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Sie sind die Meister der wohlbedachten Worte. Sie urteilen 
nach bestem Wissen und Gewissen. Der Wahrheit und 
Gerechtigkeit zu dienen, haben sie sich verpflichtet – die 
Richterinnen und Richter am Bundesfinanzhof (BFH). Ent-
sprechend sind ihre Beschlüsse stets ausgefeilt und beson-
nen. Daher kann man ahnen, wie sehr es hinter den Kulissen 
zwischen Finanzverwaltung und BFH knirscht, wenn sich der 
BFH entschließt, der Finanzverwaltung in einem Vorlagebe-
schluss eine Nachhilfelektion in Staatsverfassungsrecht zu 
erteilen. Im Beschluss IX R 70/07 greift er insbesondere die 
Praxis der faktischen Nichtanwendung von BFH-Urteilen 
durch Nichtveröffentlichung im Bundessteuerblatt an. Und 
stellt unter anderem klar: „Die Exekutive vermag Entschei-
dungen des BFH nicht aufzuheben, wohl aber der BFH Ent-
scheidungen der Verwaltung.“ Es ist zu hoffen, dass das 
Bundesverfassungsgericht sich der Herausforderung stellt 
und ebenso klare Ansagen zum Verhältnis zwischen BFH und 
Finanzverwaltung macht.
Doch damit nicht genug: In gleich zwei am selben Tag veröf-
fentlichten Urteilen wies der BFH die Finanzverwaltung 

erneut in die Schranken. Es ging um die Frage, ob das beigetretene Bun-
desministerium der Finanzen (BMF) eine mündliche Verhandlung erzwin-
gen kann. Der BFH verneinte dies. Das BMF erlange durch den Beitritt 
zwar die Stellung eines Beteiligten, „über das Verfahren zu disponieren, 
vermag es deshalb jedoch nicht“ (VI R 17/09, V IR 16/09). Die sehr lesens-
werten Urteile finden Sie auf www.steuer-consultant.de.
Lange schwelende Uneinigkeit zwischen Verwaltung und Rechtsprechung 
herrscht etwa bei der umsatzsteuerlichen Behandlung von Mitgliedsbei-
trägen. Die aktuelle Entwicklung zeigt StB Ulrich Goetze, Wunstorf, ab 
Seite 24 auf. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Klare Ansagen

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

SteuerConsultant Fachbeirat 
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten 
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; vBP/StB Dr. 
Harald Grürmann,  Präsidiumsmitglied BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts 
für Steuerrecht der Uni Köln; WP/StB Gunther Hübner, Partner bei Hübner & Hübner, Wien; Prof. Dr. 
Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV, 
Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von 
Finanzdienstleistungen GmbH, Hannover; WP/StB/RA Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter 
bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf 
Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln; RA Dr. Alexander George Wolf, Hauptgeschäfts-
führer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover. 
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FACHBEITRÄGE > 15

FAKTEN & NACHRICHTEN > 06

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

 07 Einkommensteuer: 
Mietzahlung als außergewöhnliche Belastung
(BFH) 

 07 Bildung einer Ansparabschreibung zur Kompensation 
eines Betriebsprüfungsmehrergebnisses
(BFH) 

 08 Umsatzsteuer: 
Vorsteuerabzug bei innergemeinschaftlichem Erwerb
(EuGH) 

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 21 Tatsächliches „Aus“ für das Asset-Backed-Securities-
Modell ?
Aufgrund einer aktuellen Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs wurde häufig das Ende dieser Finanzierungsme-
thode prognostiziert. Bei genauerer Analyse zeigt sich 
indes, dass dies so pauschal nicht zutreffend ist.
StB/RA Dr. Axel Schilder, Frankfurt a. M./Berlin

 24 Aktuelle Entwicklung der Umsatzsteuerpflicht der 
Mitgliedsbeiträge 
In der Beurteilung der Steuerbarkeit der Beiträge sind sich 
Rechtsprechung und Finanzverwaltung nicht einig.
StB Ulrich Goetze, Wunstorf

 » Berufsrecht

 26 Beraterhaftung 
Der Bundesgerichtshof hatte zu entscheiden, ob ein 
Steuerberater für die Verurteilung seines Mandanten 
wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldbuße haftet.
RAin Dr. Alexandra Schmitz, Stuttgart

 » Sozialrecht

 28 Neues von der gesetzlichen Krankenversicherung: 
Beitragserhöhung – Zusatzbeiträge – Sozialausgleich
Das neue Gesetz zur Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenkasse enthält drei wichtige Komponenten: 
Erhöhungen der Beitragssätze, Neuregelung der Zusatz-
beiträge und den neu eingeführten Sozialausgleich.
Horst Marburger, Geislingen

 15 Fallstricke im Rahmen der familieninternen 
Unternehmensnachfolge
Steuerliche Belastungen, die aufgrund der Übertragung 
von Gesellschaftsanteilen im Zuge einer familieninter-
nen Unternehmensnachfolge entstehen, können 
erhebliche Konsequenzen für eine GmbH haben.
StB Dr. Felice-Alfredo Avella, StB Ralph Brinkmann, Sven 
Kampfert, B. Sc.

 12 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Geheimhaltungsklauseln und Wettbewerbsverbote  
RA Dr. Stefan Lammel, Freiburg

 13 Checkliste Aktueller Beratungsanlass: 
Unbeliebt – aber Pflicht: Unternehmertestament 

 14 Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung: 
Besondere Fürsorge 
Dr. Jörg Richter, Hannover

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

Alle Beiträge finden Sie im Artikelarchiv unter www.steuer-consultant.de.
Für Beiträge, die mit diesem Logo gekennzeichnet sind, finden Sie dort zudem elektronische Arbeitshilfen.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES  > 32
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 » Finanzen

 32 Offene Immobilienfonds. Offene Immobilienfonds 
galten jahrzehntelang als sichere Bank. Doch die 
Finanzkrise hat einige Fonds in heftige Turbulenzen 
gestürzt. Anleger sollten trotzdem nicht überstürzt 
aussteigen.

 36 Lebensversicherungen. Wegen der niedrigen Rendi-
ten an den Rentenmärkten werden viele Lebens- und 
Rentenversicherer ihre Leistungsprognosen nicht 
einhalten können. 

 » Unternehmensberatung

 39 Bürgschaftsbanken. Trotz anziehender Konjunktur 
müssen viele Unternehmer um Kredit kämpfen. 
Bürgschaftsbanken können hilfreich sein. 

 » Kanzleimanagement

 42 Online-Seminare. Die neue Schulungsform erobert 
immer stärker auch die Steuerberatungsbranche. 

 46 Tablet PC. Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten dieses 
Mega-Trends gibt es auch in der Steuerkanzlei.

 50 Datensicherung. Spätestens seit der Wikileaks-Affäre 
sollte sich jeder bewusst sein, dass auch (Ex-) Mitar-
beiter ein Risiko darstellen können.   

 » Nachrichten

 54 Bundesfinanzhof. Das höchste deutsche Finanzge-
richt kann für das Jahr 2010 eine Erfolgsbilanz ziehen.

 56 Marketing. Mandantenbefragungen können wert-
volle Impulse für die Entwicklung der Kanzlei geben.

 57 Übersteuert. Merkwürdigkeiten der Steuerberatung,
aufgegriffen von Rolf Däke und RA Alfons Kühn, beide 
Berlin.

 68 Vorschau und Impressum

Die Folgen der weltweiten 
Finanzkrise könnten auch 
bei Versicherungen spürbar 
werden. 

In Steuerkanzleien geht es oft 
um vertrauliche Informationen, 
die gut geschützt sein müssen.

36

50
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 07 Mietzahlung als außergewöhnliche Belastung, (BFH)

 07 Bildung einer Ansparabschreibung zur Kompensation 
eines Betriebsprüfungsmehrergebnisses, (BFH)

  Körperschaftsteuer

 08 Pauschaliertes Betriebsausgabenabzugsverbot nach 
§ 8b KStG verfassungsgemäß, (BVerfG)

  Umsatzsteuer

 08 Vorsteuerabzug bei innergemeinschaftlichem Erwerb, 
(EuGH)

 09 Kein Vorsteuerabzug aus Rechnungen für Dienstleis–
tungen zur Erfüllung einkommensteuerrechtlicher 
Pflichten der Gesellschafter, (BFH)

 09 Anwendung der Ist-Versteuerung auf buchfüh-
rungspflichtige Unternehmer, (BFH)

 10 Versagung des Vorsteuerabzugs bei unzutreffender 
Angabe der Steuernummer, (BFH)

  Bewertungsrecht

 11 Weniger als ein Jahr zurückliegende Aktienverkäufe 
nicht stets Bewertungsgrundlage, (BFH)

 

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

» Einkommensteuer

Mietzahlung als außergewöhnliche Belastung

BFH, 21.04.2010, VI R 62/08, HI2371316

1. Mietzahlungen, die einen zusätzlichen, weiteren Wohnbedarf 
abdecken, weil die Wohnung, die den existentiellen, ersten Wohn-
bedarf abdecken sollte, nicht mehr bewohnbar ist, können außerge-
wöhnliche und aus tatsächlichen Gründen zwangsläufige Aufwen-
dungen sein.
2. Aufwendungen für einen weiteren, zusätzlichen Wohnbedarf 
können nur für den Zeitraum als außergewöhnliche Belastung 
anerkannt werden, der erforderlich ist, die dem ersten Wohnbedarf 
gewidmete Wohnung wieder in einen bewohnbaren Zustand zu ver-
setzen. Ist eine Wiederherstellung der Bewohnbarkeit nicht möglich, 
sind die Aufwendungen für den weiteren Wohnbedarf nur bis zu 
dem Zeitpunkt anzuerkennen, in dem dies dem Steuerpflichtigen 
bewusst wird.

» Sachverhalt
K hatte eine Eigentumswohnung ohne Gewähr und ohne Haftung für 
Sachmängel erworben. Die Wohnungsübergabe erfolgte im August 
1999. Finanziert wurde der Erwerb über ein bis Ende 2003 mit monat-
lich 1.063 DM zu bedienendes Darlehen. Am 28.2.2000 stellte das 
Bauordnungsamt Einsturzgefahr fest und untersagte K das Betreten 
der Wohnung. Die Zivilklage des K gegen den Verkäufer blieb erfolg-
los. K beantragte für 2001 und 2002 die monatliche Miete von 1.000 
DM für die gemietete Ersatzwohnung als außergewöhnliche Belastung 
abzusetzen. Das Finanzamt folgte dem nicht. Das FG gab der Klage 
statt. Der BFH lässt den Abzug nur zeitlich begrenzt zu.

