.

· Vorschaltlehrgang
· Vollzeitlehrgang
· Verkürzter Vollzeitlehrgang
· Klausurenlehrgang
· Klausuren-Intensivlehrgang

* Wegen der besonders hohen Bestehensquoten von AWS-Teilnehmern, die 
sich in den vergangenen Jahren auf das Steuerberater-Examen vorbereitet 
haben, geben wir die AWS-Erfolgsgarantie: Wenn Sie trotz Teilnahme an 
unserem Vollzeitlehrgang 2009 und dem Klausuren-Intensivlehrgang 2009
nicht erfolgreich sein sollten, besuchen Sie unseren Vollzeitlehrgang 
2010 kostenfrei!
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Auskunft und Anmeldung: melanie.bertsch@hochschule-calw.de – Tel.: 07051- 92 03-34 –  www.hochschule-calw.de

HOCHSCHULE CALW

Einladung zum 6. Calwer Steuerfachtag - Aktuelle Steuerthemen

Samstag, 7. März 2009, 10.00 Uhr
in der Sparkasse Pforzheim Calw, Marktstr. 7-11 (Kundenhalle), Calw

Auswahl der Themen:
- Haben kurzfristige steuerpolitische Instrumente langfristig Wirkung auf Unternehmen?

- Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

- Verschiebung nach 2010 - Was erwartet den Mittelstand?

- Betriebsübergang von kleinen und mittelständischen Unternehmen im Lichte der

- Erbschaftsteuerreform

- Tod der Rechtsform GmbH durch die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft?

- Praktische Probleme bei der Offenlegung von Jahresabschlüssen

- Zwingt die Steuer zu Rechtsformänderungen?

Referenten:

Prof. Dr. Thomas Kräußlein, WP/StB, Calw/Coburg

Prof. Dr. H.-Michael Korth, WP/StB, Hannover

Prof. Dr. Harald Schäfer, WP/StB, Mannheim

Dr. Oliver Mohr, StB, Fachanwalt für Steuerrecht, Tübingen

Jetzt vormerken!

Der Eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich an, damit wir planen können.

Fordern Sie daher schon heute Ihre Informations- und Anmeldeunterlagen an.

Faxformular an: + 49 (0) 7051  92 03-59

________________________________ ___________________________________
Name Firma/Institution

________________________________ ___________________________________
Straße E-Mail

________________________________ ___________________________________
PLZ/Ort Telefon

Aktuelle Steuerthemen
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Interview

SteuerConsultant: Welche Rolle spielt der 
Fortbildungsbereich beim Steuerberater-
verband Bremen heute, im Vergleich zu der 
Zeit vor zehn Jahren? 
Paul Thomas Koßmann: Der Steuerberater-
verband im Lande Bremen hat aufgrund der 
großen Bedeutung des Themas Fortbildung 
für den Berufsstand diesen Bereich bereits 
vor vielen Jahren in das Bremer Steuer-Insti-
tut, ein 100%-iges Tochterunternehmen des 
Landesverbands, ausgegliedert. 
Sowohl die Anzahl der Seminare des Bremer 
Steuer-Instituts als auch die Anzahl der Teil-
nehmer hat sich in den vergangenen zehn Jah-
ren deutlich erhöht: Besuchten im Jahr 1999 
noch knapp 3.900 Teilnehmer insgesamt 21 
Seminare, hat sich dies im Jahr 2008 auf fast 
5.000 Teilnehmer und 99 Seminare erhöht. 
Diese Steigerungen sind nicht zuletzt aber 
auch ein Resultat der ungehemmten Ände-
rungswut des Gesetzgebers, durch den eine 

große Fortbildungsnotwendigkeit für die 
Berufsangehörigen erzeugt wird. Um auf 
der Höhe der Zeit zu bleiben und weiterhin 
qualitativ hochwertige Beratung anbieten 
zu können, ist der Berufsangehörige heute 
gezwungen, sich in einem Maße fortzubilden, 
das deutlich über dem des Jahres 1999 liegt.