» Entscheidung des BFH
Die Vorschrift des § 33 EStG soll zwangsläufige Mehraufwendungen 
für den existenznotwendigen Grundbedarf berücksichtigen, die sich 
wegen ihrer Außergewöhnlichkeit einer pauschalen Erfassung ent-
ziehen. Daher fordert § 33 EStG stets, Regelaufwand, der mit dem 
Grundfreibetrag abgegolten ist, von außergewöhnlichem Mehrauf-
wand abzugrenzen. Aufwendungen für den existentiellen Wohnbedarf 
sind noch der normalen Lebensführung zuzuordnen, daher nicht 
außergewöhnlich.
Die Grenze zum Außergewöhnlichen ist überschritten, wenn Auf-
wendungen für einen zweiten Wohnbedarf entstehen, weil die den 
existentiellen Bedarf abdeckende Wohnung unbewohnbar ist. Sol-
che Ausgaben sind außergewöhnlich, weil nicht mehr der norma-
len Lebensführung zuzuordnen. Deshalb war hier der zusätzliche 
Wohnbedarf zwangsläufig entstanden. Dem Aufwand konnte sich 
K angesichts der Ordnungsverfügung auch nicht entziehen. Weil K 
auch kein eigenes Verschulden traf, da realisierbare Ersatzansprüche 
gegen Dritte nicht ersichtlich waren, die Miete angemessen und eine 
entsprechende Versicherungsmöglichkeit nicht gegeben war, waren 
auch die übrigen Voraussetzungen für den Abzug außergewöhnlicher 
Belastungen erfüllt.
Mietaufwendungen können nur zeitlich begrenzt als außergewöhn-
liche Belastung geltend gemacht werden. Denn zusätzlicher Wohn-
bedarf ist nur solange anzuerkennen, bis entweder die eigentliche 
Wohnung wieder in einen bewohnbaren Zustand versetzt wurde oder 

dem Steuerpflichtigen bewusst wird, dass eine Wiederherstellung 
nicht möglich ist.

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

Bildung einer Ansparabschreibung zur Kompen-
sation eines Betriebsprüfungsmehrergebnisses

BFH, 17.06.2010, III R 43/06, HI2529772

1. Eine Rücklage für die künftige Anschaffung eines neuen beweg-
lichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens (Ansparabschreibung) 
konnte auch nachträglich im Wege der Bilanzänderung zur Kompen-
sation eines Betriebsprüfungsmehrergebnisses gebildet werden.
2. Die Rücklage setzt materiell einen Finanzierungszusammenhang 
zwischen der Investition und der Rücklagebildung voraus. An die-
sem Finanzierungszusammenhang fehlt es, wenn die Rücklage mehr 
als 2 Jahre nach der Investition gebildet wird; dieser Zeitabstand ist 
taggenau zu berechnen.

» Sachverhalt
Bei dem bilanzierenden Taxiunternehmer T führte eine Außenprüfung 
zu unstreitigen Gewinnerhöhungen. Während des Einspruchsverfah-
rens beantragte T im Mai 2002, in der Bilanz für 1999 die Rücklage 
nach § 7g Abs. 3 EStG für die Anschaffung eines Pkw zu erhöhen 
und eine weitere Rücklage für einen zweiten Pkw zu bilden. Die Pkw 
waren in 2000 bzw. 2001 angeschafft worden. Kopien im November 
2003 entsprechend geänderter Bilanzen für 1999 bis 2001 legte T 
erst im Dezember 2003 vor. Das FG wies die Klage ab.

» Entscheidung des BFH
Der BFH wies die Revision als unbegründet zurück, weil die geänderte 
Bilanz nicht binnen 2 Jahren, sondern erst 26 Monate nach der letzten 
Investition vorgelegt worden war.

» Praxishinweis

Eine Bilanzberichtigung ist auch zulässig, wenn sich eine Gewinn-
änderung aus der Nicht- oder fehlerhaften Verbuchung von Entnah-
men und Einlagen ergibt und sich somit nur die Zusammensetzung, 
nicht aber die Höhe des Eigenkapitals ändert. Die Bilanzberichtigung 
braucht ebenso wie eine kompensierende Bilanzänderung erst zu 
erfolgen, wenn deren Zulässigkeit gerichtlich geklärt ist. Daher steht 
der Steuerpflichtige nicht unter Zeitdruck. Eine Rücklage nach § 7g 
Abs. 3 ff. EStG a. F. kann bis zum Eintritt der Bestandskraft der Steu-
erfestsetzung gebildet werden, auf die sie sich auswirken soll, selbst 
wenn das betreffende Wirtschaftsgut bereits angeschafft wurde. Ent-
sprechendes gilt für den Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG n. 
F. Der vom BFH geforderte Finanzierungszusammenhang führt aller-
dings dazu, dass die Rücklage nach Ablauf des Investitionszeitraums 
nicht mehr gebildet werden darf, wenn tatsächlich keine Investition 
erfolgt ist. Die Zeitgrenze für den Finanzierungszusammenhang endet 
unwiderleglich taggenau 2 Jahre nach der Investition.
Das Ansatzwahlrecht nach § 7g Abs. 3 Satz 1 EStG a. F. wird durch 
entsprechende Passivierung ausgeübt. Auch wenn die Frist für eine 
Bilanzänderung noch nicht abgelaufen ist, weil noch über die Zuläs-
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angesichts des Steuersatzes von 25 % niedrig ausfällt. Zudem ist die 
Pauschalierung vielfach vorteilhaft, weil höhere Betriebsausgaben 
uneingeschränkt abgesetzt werden können. 

» Praxishinweis

Dreierlei ist festzuhalten:
    Das BVerfG legt einen anderen Maßstab als der EuGH an Normen 
an, die der Missbrauchsvermeidung dienen. Der EuGH verlangt 
stets den „Escape“ im Einzelfall, das BVerfG nicht.

    Das BVerfG misst den Schachtelstrafen eine geringe steuerbela-
stende Dimension bei. Dies erscheint bei mehrstufigen Konzernen 
eher zweifelhaft. Das BVerfG hat deswegen explizit offengelassen, 
ob „im Extremfall eine abweichende verfassungsrechtliche Bewer-
tung“ verlangt werden könne.

    Als „Ausweg“ bleiben nun Überlegungen, dass die Schachtelstrafen 
des § 8b KStG-spezifischer Natur sind und sich nicht auf ein-
schlägige DBA-Schachtelprivilegien erstrecken. Ob das tatsächlich 
zutrifft, wird bald die Gerichte beschäftigen.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 2/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Umsatzsteuer

Vorsteuerabzug bei 
innergemeinschaftlichem Erwerb

EuGH, 22.04.2010, C-536/08, C-539/08 – X und Facet BV/
Facet Trading BV, HI2325246

Art. 17 Abs. 2 und 3 sowie Art. 28b Teil A Abs. 2 der 6. EG-RL sind 
dahin auszulegen, dass der Erwerber in dem in Art. 28b Teil A Abs. 
2 Unterabs. 1 genannten Fall nicht zum sofortigen Abzug der auf 
einen innergemeinschaftlichen Erwerb entrichteten Mehrwertsteuer 
als Vorsteuer berechtigt ist.

» Sachverhalt
F (Sitz in den Niederlanden) bezog Computerteile von in Italien 
ansässigen Lieferern und verkaufte sie an Abnehmer in Zypern mit 
griechischem Stellvertreter. Die Waren wurden direkt nach Spanien 
befördert. Die Lieferer wiesen keine Umsatzsteuer aus und gaben die 
niederländische USt-IdNr. von F an. F verwendete für die Lieferungen 
die griechische USt-IdNr. der Abnehmer, erklärte den innergemein-
schaftlichen Erwerb und zog sofort Vorsteuer ab. Das Finanzamt 
versagte den Vorsteuerabzug.

» Entscheidung des EuGH
Verwendet der Erwerber für den innergemeinschaftlichen Erwerb, der 
im (anderen) Mitgliedstaat des Endes der Beförderung zu besteuern 
ist, eine USt-IdNr., unterliegt der innergemeinschaftliche Erwerb auch 
im Mitgliedstaat der verwendeten USt-IdNr. der Erwerbsteuer. Diese 
ist nicht als Vorsteuer abziehbar, sondern – nach erbrachtem Nach-
weis der Besteuerung im Mitgliedstaat des Endes der Beförderung 

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer / Körperschaftsteuer / Umsatzsteuer

sigkeit einer Bilanzberichtigung oder -änderung gestritten wird, 
begründet der Finanzierungszusammenhang insoweit eine materielle 
Frist von maximal knapp 4 Jahren ab Bilanzstichtag: Die Rückstellung 
per 31.12.2001 für eine Investition im Dezember 2003 erfordert eine 
Bilanzänderung spätestens taggenau 2 Jahre danach.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 2/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Körperschaftsteuer

Pauschaliertes Betriebsausgabenabzugsverbot 
nach § 8b KStG verfassungsgemäß

BVerfG, 12.10.2010, 1 BvL 12/07, HI2541505 

§ 8b Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 KStG 2002 i. d. F. des Gesetzes 
zur Umsetzung der Protokollerklärung der Bundesregierung zur Ver-
mittlungsempfehlung zum StVergAbG vom 22.12.2003 ist mit dem 
Grundgesetz vereinbar.

» Sachverhalt
Eine Holding-GmbH erzielte im Jahr 2005 einen Jahresüberschuss 
von ca. 12 Mio. EUR, darin enthalten ein Gewinn von ca. 11,6 Mio. 
EUR aus dem Verkauf einer Tochter-AG sowie Dividenden von ca. 
700.000 EUR. Die damit verbundenen Betriebsausgaben betrugen 
ca. 28.000 EUR. Das Finanzamt rechnete pauschal 5 % der Erträge, 
ca. 600.000 EUR, dem Gewinn der GmbH hinzu. Im anschließenden 
Rechtsstreit wurde dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob es mit dem 
Gleichheitssatz vereinbar ist, dass typisierend 5 % der Bezüge und 
Veräußerungsgewinne als nichtabziehbare Betriebsausgaben ein-
kommenserhöhend berücksichtigt werden, ohne dass niedrigere 
Betriebsausgaben nachgewiesen werden können.

» Entscheidung des BVerfG
Das BVerfG hält die Pauschalierungsregeln im Streitfall verfassungs-
rechtlich für hinnehmbar.
§ 8b Abs. 1, 2 KStG befreit Dividenden und Veräußerungsgewinne auf 
der Ebene der GmbH von der Körperschaftsteuer. Aufwendungen, die 
damit unmittelbar zusammenhängen, können nicht abgesetzt werden. 
Diese werden pauschal mit 5 % der betreffenden Gewinne bemessen. 
Diese „Schachtelstrafe“ ist auch bei deutlichen Differenzen zwischen 
Pauschal- und Realwerten im Einzelfall verfassungsgemäß.
Die steuerfreien Einkünfte erhöhen die steuerliche Leistungsfähigkeit 
der GmbH. Das pauschale Abzugsverbot für Betriebsausgaben ändert 
daran prinzipiell nichts. Es verstößt nicht gegen den Grundsatz der 
Folgerichtigkeit, sondern bleibt im Rahmen der Typisierungs- und 
Pauschalierungsbefugnis des Gesetzgebers. Dessen Ziele sind die 
Vereinfachung der Behandlung von Beteiligungen und die Verhinde-
rung von Missbräuchen. Das Einfügen einer „Escape-Klausel“ zum 
Nachweis niedrigerer Betriebsausgaben würde neue Gestaltungsmög-
lichkeiten eröffnen, mit denen die Beschränkung des Betriebsausga-
benabzugs unterlaufen werden könnte.
Der Satz von 5 % ist verfassungsgemäß, auch wenn der Gesetzgeber 
sich insoweit nicht auf statistische Daten stützen kann. Angesichts der 
relativ geringen Höhe ist die Hinzurechnung plausibel und vertretbar, 
zumal die durch den Pauschalierungseffekt hervorgerufene Belastung 
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– ist die Bemessungsgrundlage insoweit zu vermindern. Der Unter-
nehmer kann hinsichtlich des erforderlichen Nachweises nicht auf die 
Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 des Rats vom 7.10.2003 (ABl. L 264, 
S. 1) und damit auf die Ermittlungsmöglichkeiten der Finanzverwal-
tung verweisen. Diese dient nicht dazu, die Nachweise zu ermitteln, 
wenn  der Steuerpflichtige dazu selbst nicht in der Lage ist.

» Praxishinweis

Fraglich war, ob einem Steuerpflichtigen der sofortige Vorsteuerabzug 
zusteht, wenn er

    einen Gegenstand, der ihm aus dem Mitgliedstaat A in den Mit-
gliedstaat C geliefert wird, unter Verwendung einer ihm vom Mit-
gliedstaat D erteilten USt-IdNr. innergemeinschaftlich erworben 
hat, und

    die Besteuerung dieses innergemeinschaftlichen Erwerbs im Mit-
gliedstaat der Beendigung des Versands oder der Beförderung 
nicht nachgewiesen hat.

Nach Art. 28b Teil A Abs. 1 der 6. EG-RL gilt grundsätzlich als Ort 
eines innergemeinschaftlichen Erwerbs von Gegenständen der Ort, 
an dem sich die Gegenstände zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Versands oder der Beförderung an den Erwerber befinden. Hat der 
Erwerber gegenüber dem Lieferer eine USt-IdNr. verwendet, fingiert 
Art. 28b Teil A Abs. 2 S. 1 der 6. EG-RL, dass dieser Erwerb zusätzlich 
in dem Mitgliedstaat zu besteuern ist, der dem Unternehmer die von 
ihm verwendete USt-IdNr erteilt hat. Die Regelung soll sicherstellen, 
dass Umsatzsteuer auf den fraglichen Erwerb erhoben wird. Zu einer 
Doppelbesteuerung soll es jedoch nicht kommen.
Um die Erwerbsteuer im Mitgliedstaat der verwendeten USt-IdNr und 
im Mitgliedstaat des Endes der Beförderung zu vermeiden, muss der 
Unternehmer nachweisen, dass der Erwerb im Mitgliedstaat des Endes 
der Beförderung besteuert worden ist. Hierfür gibt es 2 Alternativen: 

    Der Erwerber weist nach, dass der Erwerb für Zwecke einer nach-
folgenden Lieferung im Mitgliedstaat des Endes der Beförderung 
erfolgt ist, für die der Empfänger als Steuerschuldner bestimmt 
worden ist, und dass der Erwerber seiner Erklärungspflicht nach-
gekommen ist.

    Wird der Erwerb im Mitgliedstaat des Endes der Beförderung 
besteuert, nachdem er im Mitgliedstaat der verwendeten USt-
IdNr. besteuert worden ist, gilt eine Sonderregelung: Die Besteu-
erungsgrundlage im Mitgliedstaat der verwendeten USt-IdNr. ist 
entsprechend zu verringern, sobald der Erwerber nachweist, dass 
der Erwerb im Mitgliedstaat des Endes der Beförderung besteuert 
worden ist.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 12/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Kein Vorsteuerabzug aus Rechnungen für Dienstleis-
tungen zur Erfüllung einkommensteuerrechtlicher 
Pflichten der Gesellschafter

BFH, 08.09.2010, XI R 31/08, HI2522292

Eine Personengesellschaft kann die ihr in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer für von ihr bezogene Dienstleistungen, die der Erfüllung ein-

kommensteuerrechtlicher Verpflichtungen ihrer Gesellschafter die-
nen, nicht als Vorsteuer abziehen.

» Sachverhalt
Die Klägerin, eine KG, schloss mit X einen Geschäftsbesorgungsver-
trag zur Unterstützung der Komplementäre bei der Besorgung lau-
fender Geschäfte. U. a. erstellte X die Erklärungen zur einheitlichen 
und gesonderten Feststellung der Einkünfte der KG, informierte die 
Gesellschafter über die von ihnen zu erklärenden Einkünfte und half 
bei Anträgen zur Anpassung der Vorauszahlungen sowie beim Abzug 
von Sonderbetriebsausgaben. 
Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen 
des X, soweit die Leistungen zugunsten der Gesellschafter erbracht 
wurden. Das FG gab der Klage statt.

» Entscheidung des BFH
Die Revision führte zur Aufhebung der Vorentscheidung und Abwei-
sung der Klage. Der BFH hält daran fest, dass Aufwendungen einer 
Personengesellschaft, die der Erfüllung der einkommensteuerrecht-
lichen Pflichten ihrer Gesellschafter dienen, den nichtunternehme-
rischen Bereich der Gesellschaft betreffen.

» Praxishinweis

Der Vorsteuerabzug eines Unternehmers setzt u. a. voraus, dass die 
Lieferungen oder sonstigen Leistungen „für sein Unternehmen“ aus-
geführt worden sind. Dies steht im Einklang mit Art. 17 Abs. 2 der 6. 
EG-RL. Danach ist der Steuerpflichtige zum Vorsteuerabzug befugt, 
„soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner 
besteuerten Umsätze verwendet werden.“
Der BFH hat bereits entschieden, dass eine Personengesellschaft nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, soweit sie von ihrem Steuerberater 
Erklärungen zur einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung 
erstellen lässt. Da die Einkommensteuer keine Betriebssteuer ist, 
betrifft die Pflicht zur Erstellung der einheitlichen und gesonderten 
Gewinnfeststellung den persönlichen Bereich der Gesellschafter. Der 
Vorsteuerabzug aus Aufwendungen einer Personengesellschaft für 
Leistungen, die dem Gesellschafterbereich zuzuordnen sind, kommt 
nicht in Betracht. Dies stimmt mit der Rechtsprechung des EuGH 
überein. Dieser hat entschieden, dass der Vorsteuerabzug nach Art. 
17 der 6.EG-RL voraussetzt, dass die für den Bezug der Leistungen 
getätigten Aufwendungen zu den Kostenelementen der versteuerten 
Ausgangsumsätze gehören und ihren Entstehungsgrund in den steu-
erpflichtigen Tätigkeiten haben müssen.

Monika Völlmeke, Vors.Richterin am BFH, aus: BFH/PR 1/2011, 
durch die Redaktion gekürzt. 

Anwendung der Ist-Versteuerung auf buchführungs-
pflichtige Unternehmer

BFH, 22.07.2010, V R 4/09, HI2529773

Eine Steuerberatungs-GmbH mit buchführungspflichtigen Umsätzen 
ist nicht zur Steuerberechnung nach vereinnahmten Entgelten gem. 
§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG berechtigt.
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» Sachverhalt
Eine Steuerberatungs-GmbH mit Umsätzen von mehr als 125.000 
EUR beantragte erfolglos ab 2004 die Ist-Versteuerung. Klage und 
Revision wurden abgewiesen.

» Entscheidung des BFH
Es bestehen keine Zweifel an der Vereinbarkeit der Regelung mit dem 
EU-Recht, das den Mitgliedstaaten die Ist-Besteuerung „für bestimmte 
Umsätze oder für Gruppen von Steuerpflichtigen“ ermöglicht und 
einen erheblichen Spielraum einräumt. Ebenso wenig bestehen Zwei-
fel an der Vereinbarkeit der Regelung mit allgemeinen Grundsätzen 
wie dem Neutralitätsgebot und dem Diskriminierungsverbot.

» Praxishinweis

Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 UStG kann das Finanzamt auf Antrag gestat-
ten, dass ein Unternehmer die Steuer nach vereinnahmten Entgelten 
berechnet. Die Vorschrift enthält 3 Alternativen:

    Nr. 1 betrifft alle Unternehmer ohne Rücksicht auf die Buchfüh-
rungspflicht, wenn der Gesamtumsatz im Vorjahr nicht mehr als 
(zurzeit) 500.000 EUR betragen hat.

    Nr. 2 betrifft Unternehmer, die zum einen die Umsatzgrenze der 
Nr. 1 überschritten haben, zum anderen von der allein steuer-
rechtlichen Buchführungspflicht entbunden sind. Dies kommt aber 
nur bei besonderen Härten in Betracht, die sich z. B. aus dem 
Überschreiten der Umsatzgrenzen aufgrund außergewöhnlicher 
und einmaliger Geschäftsvorfälle ergaben.

    Nr. 3 betrifft Unternehmer mit Umsätzen aus einer Tätigkeit als 
Freiberufler i. S. d. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG.

Mit dem Verweis auf Umsätze aus freiberuflicher Tätigkeit knüpft die 
Regelung nur an die Art der Umsätze, nicht aber an die Rechtsform, in 
der diese getätigt werden, sondern an die Buchführungspflicht an. 
Diese Alternative betrifft Umsätze, für die Unternehmer vor Inkraft-
treten der Vorschrift nicht der (allein) steuerrechtlichen Buchfüh-
rungspflicht unterlagen, nicht aber Umsätze, für die Unternehmer 
aufgrund anderer als steuerrechtlicher Vorschriften buchführungs-
pflichtig waren. Unternehmer, die – auch steuerrechtlich – keine 
Bücher führen müssen, sollten nicht allein wegen der Umsatzsteuer 
zu zusätzlichen Aufzeichnungen gezwungen werden. Unternehmer, 
die aus anderen als steuerrechtlichen Gründen Bücher führen müs-
sen oder freiwillig Bücher führen, können die Ist-Besteuerung daher 
nicht erreichen. Der Streitfall betraf zwar eine buchführungspflichtige 
GmbH und die Aussage zur freiwilligen Buchführung ist nur ein 
„obiter dictum“. Eine andere Beurteilung ließe sich aber mit dem 
Zweck der Regelung nicht vereinbaren.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 2/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Versagung des Vorsteuerabzugs bei 
unzutreffender Angabe der Steuernummer

BFH, 02.09.2010, V R 55/09, HI2529774

Enthält die Rechnung entgegen § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG nur 
eine Zahlen- und Buchstabenkombination, bei der es sich nicht um 

die dem leistenden Unternehmer erteilte Steuernummer handelt, 
ist der Leistungsempfänger nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 S. 2 UStG 
– vorbehaltlich einer Rechnungsberichtigung – nicht zum Vorsteu-
erabzug berechtigt.