SteuerConsultant: Als Stadtstaat ist 
Bremen von Niedersachsen umschlossen. 
Gibt es hier Kooperationen bei der Semi-
narplanung und -durchführung?
Paul Thomas Koßmann: Es gibt seit Lan-
gem Kooperationen mit dem Landesverband 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt. So wird bei-
spielsweise das Steuerforum, das in diesem 
Jahr zum 25. Mal stattfindet, unter Federfüh-
rung des niedersächsischen Landesverbands 
organisiert. Auch die Seminarreihe „Aktuelles 
Steuerrecht“, die viermal jährlich angeboten 
wird, oder das Mitarbeiter-Seminar „Die Ein-
kommensteuer“ wird in enger Zusammen-
arbeit mit den niedersächsischen Kollegen 
geplant und durchgeführt. 
Kooperationen finden aber auch mit anderen 
Landesverbänden statt. Insbesondere in der 
Referentenauswahl findet ein regelmäßiger 
Austausch statt. 

SteuerConsultant: Ist es auch üblich, 
dass Steuerberater, die Mitglied des StBV 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt sind, Ihre 
Seminare besuchen? 
Paul Thomas Koßmann: Ja, viele – insbeson-
dere in den bremischen Umlandgemeinden 
ansässige – Kollegen sind Doppelmitglied, 

also Mitglied sowohl im Steuerberaterver-
band im Lande Bremen als auch im Steuerbe-
raterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt. 
Dies macht auch Sinn, da in diesen Fällen 
auf die Angebote beider Verbände zugegrif-
fen werden kann. Mehrkosten sind damit für 
die Kollegen nicht verbunden, da in beiden 
Verbänden jeweils nur der halbe Mitglieds-
beitrag zu zahlen ist.

SteuerConsultant: Wie wichtig ist für Ihre 
Seminarteilnehmer die räumliche Nähe zu 
den Veranstaltungsorten bei ihren Überle-
gungen, ein Seminar zu buchen? 
Paul Thomas Koßmann: Es gibt hierüber 
keine empirischen Untersuchungen, aber aus 
vielen Gesprächen mit Kollegen heraus lässt 
sich doch feststellen, dass die räumliche Nähe 
und insbesondere auch die gute Erreichbar-
keit des Veranstaltungsorts durchaus ein 
Kriterium für die Seminarauswahl ist. 
Nicht zuletzt dies war ein Grund für unseren 
Verband, die Geschäftsstelle mit den Semi-
narräumen 2005 in die unmittelbare Nähe 
des Bremer Hauptbahnhofs zu verlegen. 
Die Verkehrsanbindung ist sowohl was den 
öffentlichen Nahverkehr als auch die Anreise 
mit dem eigenen Pkw anbelangt optimal.

SteuerConsultant: Auf welche Art und 
Weise berücksichtigen Sie die Wünsche der 
Steuerberater nach bestimmten Themen 
für die Planung künftiger Veranstaltungen?
Paul Thomas Koßmann: In jedem Seminar 
werden die Wünsche und Vorstellungen 
unserer Teilnehmer abgefragt. Wir versu-

Fort- und Weiterbildung 

„Enormer Zulauf 
bei EDV-Seminaren“
Der Steuerberaterverband im Lande Bremen e.V. zählt zu den kleineren 
Landesverbänden, doch der Bereich der Fort- und Weiterbildung spielt eine 
immer größere Rolle: Zählten die Hanseaten im Jahr 1999 noch rund 
3.900 Teilnehmer in insgesamt 21 Seminaren, so lag die Teilnehmerzahl im 
Jahr 2008 bei fast 5.000 Teilnehmern, die Zahl der Seminare hat sich auf 
99 erhöht. Der stellvertretende Vorsitzende des Verbands, StB Paul Thomas 
Koßmann, zu den künftigen Herausforderungen für seine Berufskollegen 
und Kooperationen mit anderen Landesverbänden. 

Paul Thomas Koßmann 
ist Diplom-Finanzwirt (FH) und Steuerbe-
rater. Seit 1991 ist er geschäftsführender 
Gesellschafter der Steuerberatungskanzlei 
Beckmann Koßmann und Partner in Bremen-
Blumenthal. Koßmann ist seit Juli 2004 
stellvertretender Vorsitzender des Steuer-
beraterverbands im Lande Bremen e.V. 
E-Mail: paul-th-kossmann@beckmann-
kossmann-bardua.de
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chen, diese in die Planung mit aufzunehmen. 
Durch unsere neuen Seminarräume ist es 
auch möglich geworden, noch individueller 
auf Teilnehmerwünsche einzugehen, da wir 
nunmehr auch Seminare mit einem kleineren 
Teilnehmerkreis kostendeckend veranstal-
ten können. Dies war in der Vergangenheit 
häufig nicht machbar, was dazu führte, dass 
mancher Wunsch nicht umgesetzt werden 
konnte.