» Sachverhalt
K begehrte erfolglos den Vorsteuerabzug aus einer Rechnung mit der 
Angabe „75/180 Wv“, eine Kennzeichnung, die das Finanzamt unter 
der Angabe „SteuerNr./Aktenzeichen“ im Schriftverkehr mit S zur 
Erteilung einer Steuernummer verwendet hatte.
Das FG stützte die Klagestattgabe im Wesentlichen auf Vertrauens-
schutz. 
Die Revision hatte Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Bei der Rechnungsangabe „75/180 Wv“ handelt es sich für einen 
Unternehmer, dem wie K selbst eine Steuernummer erteilt worden ist, 
erkennbar weder um eine Steuernummer noch um eine USt-IdNr.
Über einen Anspruch nach Vertrauensschutzgrundsätzen ist nicht 
im Klageverfahren über die Rechtmäßigkeit des Steuerbescheids zu 
entscheiden, vielmehr ist die Entscheidung über die Billigkeitsmaß-
nahme nach § 163 Satz 3 AO regelmäßig mit der Steuerfestsetzung 
zu verbinden.

» Praxishinweis

Fehlen die für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG 
erforderlichen Rechnungsangaben oder sind sie unzutreffend, hat der 
Leistungsempfänger nach Satz 2 der Vorschrift grundsätzlich keinen 
Anspruch auf Vorsteuerabzug. 
Etwas anderes gilt nur bei einer lediglich betragsmäßig unzutref-
fenden Rechnung.
Zu den erforderlichen Angaben gehört nach § 14 Abs. 4 UStG u. a. 
die Steuernummer oder die USt-IdNr. des Leistenden.
Die Steuernummer ist die dem Leistenden zur verwaltungstech-
nischen Erfassung und zur Durchführung des Besteuerungsverfah-
rens erteilte und mitgeteilte Nummer.
Diese Voraussetzung erfüllt ein aus einer Zahlen- und Buchstaben-
kombination bestehendes Aktenzeichen nicht.
Die Frage, ob die Berichtigung einer fehlerhaften Rechnung auf den 
Zeitpunkt der Rechnungserteilung zurückwirkt, war nicht entschei-
dungserheblich. 
Wie diese vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung zu beant-
worten ist, ist noch offen. Laut EuGH ist das Vorsteuerabzugsrecht 
für den Erklärungszeitraum auszuüben, in dem die erforderlichen 
Voraussetzungen – Vorliegen einer Lieferung oder Leistung und 
Besitz der Rechnung oder des Dokuments, das nach den von den 
Mitgliedstaaten festgelegten Kriterien als Rechnung betrachtet wer-
den kann – erfüllt sind.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 2/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.
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» Bewertungsrecht

Weniger als ein Jahr zurückliegende Aktienverkäufe 
nicht stets Bewertungsgrundlage

BFH, 29.07.2010, VI R 30/07, HI2452592

Der gemeine Wert nicht börsennotierter Aktien lässt sich nicht 
i. S.  d. § 11 Abs. 2 S. 2 BewG aus Verkäufen ableiten, wenn nach den 
Veräußerungen aber noch vor dem Bewertungsstichtag weitere objek-
tive Umstände hinzutreten, die dafür sprechen, dass diese Verkäufe 
nicht mehr den gemeinen Wert der Aktien repräsentieren, und es 
an objektiven Maßstäben für Zu- und Abschläge fehlt, um von den 
festgestellten Verkaufspreisen der Aktien auf deren gemeinen Wert 
zum Bewertungsstichtag schließen zu können.

» Sachverhalt
K erwarb am 28.2.1999 für 330.000 DM 385 Aktien der A-AG; Grund-
lage war eine Bewertung der A-AG mit 22 Mio. DM. An Dritte wurden 
von Oktober 1998 bis März 1999 insgesamt 9,7 % des Aktienkapitals 
der A-AG auf Basis eines Unternehmenswerts von 22 Mio. bis 30 
Mio. DM verkauft. K wurde am 1.3.1999 Arbeitnehmer der A-AG. 
Am 22.4.1999 vereinbarten die A-AG und die C-Bank, die Aktien der 
A-AG nach einer Kapitalerhöhung am Neuen Markt zu platzieren; 
sie gingen dabei von einem Wert der A-AG vor der Kapitalerhöhung 
von 130 bis 180 Mio. DM aus. Am 30.4.1999 wurde die Kapitalerhö-
hung beschlossen, am 21.5.1999 im Handelsregister eingetragen. K 
übernahm 21.758 neue Aktien. Der Börsengang erfolgte am 1.7.1999 
zum Ausgabepreis von 46 EUR. Der erste Kurs lag bei 70 EUR, am 

Tag der Einbuchung in Ks Aktiendepot bei 90 EUR. Das Finanzamt 
beurteilte den Aktienerwerb von K am 30.4.1999 als geldwerten Vor-
teil und bewertete ihn anhand des Ausgabekurses von 46 EUR. Das 
FG entsprach der Klage. Der BFH hob die Vorentscheidung auf und 
verwies die Sache an das FG zurück.

» Entscheidung des BFH
Der Arbeitgeber wendet verbilligt Aktien zu, soweit ihr gemeiner 
Wert am Tag des Zuflusses die Gegenleistung des Arbeitnehmers 
überschreitet. Geht dies mit der Teilnahme des Arbeitnehmers an 
einer Kapitalerhöhung einher, richtet sich der Zuflusszeitpunkt nach 
aktienrechtlichen Grundsätzen, nämlich nach dem Zeitpunkt der Ein-
tragung der Kapitalerhöhung.
Nach § 11 Abs. 2 BewG ist der gemeine Wert nicht börsennotierter 
Aktien vorrangig aus Verkäufen binnen Jahresfrist abzuleiten, andern-
falls zu schätzen. „Ableiten“ bedeutet, dass der tatsächlich erzielte 
Kaufpreis als Ausdruck des gemeinen Wertes zu ändern ist, wenn 
Umstände vorliegen, die eine Änderung gebieten. Geboten ist eine 
Änderung, wenn gravierende objektive Umstände hinzutreten, die 
dafür sprechen, dass die Verkäufe nicht mehr den gemeinen Wert der 
Aktien wiedergeben, aber es auch keine objektiven Anhaltspunkte 
dafür gibt, wie durch Zu- und Abschläge von den festgestellten 
Aktienverkaufspreisen auf den gemeinen Wert geschlossen werden 
könnte.
Hier lagen die besonderen Umstände darin, dass A-AG und C-Bank 
die Anteile mit 800 % der zuvor erzielten Verkaufspreise bewerteten. 
Daher ließ sich der Wert des Aktienbezugs nicht aus den binnen 
Jahresfrist erfolgten Verkäufen ableiten. Rechtsfolge ist die Schätzung 
nach dem Stuttgarter Verfahren.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 1/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.



FAKTEN & NACHRICHTEN Wirtschaftsrecht

»  Notwendigkeit der Vereinbarung 
Eine einheitliche gesetzliche Regelung zum Umgang mit Geschäfts-
geheimnissen und Wettbewerbstätigkeit gibt es nicht. Die Rechtslage 
ist vielmehr stark vom Einzelfall abhängig. 
Geheimhaltungsverpflichtungen ergeben sich zivilrechtlich häufig 
schon als vertragliche Nebenpflichten aus dem jeweiligen Vertrag, 
wenn die Einhaltung von Bedeutung hierfür ist. Darüber hinaus sind 
eine Reihe von öffentlich-rechtlichen Normen zu beachten (z.B. Bun-
desdatenschutzgesetz), die eine Verwendung von erhaltenen Daten 
einschränken. Eine vertragliche Vereinbarung ist dennoch häufig 
sinnvoll, um Umfang der Geheimhaltungsverpflichtung, deren Aus-
nahmen und die Folgen eines Verstoßes zu regeln.
Punktuell enthält das Gesetz Wettbewerbsverbote, z.B. für oHG-Ge-
sellschafter (§ 112 HGB). Die Rechtsprechung hat diese auf andere 
Gesellschaftsformen (z.B. die personalistische GmbH) in bestimmten 
Gestaltungsvarianten ausgedehnt. Es ist daher zunächst einmal zu 
prüfen, ob ein gesetzliches Wettbewerbsverbot (sicher) besteht oder 
ein solches vertraglich vereinbart werden sollte. 

»  Einschränkung des Anwendungsbereichs
Insbesondere Wettbewerbsverbote stehen im potentiellen Konflikt 
mit dem Kartellrecht und greifen darüber hinaus in die vom Grund-
gesetz geschützte Berufsfreiheit ein. Die erfolgreiche Durchführung 
einer Vielzahl von Verträgen ist jedoch von der Vereinbarung und 
Einhaltung von Wettbewerbsverboten abhängig. Daher lässt die 
sogenannte Immanenztheorie die vertragliche Einschränkung der 
Wettbewerbsfreiheit auch zu. Allerdings darf die Einschränkung nicht 
weiter gehen, als dies zur erfolgreichen Vertragsumsetzung nötig 
ist. Wettbewerbsverbote müssen daher in sachlicher, geographischer 
und zeitlicher Hinsicht beschränkt werden, anderenfalls sind sie hin-
fällig. Denn eine Reduzierung auf das gerade noch Zulässige (sog. 
geltungserhaltende Reduktion) auf Basis salvatorischer Klauseln lässt 

die Rechtsprechung nur bei einer zeitlichen Überschreitung zu und 
auch sog. Öffnungsklauseln (die Möglichkeit des Vertragspartners, 
auf das Wettbewerbsverbot zu verzichten) retten eine unzulässig 
weite Klausel nicht (so ausdrücklich noch einmal OLG München mit 
Urteil v. 11.11.2010, U (K) 2143/10). Z.T. gibt es auch genaue gesetz-
liche Vorgaben zu beachten, z.B. erlaubt die Gruppenfreistellungs-
verordnung für vertikale Vertriebssysteme ein Wettbewerbsverbot 
für maximal 5 Jahre (Art. 5 Abs. lit. a)). Und für nachvertragliche 
Wettbewerbsverbote hat sich inzwischen fast einheitlich eine Frist 
von 2 Jahren durchgesetzt.
Ähnliches (wenn auch in schwächerem Maße) gilt auch für Geheim-
haltungsvereinbarungen, die keine unzumutbare Bindung des Ver-
tragspartners bewirken dürfen. Auch für diese ist jedoch regelmäßig 
eine genaue vertragliche Definition (von Ausnahmen) des Anwen-
dungsbereichs sinnvoll – Informationen können auch ohne Verletzung 
der Geheimhaltungspflicht bekannt werden, rechtmäßig von Drit-
ten erworben werden, Behörden oder Gerichten offen gelegt werden 
müssen etc. Diese Fälle sollten in der Geheimhaltungsvereinbarung 
als nicht dieser unterfallend definiert werden. Hinzu kommen Situ-
ationen, in denen ein Geheimhaltungsverbot anderen, berechtigten 
Interessen entgegensteht. Will z.B. der Gesellschafter einer GmbH sei-
nen Geschäftsanteil an einen Dritten veräußern, wird dieser auf der 
Durchführung einer Due Diligence bestehen – hierfür werden zum 
einen Unterlagen von der GmbH benötigt, die der Gesellschafter zwar 
selbst auf Basis von §§ 51a, 51b GmbHG einsehen, aber nicht weiter-
geben darf. Darüber hinaus können bewertungsrelevante Unterlagen 
(z.B. Lizenzverträge etc.) selbst wiederum Geheimhaltungsklauseln 
enthalten, die einer Offenlegung entgegenstehen. 