SteuerConsultant: Welche Bereiche in der 
Steuerberaterfortbildung haben sich seit 
2004 im Hinblick auf die Teilnehmerzahlen 
besonders gut entwickelt?
Paul Thomas Koßmann: Wir haben in den 
vergangenen Jahren zwei neue Seminarrei-
hen gestartet: Zum einen bieten wir sehr 
erfolgreich sogenannte Frauen-Seminare an 
mit Themen wie „Komplexe Dinge einfach 
lösen“, ein Kreativitätstraining zur Entwick-
lung genialer Ideen oder „Turn on statt Burn 
out“, ein Training zur Stressreduktion und 
Steigerung der Lebensqualität. 
Zum anderen haben wir EDV-Seminare im 
Angebot, die sich im Wesentlichen mit den 
Office-Programmen beschäftigen. Gerade 
Letztere haben einen enormen Zulauf, was 
darauf deuten lässt, dass es hier in Steuer-
beratungskanzleien einen deutlichen Fortbil-
dungsbedarf gibt, der offensichtlich durch die 
vielen Wettbewerber in diesem Bereich nicht 
abgedeckt werden kann.

SteuerConsultant: Hat sich die Anzahl der 
Stunden, die der durchschnittliche Steuer-
berater im Jahr 2008 in Ihren Fortbildungs-
seminaren verbracht hat, gegenüber dem 
Jahr 2003 verändert?
Paul Thomas Koßmann: Zwangsläufig muss 
der Berater heute mehr Zeit und Geld in Fort-
bildungen investieren, um sein Wissen aktuell 
zu halten. Grundlegende, umfassende Rechts- 
und Systemänderungen wie wir sie in den 
letzten Jahren beispielsweise durch SEStG, 
Unternehmensteuer-, Erbschaftsteuerreform 
und Einführung der Abgeltungsteuer erlebt 
haben, fordern notgedrungen ein intensives 
Auseinandersetzen mit den Reformen und 
Einarbeiten in das neue Recht. Wir unterstüt-
zen dies, indem wir stets zeitnah Seminare 
zu den aktuellen Themen anbieten. 
Die Teilnehmerzahlen, aber auch viele Kom-
mentare der Kollegen bestätigen, dass wir mit 
unserem Angebot auf einem guten Wege sind 
und die Bedürfnisse richtig einschätzen.

SteuerConsultant: Haben sich, seitdem 
Ihr Seminarprogramm im Internet steht, 
die Themen Ihrer Seminare geändert?

Paul Thomas Koßmann: Nein, das Seminar-
programm ist letztlich unabhängig von der 
Frage der Präsentation. 

SteuerConsultant: Sie haben Seminare 
bis November 2009 online gestellt. Planen 
Ihre Seminarteilnehmer, seit sie online 
dazu die Möglichkeit haben, ihre Veran-
staltungen eher kurz- oder langfristig? 
Paul Thomas Koßmann: Die Tendenz geht 
eindeutig dahin, die Veranstaltungen sehr 
viel kurzfristiger zu buchen. Es mag sein, 
dass dies auch der täglichen Arbeit und den 
täglichen Herausforderungen in den Steu-
erberatungskanzleien geschuldet ist. Ohne 
Frage erschwert dies unsere Seminarpla-
nung, da beispielsweise die Einschätzung, 
welche Raumkapazitäten notwendig sind, 
erst verhältnismäßig spät mit einigermaßen 
Genauigkeit erfolgen kann.

SteuerConsultant: Der Fortbildungsmarkt 
für Steuerberater ist hart umkämpft. Wie 
sorgt der Steuerberaterverband Bremen 
dafür, dass die Steuerberater die Seminare 
des Verbands besuchen?
Paul Thomas Koßmann: Oberste Priorität 
hat natürlich stets die Auswahl der richtigen 
Themen und die Auswahl der richtigen, 
kompetenten Referenten. Ich denke, dass 
gerade unser Referentenstamm ein Pfund 
ist, mit dem wir wuchern können: Es sind 
durch die Bank weg exzellente, ausgewähl-
te, rhetorisch hervorragende Fachleute aus 
Praxis, Verwaltung und Wissenschaft. Hier 
zahlt es sich aus, dass alle Landesverbände 
in der Referentenfrage eng zusammenar-
beiten und ihre Erfahrungen austauschen. 
In unseren regelmäßigen Befragungen zur 
Qualität der Referenten werden stets Best-
noten verteilt. 