»  Rechtsfolgen
Was stets geregelt werden sollte, sind die Rechtsfolgen von Vertrags-
verstößen. Denn die allgemeine Folge – Schadensersatz – wirft in der 
Praxis häufig große Schwierigkeiten auf, insbesondere im Hinblick 
auf die Ermittlung der Höhe des eingetretenen Schadens. Daher fin-
den sich regelmäßig Vertragsstrafeklauseln in Geheimhaltungsver-
einbarungen und bei Wettbewerbsverboten, die pauschale Beträge bei 
entsprechenden Vertragsverletzungen vorsehen. Hierbei sollte jedoch 
das Augenmaß nicht verloren gehen, denn es ist meist rechtlich nicht 
haltbar, für kleinste Verstöße gleich 5- oder gar 6-stellige Vertrags-
strafen festzusetzen – dies ist jedoch immer einzelfallabhängig.
Schließlich gilt es bestimmte gesetzliche Rechtsfolgen zu bedenken. 
So sehen die §§ 74 ff HGB für ein nachvertragliches Wettbewerbsver-
bot eines Handlungsgehilfen zwingend die Zahlung einer Karenzent-
schädigung vor, was z.B. auch bei der entsprechenden Vereinbarung 
mit Geschäftsführern zu beachten ist.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Geheimhaltungsklauseln und Wettbewerbsverbote

In einer Vielzahl von Verträgen werden Geheimhaltungsklauseln und Wettbewerbsverbote vereinbart. Schießt man 
jedoch über das Ziel hinaus und vereinbart einen unangemessen weiten Schutz, ist dies kontraproduktiv, da die 
Vereinbarung dann nichtig sein kann. 

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

Aktueller Beratungsanlass: 
Unbeliebt – aber Pflicht: Unternehmertestament

»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Wer überhaupt einmal ein (Unternehmer-)Testament gemacht hat, wähnt sich damit meist auf der sicheren Seite. Dabei 
muss ein Testament im Normalfall spätestens alle drei Jahre auf Aktualität überprüft werden. 

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Weiterbestand des Unternehmens sichern bei feststehendem Nachfolger
Der (designierte) Unternehmensnachfolger wird Alleinerbe. Die Vorteile:

    So werden (fiktive) Zwangsentnahmen und im schlimmsten Fall die steuerliche Betriebsaufgabe 
verhindert, weil das steuerlich relevante Betriebsvermögen insgesamt einschließlich möglichen 
Sonderbetriebsvermögens auf den Unternehmensnachfolger übergeht.

    Erbschaftsteuerliche Privilegien wie die Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft und Anteile an Kapitalgesellschaften (§ 13a ErbStG), für begünstigtes Vermö-
gen (§ 13b ErbStG) und die Steuersatz-Gestaltung (19 ErbStG) können sinnvoll genutzt werden.

Es sollten Vermächtnisse angeordnet werden, um das Vermögen, das nicht zum Unternehmen gehört, 
zu verteilen und diejenigen, die nicht in die Unternehmernachfolge eintreten, abzusichern. Dringend 
anzuraten ist, einen zuverlässigen Testamentsvollstrecker mit der Abwicklung zu betrauen.

    

Weiterbestand des Unternehmens sichern bei minderjährigem oder noch nicht 
feststehendem Nachfolger
Die Auswahl des Erben darf keinem Dritten überlassen werden, weil sonst die Erbeinsetzung unwirk-
sam wäre (§ 2065 BGB). Bei einer unwirksamen Erbeinsetzung tritt die gesetzliche Erbfolge ein mit 
der wahrscheinlichen Folge der Zersplitterung des Unternehmens. Deshalb sollte ein Erbe Unterneh-
mensnachfolger „auf Zeit“ werden. Für den weiteren Verlauf gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Es wird ein später anfallendes Vermächtnis zu Gunsten des letztendlichen Unternehmensnachfol-
gers angeordnet. Wer dies dann sein wird, kann von einem Dritten, beispielsweise dem Testaments-
vollstrecker, bestimmt werden, ohne § 2065 BGB fürchten zu müssen. Sinnvoll: Der Erblasser gibt 
die genauen Kriterien für die Auswahl vor.
2. Es wird eine Vor- und Nacherbschaft angeordnet. Die Einsetzung des Nacherbens kann von Bedin-
gungen abhängig gemacht werden, beispielsweise dem erfolgreichen Abschluss einer bestimmten 
Ausbildung. Wichtig: Wegen § 2065 BGB muss die Erfüllung der Bedingung objektiv feststellbar 
sein, damit kein Dritter darüber nach seinem Ermessen befinden kann. Wichtig ist auch, am besten 
mittels einer Anordnung klarzustellen, was geschieht, wenn die Bedingung nicht erfüllt wird. Mög-
lich ist die Anordnung, dass dann das Unternehmen durch den Vorerben zu verkaufen ist und der 
Verkaufserlös den Nacherben zusteht.

Unternehmertestament und Gesellschaftsvertrag abstimmen
Der Grundsatz ist: Gesellschaftsrecht geht vor Erbrecht. Deshalb muss das Unternehmertestament 
unbedingt widerspruchsfrei zum Gesellschaftsvertrag sein. Dies gilt vor allem in Bezug auf Zwangs-
einzugsklauseln (häufig bei Kapitalgesellschaften) und das Sonderbetriebsvermögen, bei dem es gilt, 
fingierte Entnahmen aufgrund einer bei Personengesellschaften häufigen qualifizierten Nachfolger-
klausel zu vermeiden. Nötigenfalls ist der Gesellschaftsvertrag so zu ändern, dass der gewünschte 
Wille im Unternehmenstestament rechtwirksam durchgesetzt werden kann. 

Wirtschaftliche Absicherung der Familie
Die persönliche Situation des Erblassers, sein Familien- und Güterstand sowie der Bestand und die 
Struktur des privaten Vermögens müssen geklärt werden. Die angemessene Versorgung von Ange-
hörigen ist sicherzustellen, Pflichtteilsansprüche sind zu beachten, ggfls. Verzichte auszuhandlen.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»  Fall aus der Praxis
Petra und Frank Schammlog sind Mitte Vierzig und haben eine Toch-
ter und einen Sohn. Der Sohn bedarf besonderer Fürsorge, denn er 
leidet an einer nicht heilbaren Krankheit. Er kommt gut durchs Leben, 
schafft die Schule ebenso erfolgreich. Aber seine Krankheit wirft ihn 
immer wieder in seiner Entwicklung zurück. Krankenhausaufenthalte 
kommen hinzu. 
Das Kind ist mittlerweile 15 Jahre alt und es ist unklar, ob er künf-
tig für seinen Lebensunterhalt sorgen kann. Es bestehen zwar gute 
Chancen dafür, aber die Unwägbarkeiten sind nicht zu übersehen. 
Für das Unternehmerehepaar Schammlog ist es daher wichtig, in 
ihrer Vermögensplanung diesen Aspekt mit im Auge zu haben. Da 
sie derzeit alles für einen finanziell gesicherten Ruhestand in die 
Wege leiten wollen, soll dieses Thema auch mit ihrem Berater dis-
kutiert werden. 
Im Gespräch wird schnell klar: Eine Lösung über eine Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeitsversicherung kommt nicht in Frage. Die Ver-
sicherungen werden bei dem jetzt bekannten Krankheitsbild kein 
Angebot abgeben bzw. einen Antrag auf Versicherungsschutz ableh-
nen. Das ist deshalb tragisch, weil die gesetzliche Absicherung nur 
für das Existenzminimum reichen wird.

»  Welche Alternativen gibt es? 
Eigenvorsorge: Dazu zählt der Aufbau eines eigenen kleinen „Versor-
gungswerkes“ für den Sohn. Da die Unternehmer derzeit sehr gut 
verdienen, ist dieses grundsätzlich möglich. Ziel muss es sein, ein 
Versorgungskapital anzusparen, das den Lebensunterhalt bis zum 
Lebensende des Sohns finanziert. 
Der Wunsch der Eheleute ist, dass dem Sohn mindestens 2000 Euro 
nach heutiger Kaufkraft für den Fall, dass er nicht mehr arbeiten 
kann, zufließen sollen. Für die Berechnung nimmt der Finanzplaner 
an, dass der Versorgungsfall im 30. Lebensjahr des Sohns eintritt. 

Das ist zwar eine Prämisse, hilft aber für die erste Orientierung. Es 
sind also noch 15 Jahre Zeit, das Kapital anzusparen. Die 15 Jahre 
entsprechen in etwa auch der Zeit, die die Eheleute noch arbeiten 
wollen, bis der Ruhestand beginnt. 
Sollte der Versorgungsfall mit 30 Jahren eintreten, wird – so die 
weitere Annahme – das Geld in eine Leibrentenversicherung 
gezahlt. Diese versorgt dann den Sohn bis zum Lebensende, unab -
hängig davon, ob die Eltern dann noch leben oder aus anderen Grün-
den finanziell nicht mehr unterstützen können. Die Versicherungs-
lösung ist aber nur ein „Rechenvehikel“, um auf Nummer Sicher 
zu gehen. Grundsätzlich könnte das Geld auch in einen Kapital-
stock gelegt werden und sukzessive verbraucht werden. Das birgt 
einige Risiken und Chancen, muss aber erst im Versorgungsfall 
entschieden werden. 