SteuerConsultant: Spüren Sie anhand 
der Teilnehmerzahlen, dass die Steuerbe-
rater statt Präsenzseminare verstärkt auch 
Online-Schulungen nutzen?
Paul Thomas Koßmann: Obwohl es sich in 
den Teilnehmerzahlen – noch – nicht unmit-
telbar niederschlägt, ist natürlich unverkenn-
bar, dass es vor allem in größeren Kanzleien 
eine Tendenz zu Online-Schulungen gibt. Dies 
ist letztlich ein Zug der Zeit und nicht aufzu-
halten. Vor allem im Bereich der Mitarbeiter-
schulung wird diese Form der Fortbildung in 
den nächsten Jahren noch zunehmen. 
Über unseren Dachverband, dem DStV e.V. 
und deren Gesellschaft TeleTax, bieten wir 
schon seit einigen Jahren multimedial auf-
bereitete Fortbildungs-CDs und Arbeitsun-
terlagen zu aktuellen steuerrechtlichen und 

betriebswirtschaftlichen Themen an. Ande-
rerseits bin ich der festen Überzeugung, 
dass für Berufsträger Präsenzseminare noch 
geraume Zeit die bevorzugte Form der Fort-
bildung bleiben werden.

SteuerConsultant: Erhalten Sie in Zeiten 
von Internet und E-Mail öfter Rückmel-
dung (Lob, Kritik, Anregungen für andere 
Seminarthemen etc.) Ihrer Seminarteil-
nehmer als zu Zeiten von Fax und Brief?
Paul Thomas Koßmann: Nein. Unsere Semi-
narteilnehmer teilen uns Ihre Meinung auf 
unseren Seminarbewertungsbögen mit. 

SteuerConsultant: In welche Richtung 
wird sich die Fortbildung für Steuerberater 
Ihrer Ansicht nach in den kommenden fünf 
Jahren entwickeln?
Paul Thomas Koßmann: Die Komplexität des 
Steuerrechts wird nicht zuletzt auch durch 
europäische Einflüsse – denken Sie nur an 
die Verkomplizierung der Umsatzsteuer 
durch die Harmonisierungsbestrebungen 
der EU und der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs – weiter zunehmen. Der 
Fortbildungsbedarf und die -notwendigkeit 
des Steuerberaters wird sich dadurch eher 
erhöhen als vermindern. 
Aufgabe der Verbände wird es sein, die 
Fortbildungsbedürfnisse und -erfordernisse 
frühzeitig zu erkennen und durch entspre-
chende Seminarangebote umzusetzen. Wenn 
dies gelingt, glaube ich, wird sich der Fort-
bildungsbereich des Bremer Steuer-Instituts 
weiterhin so positiv entwickeln wie in den 
vergangenen zehn Jahren.

»  Informationen

Einzelheiten zum Angebot des  
Steuerberaterverbands Bremen 
finden Sie unter 
www.stbverband-bremen.de 
abrufen.

Das Gespräch führte 
Rüdiger Frisch, Redakteur
SteuerConsultant

Im nächsten SteuerConsultant 
lesen Sie ein Interview 
mit einem Repräsentanten 
des Steuerberaterverbands 
Düsseldorf.
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Viele Gründe sprechen heute für einen pro-
fessionellen Internet-Auftritt einer Steuer-
kanzlei. Nicht nur wegen der Konkurrenz 
am Markt, auch die dauerhafte Bindung zu 
den Mandanten ist wichtig. Oder denken 
Sie an die Direktanfragen, die Sie und Ihre 
Mitarbeiter neben dem Tagesgeschäft noch 
nebenher bearbeiten: Fragen nach Brutto- 
oder Nettoverdienst, Unklarheiten bei der 
Formalvorschrift für Rechnungen oder Rei-
sekostensätze. Das hält auf und lässt sich 
auch nicht immer in Rechnung stellen. 
Nützliche Online-Rechner, Infolisten und 
Vorlagen auf Ihrer Homepage erleichtern 
Mandanten und den Kanzleien den Alltag. 
Professionelle Anbieter passen all diese 
Tools an Ihr Kanzleidesign an, versehen 
es mit Ihrem Logo und sorgen für ständig 
aktuelle Inhalte.
Unabhängig von den Bestandsmandanten, 
lassen sich auch viele potenzielle Man-