»  Wie viel Geld wird nun zum 30. Lebensjahr benötigt?  
Die Anfangsrente muss (Inflationsannahme von 2,5 % p. a.) gerun-
det 2.900 € betragen. Die Versicherungsanfrage bei einem guten 
deutschen Versicherer ergibt, dass 1.185.000 € eingezahlt werden 
müssen, um die o. g. Anfangsrente zu erreichen. Der Versicherer 
prognostiziert eine jährliche Rentensteigerung von 1,7 %, dies ent-
spräche nur einem teilweisen Inflationsausgleich. Und: Diese Werte 
basieren auf dem heutigen Tarifwerk, können also schwanken. Es 
bleiben somit Unsicherheiten.
Für das Unternehmerpaar wird klar: Das Versorgungswerk für ihren 
Sohn ist kein „Pappenstiel“, sondern es bedarf erheblicher finanzi-
eller Anstrengung. Entweder sie reservieren sofort einen Betrag von 
690.000 €, der 5 % Rendite vor Steuern und nach Kosten erwirtschaf-
tet. Dieser würde dann in 15 Jahren den Versorgungsbetrag liefern. 
Oder sie beginnen jetzt regelmäßig Geld bei Seite zu legen. Dann 
müssten sie monatlich 4.950 € aufs Konto überweisen.
Nicht berücksichtigt ist allerdings bislang der Fall, dass die Eheleute 
plötzlich versterben. Dann wäre – Glück im Unglück – aus der Ver-
mögensmasse genügend Geld da, um den Jungen gut zu versorgen. 
Aber auch das muss im Testament geregelt sein, denn es soll kein 
„böses“ Blut zwischen den Geschwistern geben. Also bedarf es einer 
„Familienkonferenz“ und eines Notarbesuches, um diese Punkte gut 
zu klären.
Bleibt letztlich die Frage der Eheleute, ob der Kapitalstock gleich auf 
den Namen des Sohnes aufgebaut werden sollte. Aus steuerlichen 
Gründen würde das Sinn machen, denn das Einkommen des Sohnes 
liegt deutlich unter dem Abgeltungssteuersatz für Kapitalanlagen. 
Aber: Sobald der Sohn 18 Jahre ist, könnte er über das Vermögen 
frei verfügen. Diese Frage ist also auch in der Familienkonferenz 
zu klären.

Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung
» Besondere Fürsorge 

Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder einmal erfolgreich durchs Leben gehen. Dafür investieren sie ihre Lebens-
energie, ihre Zeit und auch Geld, um für die Nachkommen den Weg bestmöglich zu gestalten. Doch manchmal legt das 
Schicksal den einen oder anderen Stein in den Weg. 

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

» 1.  Einleitung
Familieninterne Unternehmensnachfolgen erfolgen häufig durch (teil-
weise) Schenkung des Unternehmens.2 Dabei gilt es einige Faktoren 
zu berücksichtigen.
So bieten die Art der Übertragung, der betroffene Personenkreis aber 
auch der Zeitpunkt der Übergabe enorme Gestaltungsmöglichkeiten 
(Aktionsparameter). 
Bereits die Übertragungsweise spielt eine wesentliche Rolle, da sie je 
nachdem, ob sie unentgeltlich, teilentgeltlich oder voll entgeltlich ist, 
zu unterschiedlichen Steuerbelastungen führt.3 Weitere Aktionspa-
rameter können in der Ausübung von Wahlrechten und Ermessens-
spielräumen bestehen. 

» 2.  Neuregelungen im Rahmen des Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrechts

Ein entscheidendes Kriterium für die Inanspruchnahme erbschaft-
steuerlicher Begünstigungen für die Übertragung von GmbH-Anteilen 
ist der Anteil des im Vermögen enthaltenen Verwaltungsvermögens 
(nicht-betriebsnotwendiges Vermögen). GmbH-Anteile können dem-
nach zu 85 Prozent steuerfrei übertragen werden, wenn das Ver-
waltungsvermögen im Unternehmen nicht mehr als die Hälfte des 
gesamten Betriebsvermögens ausmacht (sog. Regelverschonung). 
Auf Antrag kann sogar eine vollständige Steuerfreistellung erreicht 
werden (sog. Optionsverschonung), sofern der Anteil des Verwal-
tungsvermögens die 10 Prozent-Grenze nicht übersteigt. 
Zuletzt ist das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht seit dem 1.1.2010 
wesentlich durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz4 fortge-
schrieben worden.Der potentzielle Rechtsnachfolger besitzt durch die 
vom Gesetzgeber entschärften Anforderungen bei einer Regel- oder 
Optionsverschonung (§§ 13a, b ErbStG) größere unternehmerische 
Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten als noch vor dem 1.1.2010. 
Im Rahmen der Regel- und Optionsverschonung ist dem Nachfolger 
der Unsicherheitsfaktor möglicher Nachversteuerung durch die Ver-
kürzung der Fristen abgemildert worden.

Damit wird der Planungshorizont für den Nachfolger zukünftig deut-
lich übersichtlicher. Mit dieser Gesetzesänderung werden die unter-
nehmerischen Gegebenheiten zukünftig besser berücksichtigt.
Mit der Änderung des § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG durch das JStG 20085 
schränkte der Gesetzgeber den Anwendungsbereich der Übertragung 
gegen Versorgungsleistungen für Neufälle ein.6 In Zukunft ist diese 
u. a.7 nur noch möglich bei Übertragung eines mindestens 50 Prozent 
betragenden GmbH-Anteils, wenn der Schenker im Zeitpunkt der 
Übertragung als Geschäftsführer tätig war und der Erwerber diese 
Tätigkeit übernimmt (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a Satz 2 Buchst. c EStG).8 
Dies schließt die Weiterführung der GmbH ein.9 Dabei kann der 
Erwerber bereits vor der Übertragung gemeinsam mit dem Schen-
ker zum Geschäftsführer berufen worden sein.10 Entsprechend ist 
mit Übertragungen gegen Schenkung unter Vorbehaltsnießbrauch 
vorzugehen. Darüber hinaus ist mit der Gesetzesänderung die früher 

» StB Dr. Felice-Alfredo Avella, StB Ralph Brinkmann, Sven Kampfert 

Fallstricke im Rahmen der familieninternen 
Unternehmensnachfolge:  
Übertragung von GmbH-Anteilen gegen Versorgungs-
leistungen oder unter Vorbehaltsnießbrauch? 

Steuerliche Belastungen, die aufgrund der Übertragung von Gesellschaftsanteilen im Zuge einer famili-
eninternen Unternehmensnachfolge entstehen, können erhebliche Konsequenzen für eine GmbH haben. 
Entsprechende Liquiditätsabflüsse sind durch frühzeitige Vorkehrungen unter Einhaltung der rechtlichen 
Vorschriften1 zu berücksichtigen, um die Existenz der GmbH bei einem plötzlichen Ausscheiden (Erbfall) 
des bisherigen Inhabers nicht zu gefährden. 

1)  Vgl. Crezelius, Unternehmenserbrecht, 2009, S. 222 ff.
2)  Vgl. Guldan, Unternehmensnachfolge, 2004, S. 3 und 30.
3)  Vgl. Jüttner, Übertragung einer Kapitalgesellschaft aus steuerlicher Sicht, 2009, S. 172 

ff.
4)  Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums v. 22.12.2009, BGBl. I 2009, 

S. 3950.
5)  Vgl. BGBl. I 2007, S. 3150.
6)  Uneingeschränkte Anwendung auf Vermögensübertragungen nach dem 31.12.2007 (§ 

52 Abs. 23f Satz 1 EStG).
7)  Außerdem bei Übertragung eines (Teil-)Betriebs oder eines Mitunternehmeranteils an 

einer Personengesellschaft, die eine land- oder forstwirtschaftliche, originär gewerb-
liche oder freiberufliche Tätigkeit entfaltet, vgl. BMF-Schreiben v. 11.3.2010, IV C 3 - S 
2221/09/10004.

8)  Vgl. Seitz, Die wesentlichen Änderungen bei der Vermögensübergabe gegen Versor-
gungsleistungen durch den sog. 4. Rentenerlass, DStR 2010, S. 631.

9)  Vgl. bspw. BFH, 24.7.1996, X R 167/95.
10)  Vgl. BMF,11.3.2010, IV C 3 - S 2221/09/10004, BStBl I 2010, Rz. 18.

 2 _ 11    SteuerConsultant 15www.steuer-consultant.de



FACHBEITRÄGE Unternehmensnachfolge

relevante Differenzierung zwischen dauernder Last und Leibrente 
entfallen.11

Insgesamt hat das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht Änderungen 
erfahren, die eine Schenkung von GmbH-Anteilen attraktiver werden 
lässt. So wirkt sich ab dem VZ 2010 die prozentuale Schenkungsteu-
erbelastung, bemessen auf den Wert der Anteile, deutlich schwächer 
als noch vor der Gesetzesänderung aus. Gleichwohl besteht für den 
Nachkommen und die GmbH ein erhebliches Gefahrenpotentzial bei 
den zwar abgeschwächten, aber dennoch bestehenden Anforderungen 
zur Regel- und Optionsverschonung. Sollte es dem Nachkommen als 
neuem Geschäftsführer der GmbH nicht gelingen, den gesetzlichen 
Anforderungen gerecht zu werden, so kann es zu massiven Nachzah-
lungsansprüchen kommen, die für die GmbH auch existenzbedrohend 
sein können. 

» 3.  Einkommensteuerliche Behandlung
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG i. V. m. § 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 EStG) gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung (§ 
17 Abs. 2 Satz 1 EStG) von Anteilen an einer GmbH,12 wenn der Ver-
äußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar zu mind. einem Prozent beteiligt war (§ 17 
Abs. 1 Satz 1 EStG) und diese im Privatvermögen gehalten wurden.13  
Veräußerungen innerhalb eines Jahres werden unabhängig von der 
Höhe der privaten Beteiligung nach § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG 
besteuert, wenn der Anteilserwerb vor dem 1.1.2009 erfolgte (§ 52a 
Abs. 10 EStG).14 Wurden die Anteile nach dem 31.12.2008 erworben, 
greift § 20 Abs. 2 EStG unabhängig von einer Behaltensfrist. Gem. 
§ 20 Abs. 8 EStG ist jedoch ab einer Beteiligung von einem Prozent 
§ 17 EStG vorrangig anzuwenden. Regelmäßig kommt im Fall einer 
familieninternen Unternehmensnachfolge die Anwendung des § 20 
EStG nicht in Betracht, da der zu übertragende Stammkapitalanteil 

über einem Prozent liegen wird. Da die Jahresfrist des § 23 EStG am 
31.12.2009 endete, besitzt auch diese Vorschrift keine Relevanz für 
Übertragungen von GmbH-Anteilen ab 1.1.2010. Eine entgeltliche 
Veräußerung von GmbH-Anteilen des Privatvermögens unter den 
Voraussetzungen des § 17 EStG führt beim Veräußerer zu steuer-
pflichtigen Einkünften. Dabei ist der Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG 
zu berücksichtigen. Außerdem fällt dieser Veräußerungserlös unter 
§ 3 Nr. 40c EStG und nur 60 Prozent des Gewinns werden besteu-
ert. Wenn Veräußerungsverluste entstehen, so können diese auch 
nur entsprechend zu 60 v. H. berücksichtigt werden. Bei teilentgelt-
lichen Zuwendungen ist entsprechend der Trennungstheorie15 bei der 
Übertragung aus dem Privatvermögen, bspw. bei einer gemischten 
Schenkung, das Rechtsgeschäft in einen entgeltlichen und in einen 
unentgeltlichen Teil aufzuteilen.16 Für den Erwerber entstehen antei-
lige Anschaffungskosten. Eine Übernahme von Verbindlichkeiten 
des Übergebers durch den Übernehmer führt zusätzlich zu einem 
Entgelt beim Veräußerer und zu Anschaffungskosten beim Erwerber. 
Hierbei macht es keinen Unterschied, ob die Verbindlichkeiten im 
wirtschaftlichen oder rechtlichen Zusammenhang mit dem übernom-
menen Unternehmen stehen oder ob es sich um Verbindlichkeiten 
handelt, die nicht mit einer Einkunftsart in Zusammenhang stehen.17 
Aufgewandte Anschaffungsnebenkosten, die im Rahmen des teilent-
geltlichen Erwerbs entstanden sind, sind dabei in voller Höhe den 
Anschaffungskosten zuzurechnen.18

In den Fällen des § 17 EStG ist bei einer späteren Veräußerung des 
unentgeltlich übertragenen Anteils durch den Übernehmer § 17 Abs. 
1 Satz 4 EStG zu beachten (erweiterter Besteuerungstatbestand).
Regelmäßig stellen die wiederkehrenden Bezüge beim Anteilsüber-
geber Einkünfte aus § 22 Nr. 1b EStG dar und sind dementsprechend 
der Einkommensteuer zu unterwerfen. Nach dem BMF-Schreiben vom 
11.3.2010 sind Versorgungsleistungen insoweit steuerlich privilegiert, 
als sie trotz eines formalen Gegenleistungsverhältnisses als unentgelt-
lich eingeordnet werden und zugleich der Sonderausgabenabzug für 
den Anteilsübernehmer eröffnet ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG).19 Da im 
Rahmen der Übertragung der Anteile gegen Versorgungsleistungen 
regelmäßig der Übergeber niedrigere Einkünfte haben wird als der 
Übernehmer und er somit einem geringeren Einkommensteuersatz 
unterliegt, entsteht in der Gesamtbetrachtung eine Steuerersparnis, 
die jedes Jahr die Gesamtsteuerbelastung senkt.
Diese zeitnahe Ersparnis ist aufgrund des Zinseffekts günstiger als 
eine Erhöhung der Anschaffungskosten nach § 17 EStG, die erst bei 
einem eventuellen Anteilsverkauf den Gewinn nach § 17 Abs. 2 Satz 1 
EStG verringert und dann zu einer Steuerentlastung führen würde. 
Im Rahmen einer Übertragung der Stammkapitalanteile durch Vor-
behaltsnießbrauch kann die Zahlung des Nießbrauchs entweder aus 
dem Privatvermögen des Übernehmers, aus dessen Geschäftsfüh-
rergehalt oder Dividende erfolgen oder von der GmbH direkt bezahlt 
werden.
Dem Anteilsübernehmer steht nach dem sogenannten 4. Rentenerlass, 
wie auch im Rahmen der Übertragung gegen Versorgungsleistungen, 
für die Höhe der Nießbrauchszahlungen der Sonderausgabenabzug 
zur Verfügung.20 Dabei versteuert der Nießbrauchsberechtigte regel-
mäßig die ihm aus dem Nießbrauch, respektive Vorbehaltsnießbrauch, 
zufließenden Erträge als Einkünfte aus Kapitalvermögen i. S. d. § 20 
Abs. 1 Nr. 1 EStG.21

Für den Übernehmer gibt sich keine direkte einkommensteuerliche 
Konsequenz. Seine Steuerbelastung sinkt insofern, als dass ihm ein 
um den Nießbrauch geminderter Betrag ausgeschüttet wird. Damit 
fällt für ihn eine geringere Belastung mit Abgeltungsteuer an.
Hat der Anteilsübernehmer zum Teileinkünfteverfahren gem. § 32d 

Regelver-
schonung

Optionsverscho-
nung

Steuerbefreiung 85 % 100 %

Antrag ./. (kraft 
Gesetzes)

Bis zum Eintritt 
der formellen 
Bestandskraft des 
ErbSt-Bescheides

Anteil des Verwal-
tungsvermögens

max. 50 % max. 10 %

„Behaltensfrist“
(Fortführungsfrist)

5 Jahre 7 Jahre

Mindestlohnsumme
ab … Arbeitnehmern

400 %
20

700 %
20

Gleitender Abzugsbe-
trag (§ 13a Abs. 2 
ErbStG)

bis 150.000 € ./.

Überblick: Verschonung des begünstigten 
Vermögens

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an §§ 13a, 13b ErbStG.
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Abs. 2 Nr. 3 EStG optiert, kommt es auch zu einem Progressions-
vorteil.
Fällt das unentgeltlich übertragene Vermögen nicht unter das begüns
tigte Vermögen nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG, da bspw. weniger als 50 
Prozent der Anteile vom Stammkapital der GmbH übertragen wurden 
oder die Geschäftsführung nicht zum Zeitpunkt der Anteilsübertra-
gung auf den Nachfolger übergegangen ist, so stellt die wiederkehren-
de Leistung an den bisherigen Inhaber eine Unterhaltsleistung dar. 
Ein weiterer Fall der Unterhaltsleistung liegt vor, wenn der Barwert 
der wiederkehrenden Leistung mehr als doppelt so hoch wie der Wert 
des übertragenden Vermögens ist. Regelmäßig wird diese nicht der 
Besteuerung unterzogen. Im Gegenzug steht dem Anteilsübernehmer 
kein Sonderausgaben-Abzug zu Verfügung (§ 12 Nr. 2 EStG).22,23 
Sind Vermögensübertragungen gegen wiederkehrende Bezüge auf 
bestimmte Zeit vereinbart, liegt ein teilentgeltlicher Vorgang vor, 
dessen steuerrechtliche Folgen nach den für Veräußerungsverträge 
geltenden Vorschriften zu beurteilen sind.24

» 4.  Einfluss sonstiger Steuerarten auf die famili-
eninterne Unternehmensnachfolge

4.1. Körperschaftsteuer
Da die GmbH als Steuersubjekt bestehen bleibt und insofern von 
der Übertragung als solcher steuerlich nicht betroffen wird, findet 
das Körperschaftsteuerrecht für die Übertragung keine Anwendung. 
Das würde nur dann gelten, wenn einzelne Wirtschaftsgüter aus der 
GmbH entnommen oder übertragen würden (Asset Deal), wobei die 
Bewertung dann zum Teilwert zu erfolgen hätte. Allerdings wird die 
Körperschaftsteuer für die GmbH relevant, wenn diese zum Zeitpunkt 
der Anteilsübertragung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge 
einen Verlustvortrag25 ausweist. Nach § 8c KStG gehen nicht genutzte 
Verluste der GmbH bei einer Anteilsübertragung zwischen mehr als 
25 Prozent und höchstens 50 Prozent26 quotal und ab 50 Prozent 
vollständig unter.27 Die Finanzverwaltung hat überdies klargestellt, 
dass auf sämtliche Fälle der vorweggenommenen Erbfolge, die zu 
100 Prozent unentgeltlich erfolgen und im Zusammenhang mit der 
Übertragung von GmbH-Anteilen stehen, die Verlustvorträge der 
GmbH erhalten bleiben (§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG).28 Demnach wäre 
für die reine Schenkung der GmbH-Anteile kein anteiliger oder voll-
ständiger Verlustuntergang zu befürchten. Insgesamt hat die Über-
tragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge nach aktueller 
Rechtslage keine weiteren körperschaftsteuerlichen Auswirkungen 
auf die GmbH.29

4.2. Gewerbesteuer
Der Gewinn aus der Veräußerung einer im Privatvermögen gehal-
tenen Beteiligung an einer GmbH ist bereits deswegen nicht 
gewerbesteuerpflichtig, weil der Gewerbesteuer gemäß § 3 i. V. m. 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG nur der Gewerbebetrieb unterliegt. Dies 
ist hier die KapG selbst (§ 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG). Der dahinterste-
hende Anteilseigner, der die Beteiligung in seinem Privatvermögen 
lediglich hält, ist nicht gewerblich tätig und unterliegt dementspre-
chend auch nicht der Gewerbesteuer. Auch die Gewerbesteuer wird, 
wie bereits die Körperschaftsteuer, für die GmbH relevant, wenn die 
GmbH zum Zeitpunkt der Anteilsübertragung einen Verlustvortrag30 
ausweist. Durch § 10a Satz 10 GewStG i. V. m. § 8c KStG findet § 8c 
KStG bei GmbH-Anteilsübertragungen für die gewerbesteuerliche 
Verlustnutzung entsprechende Anwendung.31 Womit die Verluste 
auch im Rahmen des Gewerbesteuerrechts entsprechend anteilig oder 
vollständig untergehen.32 Korrespondierend zum Körperschaftsteu-
errecht kommt es bei einer (voll) unentgeltlichen Übertragung der 
GmbH-Anteile zu keinem gewerbesteuerlichen Verlustuntergang (§ 
10a Satz 10 GewStG).33 

4.3. Umsatzsteuer
Übertragungen eines Unternehmens sind regelmäßig eine nicht steu-
erbare Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a UStG).34 Im Fall 
der Übertragung von GmbH-Anteilen liegt eine Geschäftsveräußerung 
im Ganzen nur vor, wenn der Erwerber beabsichtigt, das erworbene 
Unternehmen (oder des gesondert geführten Teils)35 fortzuführen. 
Beabsichtigt der Erwerber hingegen, das Unternehmen stillzulegen, 
liegt eine umsatzsteuerbare Veräußerung von einzelnen Gegenstän-
den vor.36 Wenn ein Wirtschaftsgut aus dem umsatzsteuerrecht-
lichen Unternehmensvermögen zur Übertragung der GmbH-Anteile 
entnommen wird, liegt eine umsatzsteuerbare Sachentnahme nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG vor. Zwar wäre eine 
etwaige Grundstücksentnahme im Zusammenhang mit der vorweg-
genommenen Erbfolge von der Umsatzsteuer gem. § 4 Nr. 9a UStG 
befreit,37 jedoch kann es zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a 
UStG kommen.38  Dafür muss zuvor jedoch ein Vorsteuerabzug (Opti-
on gem. § 9 UStG) in Anspruch genommen worden sein.39 
Eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 4 UStG kann vermieden 
werden, wenn nach § 9 UStG zur Umsatzsteuerpflicht optiert wurde 
und die Anteilsübertragung zumindest teilentgeltlich erfolgt. Aller-
dings hätte dies schenkungsteuerliche Konsequenzen für den Teil 
der Anteilsübertragung der entgeltlich erfolgte. 