danten durch die interessanten Inhalte und 
praktischen Tipps auf der Kanzlei-Website 
begeistern. Sie kennen das sicher auch aus 
eigener Erfahrung: Ein guter Internet-Auf-
tritt, etwa im Fall eines Hotels, beschleu-
nigt die Kontaktaufnahme. So ist es auch 
bei künftigen Mandanten – sie suchen 
nach einem Steuerberater, und wenn Ihre 
Leistungen online gut präsentiert sind, 
kommt es schneller zum Erstkontakt. 
Noch wichtiger ist es allerdings, dass die 
gängigen Suchmaschinen Ihren Kanzleiauf-
tritt im Internet finden. Deshalb empfiehlt 
sich eine Suchmaschinenoptimierung. Eine 
optimal abgestimmte Programmierung 
Ihrer Homepage sorgt etwa dafür, dass Ihre 
Website bei Suchanfragen ganz nach oben 
wandert. 

Homepage als Teil des 
Marketingkonzepts der Kanzlei
Grundsätzlich ist für den Aufbau und Inhalt 
Ihrer Kanzlei-Homepage wichtig, dass sie 
ein wichtiger Teil Ihres Marketingkonzepts ist. 
Design und Farben sollten sich auf der Web-
site, auf Ihren sonstigen Unterlagen, Formu-
laren oder Türschildern wiederfinden. 
Zu viele Menüpunkte auf der Website über-
fordern den Nutzer und seine Orientierung. 
Das kann dazu führen, dass der Besucher 
Ihre Seite nicht mehr ansteuert. Deshalb 
sollte der Aufbau der Website einfach und 
nachvollziehbar sein, denn die ersten zehn 
Sekunden auf einer Homepage sind für den 
Besucher entscheidend. Findet er sich intui-
tiv zurecht, bleibt er auch. 
Um Ihren Mandanten einen erneuten 
Besuch Ihrer Website zu erleichtern, emp-
fiehlt sich der Einbau eines sogenannten 
Favoriten-Icon. Dabei handelt es sich um ein 
kleines grafisches Sinnbild (Favicon), das 
Sie sehen, wenn Sie eine Website in Ihrem 
Browser anklicken. Gleich links neben dem 
Adressfeld des Browsers hat jede Seite im 
Netz ihr eigenes Favicon. Wird Ihre Kanzlei-
Website von Besuchern als Favorit abgespei-
chert, erscheint in dieser Liste gleichzeitig 
das Mini-Logo Ihrer Kanzlei. 

Kanzlei-Homepage

Wichtiges Aushängeschild

Das stärkt den Wiedererkennungswert 
und erleichtert den Weg zu Ihnen ins Netz. 
Bestücken Sie Ihre Homepage mit verständ-
lich geschriebenen Inhalten, denn Ihre Man-
danten sind keine Steuerfachleute. Zu viele 
Paragraphen oder Fachsprache verwirren 
eher, als zu informieren. Auch Steuernews 
lassen sich in einer leicht verständlichen 
Form in Ihren Web-Auftritt integrieren. 
Ein komfortabler Service für Mandanten 
ist auch ein sogenanntes RSS-Feed auf der 
Homepage. Der Nutzer erhält dadurch auto-
matisch die neuesten Einträge Ihrer Steu-
ernews. Ein Klick auf die Kurzüberschrift 
genügt, er springt auf die entsprechende 
Nachricht und kann den vollständigen Arti-
kel lesen. 
Abzuraten ist von zu vielen Dokumenten, 
die sich der Kunde herunterladen soll. Oft 
fühlt sich der Besucher dadurch erschlagen. 
Beschränken Sie sich auf wenige PDF-Doku-
mente und Formulare. 
Künftig wird das Internet noch wichtiger 
werden. Denken Sie an die neuen High-End-
Produkte wie Handys oder kleine Laptops, 
mit denen Mandanten Informationen jeder-
zeit und überall abrufen wollen. Gleichzeitig 
ist den Nutzern das schnelle Abrufen und die 
Genauigkeit von Informationen in Zukunft 
immer wichtiger. Mit einer Homepage, die 
diese Anforderungen erfüllen kann, stehen 
Sie nicht nur bei bestehenden Mandanten 
klar an erster Stelle.

Johann Aglas
ist Geschäftsführer 
der Atikon Marketing 
& Werbung GmbH in 
Linz. Das Unterneh-
men ist spezialisiert 
auf Marketing und 
Internet/Homepage-
Gestaltung für Steuer-
berater.

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

» Serienplaner

Teil 27 – 
SteuerConsultant 01/2009
Lokal richtig werben

Teil 28 – 
SteuerConsultant 02/2009
Anforderungen an die  
Kanzlei-Homepage

Teil 29 – 
SteuerConsultant 03/2009
Mandanteninformationen  

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

Durch eine nutzenorientierte Homepage, top-aktuell und professionell gestaltet, verschaffen Sie sich und Ihren 
Mandanten einen großen Vorsprung. Dieses hervorragende Marketinginstrument stärkt Ihre Mandantenbindung und 
verhilft zu vielen Empfehlungen.
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

 Juristen versuchen sich 
als „Mediziner“

Der BFH hat in einer Revision (V R 89/07, XI R 83/07) darüber  zu 
entscheiden, ob das Einlegen von Spiralen eine Heilbehandlung 
im Sinne des § 4 Nr. 14 UStG ist. 
Würde man einen Gynäkologen fragen, so wird dieser mitnich-
ten infrage stellen wollen, dass eine derartige medizinische 
Dienstleistung nicht der Gesundheit dienen solle. Dies sehen 
sowohl niedersächsische (18.10.2007, 5 K 282/06, EFG 2008, 
S. 339) als auch hessische Finanzrichter (16.11.2006, 6 K 
1378/06 rkr EFG 2007, S. 1561) anders.
Haben sich die rechtsuchenden Finanzrichter/in sich in ihrer 
Entscheidung mehr vom Gedanken an die Freuden des Lebens 
als von der notwendigen medizinischen Betreuung einer Frau 
leiten lassen?
Im Rahmen des gesundheitlichen Verständnisses als Gesamt-
programm muss auch die Schwangerschaftsverhütung eine 
medizinische Leistung bleiben und sein. Es fehlt – für diese 
juristische Entscheidung – zurzeit das Fingerspitzengefühl für 
die täglichen kleinen Dinge des Lebens. Es ist zu hoffen, dass 
die Richter des BFH mit mehr medizinischer Lebensweisheit 
ausgestattet sind, auch im Interesse der zukünftigen Kinder, 
denn immerhin macht dies einen Unterschied von 19 % aus 
(ohne Beachtung der nicht vorsteuerabzugsfähigen Beträge).
Aber halt, hier geht es ja um die Verhütung der Schwanger-
schaft! Und das ist ja etwas ganz anderes! Nur wie will man 
das auseinanderhalten? Da halte ich es mit Lippross, der dieses 
Urteil fachlich und medizinisch kritisiert (UR 2008, S. 690).
Spannend wird es, wenn der BFH diese Fragen dem EuGH zur 
Klärung weitergibt, denn wer möchte in Deutschland diese 
Frage „letztverantwortlich“ beantworten? Oder müssen wir 
den Papst fragen?

Grundstücksachverständige als 
Gewinner der Erbschaftsteuerreform
Betrachtet man die neuen Bewertungsregeln für Grundvermö-
gen etwas genauer, dürften sich nur in wenigen Fällen Paral-
lelen mit einer verkehrswertnahen Bewertung ziehen lassen. So 
darf z. B. beim Sachwertverfahren der Gebäudesachwert nicht 
weniger als 40 Prozent der Gebäuderegelherstellungskosten 
betragen. Ähnliches gilt für das Ertragwertverfahren. Hier sieht 
das neue Gesetz die völlig praxisfremde Regelung vor, dass die 
Restnutzungsdauer mindestens 30 Prozent der wirtschaftlichen 
Gesamtnutzungsdauer betragen muss.
Im Gesetzentwurf (zu § 175 BewG, Teil C , S. 76) heißt es, dass es 
für Grundvermögen „keinen absoluten und sicher realisierbaren 
Marktwert, sondern allenfalls ein Marktwertniveau“ gibt, aus 
dem sich „mit mehr oder weniger großen Abweichungen ver-
tretbare Verkehrswerte bilden“. Jedoch kann der Steuerpflich-
tige beim Finanzamt mittels eines Gutachtens eines öffentlich 
bestellten Sachverständigen einen niedrigeren Verkehrswert 
nachweisen. Eigenen Berechnungen tritt der BFH entgegen, 
auch wenn sie durch einen Sachverständigen nachgerechnet 
werden (BFH 31.08.2006, II B 115/05, BFH/NV 2007, S. 11). 
Daher gilt: Wer sich nicht wehrt, zahlt drauf. Und wer sich wehrt, 
muss zwingend den Weg zum Gutachter gehen. Diese werden 
sich trotz Wirtschaftsflaute über einen Auftragsmangel nicht 
beklagen können

StB Anton R. Götzenberger,  
MBA Int. Taxation, Halfing

StB Hans-Peter Schneider, Lüneburg
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Olbrich führt hessische WPs
Neuer Landespräsident der Wirtschaftsprüfer-
kammer in Hessen ist seit dem 1. Januar 2009 
WP/StB Thomas Olbrich (46), Honorarprofes-
sor an der Universität Kassel. Die Ernennung 
erfolgte durch den Vorstand der Wirtschafts-
prüferkammer in Berlin. Olbrich folgt WP/StB/
RA Dr. Burkhard Hense, der von 1993 bis 2008 
hessischer Landespräsi-
dent war. Olbrich ist Vor-
s t a n d s m i t g l i e d  d e r 
Moore Stephens Frank-
furt AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft und 
seit Juni 2002 Mitglied 
des Beirats der Wirt-
schaftsprüferkammer. 

Das reichste Bevölkerungszehn-
tel in Deutschland verfügt über 
ein Netto-Gesamtvermögen von 
222.000 Euro pro Kopf.

Termine

Betriebswirtschaft 
10. März in Berlin
Finanzkrise und Mittelstand –
Unterstützung des Mandanten bei 
Finanzierungsverhandlungen 
•  Teilnahmegebühr: 330 Euro*
•  Veranstalter: 

Bundessteuerberaterkammer 
•  Telefon: 030 / 24 00 87 27

Management 
16. Februar in Bremen
Veräußerung freiberuflicher Praxen 
und Nachfolgegestaltungen
•  Teilnahmegebühr: 130 Euro*
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

im Lande Bremen e.V.
•  Telefon: 04 21 / 59 58 40

Steuerrecht 
17. bis 18. Februar in Hannover
24. bis 25. Februar in Oldenburg
Steuerforum 2009 
•  Teilnahmegebühr: 345 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

23. Januar in Neumünster bei Kiel
Die Verschärfung der Steuerstraf-
rechtsfolgen und Risiken für die 
Beratungspraxis
•  Teilnahmegebühr: 210 Euro* 
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Schleswig-Holstein e.V.
•  Telefon: 04 31 / 99 79 70

Personalie

Vermögen wächst um zehn Prozent
2007 verfügten die deutschen Privathaushalte über ein Nettovermögen von gut sechs Bil-
lionen Euro. Rechnerisch hatte jeder Erwachsene Ersparnisse von rund 88.000 Euro. Seit 
der letzten Untersuchung von 2002 ein inflationsbereinigter Zuwachs um zehn Prozent.

Zuwachs  Um rund zehn Prozent hat das Ver-
mögen der privaten Haushalte in Deutsch-
land zwischen 2002 und 2007 zugenommen. 
Dies belegt eine aktuelle Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaft (DIW) mit Sitz 
in Berlin, ermittelt im Auftrag der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Dazu 
wurden rund 20.000 Personen befragt. 
Im gleichen Zeitraum, so ein weiteres Ergeb-
nis der Studie, habe das Gefälle zwischen 
West- und Ostdeutschland weiter zugenom-
men. Während in den westdeutschen Bun-
desländern das Nettovermögen seit 2002 
um rund elf Prozent angestiegen sei, sei es 
in Ostdeutschland um knapp zehn Prozent 
gesunken. Unter Berücksichtigung der Infla-
tion ist der Wert der privaten Vermögen im 
Osten sogar um 17 Prozent gesunken, so 
das Ergebnis der DIW-Studie. 27 Prozent 
aller Erwachsenen verfügten über gar kein 
persönliches Vermögen oder waren sogar 
verschuldet. Auf der andereren Seite kommt 
die Studie zu dem Ergebnis, dass das reichste 
Bevölkerungszehntel 2007 über ein Netto-
Gesamtvermögen von mindestens 222.000 
Euro pro Kopf verfügt hat. 
Einen Erfolg verzeichnen offenbar die poli-
tischen Bemühungen bei einem Teil der 

Bevölkerung, die private Altersvorsorge 
durch Einführung der Riester- oder Rürup-
Rente zu fördern. Allein der Wert des in Kapi-
talversicherungen angelegten Vermögens sei 
nach DIW-Angaben zwischen 2002 und 2007 
um rund 18 Prozent gewachsen. Im gleichen 
Zeitraum sei die Sparquote von 9,9 Prozent 
auf 10,8 Prozent gestiegen. 

Lexware kooperiert 
mit Freelance.de
In einer Kooperation unterstützen 
Freelance.de und Lexware Freiberuf-
ler und Selbstständige mit Dienst-
leistungen und kaufmännischen 
Software-Lösungen. Die Business- 
und Kommunikationsplattform www.
freelance.de, die monatlich rund 1.000 
Neuregistrierungen zählt, hilft bei der 
Projektsuche von Freiberuflern und 
der Personalakquise von Projektanbie-
tern. Auf der Website www.freelance.
de werden Projektangebote veröffent-
licht und freie Mitarbeiter gesucht. 
Lexware hat sich insbesondere die 
Unterstützung von jungen Unterneh-
men auf die Fahne geschrieben. Über 
das Internet-Portal www.lexstart.de 
sind Werkzeuge rund um die Exis-
tenzgründung abrufbar. Das Freibur-
ger Software-Haus Lexware wurde 
1989 gegründet und ist seit 1993 ein 
Tochterunternehmen der Haufe Medi-
engruppe, in der auch der „SteuerCon-
sultant“ erscheint.

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

56 SteuerConsultant   2 _ 09 www.steuer-consultant.de



Mit Haufe aktuell
immer als Erster informiert!

www.haufe.de/bestellung

Jetzt bestellen!
0180/50 50 440* 
*0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise. Ein Service von dtms.

Schenken und Vererben nach der Erbschaftsteuer-
reform

Das Buch vermittelt Ihnen umfassendes Praxiswis-
sen für die steueroptimale Gestaltungsberatung bei 
der Übertragung von Betriebs-, Verwaltungs- und 
Privatvermögen. Inkl. Online-Ergänzung mit Rechts-
quellen, Gegenüberstellung alte/neue Rechtslage, 
Berechnungsbeispiele und Arbeitshilfen.

€39,80
Buch, 304 Seiten
Bestell-Nr. E03374

Das Steuerfachbuch von PWC

Steuerliche Änderungen zu verpassen, ist riskant.
Dieses jährlich vom bewährten Autorenteam der 
PricewaterhouseCoopers AG erstellte Arbeitsbuch 
nimmt Ihnen die Auswertungsarbeit ab und gibt 
Ihnen so die Sicherheit, nichts Wichtiges zu über-
sehen.

€48,–
Buch, 480 Seiten
Bestell-Nr. E03351_09

6383_HauAkt_21x28_sw.indd 1 23.01.2009 10:19:46 Uhr
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» Weitere Themen

Fotovoltaikanlagen 
Gerade angesichts der steigenden Energiepreise ist bei Mandanten 
die Stromerzeugung durch eine eigene Fotovoltaikanlage verstärkt 
gefragt. Berater sollten daher die zu beachtenden steuerlichen Vor-
schriften kennen.

Pensionszusage 
Arbeitgeber, die ihren leitenden Mitarbeitern und Geschäfts-
führern Versorgungszusagen gewähren, sind attraktiv, jedoch ist 
das Modell zwischenzeitlich „brüchig“ geworden.

Vermögensverwaltung
Nicht selten fragen vermögende Mandanten ihren Berater nach 
guten Vermögensverwaltern. Zwar gibt es einige Vergleichstests, 
dennoch ist eine Empfehlung nicht immer einfach. 

Cebit 
Vom 3. bis 8. März öffnet die Cebit in Hannover wieder ihre Tore. 
Auch die Kanzlei-Softwareanbieter nehmen die Gelegenheit wahr 
und präsentieren dort ihre neuesten Software-Entwicklungen.

Topthema
Erfolgsstrategien für Steuerberater
Nicht erst seit Beginn der Finanzkrise im vergangenen Jahr müssen 
sich Steuerberatungskanzleien aktiv mit ihrer Zukunft auseinan-
dersetzen. Ob Spezialisierung auf einen bestimmten Bereich, die 
Reorganisation der Abläufe oder eine Neuausrichtung der Kanzlei – 
die Möglichkeiten sind vielfältig. Steuerberatungskanzleien, die 
aktiv Zukunftsstrategien schmieden, sind zwar vor Überraschungen 
nicht sicher, können in der Regel aber flexibler reagieren.

> Die Ausgabe 03/2009 erscheint am 06.03.2009
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