11)  Vgl. JStG 2008, BGBl. I 2007, S. 3150 ff.
12)  Ergibt sich aus § 17 Abs. 1 Satz 3 EStG. 
13)  Vgl. Hottmann et al., Die GmbH im Steuerrecht, 2006, Abschn. H, Rz. 104 und Rz. 114.
14)  Die Versteuerung erfolgt nach dem Zuflussprinzip gem. § 11 EStG, vgl. BFH, 2.4.1974, 

VIII R 76/69.
15)  Vgl. BFH, 17.7.1980, IV R 15/76; BMF, 13.1.1993, IV B 3-S 2190-37/92; BFH, 24.4.1991, 

XI R 5/83.
16)  Vgl. BFH, 24.4.1991, XI R 5/83. 
17)  Vgl. BMF, 7.8.1992, IV B 3-S 2225a-171/92. 
18)  Vgl. BFH, 10.10.1991, XI R 1/86.
19)  Vgl. Winter, NJW Spezial 2010, S. 399.
20)  Vgl. BMF, 11.3.2010, IV C 3 - S 2221/09/10004, BStBl I 2010, Rz. 21.
21)  Vgl. Frank, MittBayNot 2010, S. 102 f.
22)  Vgl. Götzenberger, BB 2010, S. 1892.
23)  Vgl. BMF, 11.3.2010, IV C 3 - S 2221/09/10004, BStBl I 2010, S. 227, Rz. 66.
24)  Vgl. BFH, 31.8.1994, X R 44/93.
25)  Maßgeblicher Verlustvortrag: vgl. Güroff, in: Glanegger/Güroff, GewStG, 2009, § 10a, 

Anm. 74.

26)  Jeweils zusammengerechnet innerhalb von fünf Jahren. Vgl. § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG 
und Güroff, in: Glanegger/Güroff, GewStG, 2009, § 10a, Anm. 73.

27)  Vgl. Frotscher, in: Frotscher/Maas, Körperschaftsteuergesetz, 2010, Band 2, Rz. 276.
28)  Vgl. BMF, 4.7.2008, IV C 7 - S 2742-a/08/10001.
29)  Vgl. Jäger/Lang, Körperschaftsteuer, 2009, S. 928.
30)  Maßgeblicher Verlustvortrag: vgl. Güroff, in: Glanegger/Güroff, GewStG, 2009, § 10a, 

Anm. 74.
31)  Vgl. Neumayer, in: GmbH-Handbuch, Steuerrecht, Rz. III 62.
32)  Vgl. Hidien/Pohl/Schnitter, Gewerbesteuer, 2009, S. 616; Glanegger, in: Glanegger/

Güroff, GewStG, 2009, § 10a, Anm. 73; Frotscher, in: Frotscher/Maas, Körperschaftsteu-
ergesetz, 2010, Band 2, Rz. 276.

33)  Vgl. BMF, 4.7.2008, IV C 7 - S 2742-a/08/10001.
34)  Vgl. Lippross, Umsatzsteuer, 2008, S. 102.
35)  Vgl. Husmannn, in: Rau/Dürrwächter, UStG, 2010, § 1 Anm. 1111.
36)  Vgl. BFH, 4.9.2008, V R 23/06, BFH/NV 2009, S. 426.
37)  Vgl. BMF, 22.9.2008, IV B 8 – S 7109/07/10002.
38)  Vgl. § 15a Abs. 4 UStG.
39)  Vgl. Völkel/Karg, Umsatzsteuer, 2009, S. 381 f.
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FACHBEITRÄGE Unternehmensnachfolge

» 5.  Konsequenzen und Hinweise für die 
Steuerpraxis

5.1.  Steuersparmodell bei der Frage nach der 
Steuerschuldnerschaft

Nach § 20 Abs. 1 ErbStG sind sowohl Schenker als auch Erwerber 
Schuldner der Schenkungsteuer. Zunächst hat sich die Finanzver-
waltung aber an den Erwerber zu halten.40 Haftungsschuldner bleibt 
der Schenker dennoch. Sollte der Schenker die Steuerschuld für den 
Erwerber übernehmen, so erhöht dies den steuerpflichtigen Erwerb 
zusätzlich (§ 10 Abs. 2 ErbStG). In diesem Fall fällt demnach Schen-
kungsteuer auf die Schenkungsteuer an. Dennoch stellt die Über-
nahme der Steuer durch den Schenker ein Steuersparmodell dar. 
Bei der Steuerermittlung wird zwar die zusätzliche Bereicherung 
des Beschenkten berücksichtigt, diese wird aber nicht „brutto“, d. h. 
nach der Zuwendung einschließlich der Steuer, sondern „netto“, d. h. 
nur nach der Zuwendung berechnet.41 Dies wirkt sich positiv auf die 
Gesamtsteuerbelastung aus. Mit steigendem Schenkungsbetrag und 
in Abhängigkeit von Steuerklasse und Steuersatz des Beschenkten 
wächst die Ersparnis durch die Übernahme der Schenkungsteuer 
vom Schenker überproportional an, was die Übertragung der Steu-
erschuldnerschaft empfehlenswert macht.  

5.2.  Vorschenkung als steuerreduzierende Maßnahme
Die Beteiligten könnten die Übertragung der Anteile durch Schen-
kung auch in mehreren Schritten vollziehen. Um eine Zusammen-
rechnung der Erwerbe nach § 14 ErbStG zu vermeiden, muss der 
Ersterwerb mehr als zehn Jahre zurückliegen. Abzustellen ist dabei 
auf den Zeitpunkt der Entstehung der Steuer nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 
ErbStG, also auf den Übergabezeitpunkt.42 Soweit die letzte Zuwen-
dung außerhalb des Zehnjahreszeitraums stattgefunden hat, steht 
dem Nachfolger erneut der Freibetrag (§ 16 Abs. 1 ErbStG) in voller 
Höhe zur Verfügung. Ferner ist durch das Splitting der Übertragung 
der Anteile der Paketzuschlag nach § 11 Abs. 3 BewG zu umgehen, 
wenn regelmäßig weniger als 25 Prozent der Anteile am Stammka-
pital der GmbH auf den Nachfolger übergehen. Auch die Anwendung 
der Verschonungsregelungen nach §§ 13a, b ErbStG ist durch diese 
Maßnahme nicht verwehrt.
Insgesamt besteht in dieser Gestaltungsmöglichkeit ein großes 
Potentzial, womit sich die steuerliche Gesamtbelastung reduzieren 
lässt. Andererseits vergrößert diese Maßnahme den Planungshorizont 
enorm. Für die GmbH kann dies u. U. ein bedeutender Risikofaktor 
sein, den die Beteiligten gründlich, bspw. im Rahmen einer Nutz-
wertanalyse unter Einbeziehung außersteuerlicher Aspekte, abwägen 
sollten.    

5.3.  Übertragung der Anteile gegen Vorbehaltsnießbrauch oder 
Versorgungsleistungen?

Regelmäßig übernimmt der Nachkomme bei der familieninternen 
Unternehmensnachfolge im Zuge der Vermögensübergabe gegen 

Versorgungsleistungen die Verbindlichkeiten sofort und das nicht 
nur dinglich, sondern auch schuldrechtlich. Damit sind die Versor-
gungslast und auch die übernommenen Verbindlichkeiten erbschaft-
steuerlich bereicherungsmindernd zu berücksichtigen. Anders als 
beim Nießbrauch findet somit eine sofortige Berücksichtigung der 
übernommenen Verbindlichkeiten statt. Hieraus ergibt sich, dass bei 
Übergabe von belasteten Anteilen an einer GmbH bezogen auf den 
Stichtag der Entstehung der Steuer die Bemessungsgrundlage im 
Rahmen einer Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen 
niedriger ist als bei der parallel zu beurteilenden Übertragung unter 
Vorbehaltsnießbrauch. Der Betrag der übernommenen Verbindlich-
keiten wird erst zeitlich verzögert – mit dem Erlöschen des Nieß-
brauchs – abzugsfähig. 
Sind die GmbH-Anteile unbelastet, sind Nießbrauch und Versor-
gungslast sofort abzugsfähig, sodass nach erbschaftsteuerrechtlichen 
Überlegungen diejenige Belastung zu vereinbaren ist, deren Wert 
höher ist.
Der Vorteil des Vorbehaltsnießbrauchs gegenüber Versorgungsleis
tungen ist, dass eine Zahlung durch den Übernehmer nur notwendig 
ist, wenn die GmbH auch einen ausschüttbaren Gewinn erwirtschaftet 
hat. Dies stellt sich jedoch für den Übergeber als problematisch dar, 
da dieser ggf. von einer regelmäßigen Zahlung abhängig ist. Führt 
der Übernehmer bspw. die GmbH in die Insolvenz, bekommt der 
Übergeber keine Rente mehr, auch wenn der Übernehmer die Mög-
lichkeit hätte, eine Zahlung aus seinem sonstigen Vermögen heraus 
zu leisten. Deshalb ist besonders für den Übergeber von einer Über-
tragung gegen Vorbehaltsnießbrauch abzuraten, sofern zuvor keine 
Mindestdividende vertraglich vereinbart wurde. Zum anderen kann 
der Nießbrauch auch aus einkommensteuerrechtlichen Gründen 
vorteilhaft sein, da mit diesem eine Einkünfteverlagerung auf nahe 
Angehörige (z. B. die Kinder) erreicht werden kann. Dies führt letzt-
endlich zu einer Milderung der Steuerprogression und der besseren 
Ausnutzung der Freibeträge (insbesondere des Grundfreibetrags nach 
§ 32a Abs.1 Satz 2 Nr. 1 EStG).

» 6. Kritik
Die Vorgaben des Gesetzgebers durch das JStG 200850 sind in vielerlei 
Hinsicht fragwürdig und zu kritisieren.51 In diesem Zusammenhang 
tritt die neu geschaffene starre Grenze von einer 50 Prozent Betei-
ligung an einer GmbH im Rahmen der familieninternen Unterneh-
mensnachfolge in den Fokus der Kritik.52 Der Gesetzgeber hatte in 
§§ 13a, 19a ErbStG, 11 Abs. 3 BewG eine 25 Prozent-Schwelle und in 
§ 17 EStG eine 1 Prozent-Schwelle aufgegriffen und schafft nunmehr 
im Recht der Versorgungsleistungen eine 50-Prozent-Schwelle. Diese 
ist nach dem Gesetzeswortlaut maßgeblich von der Beteiligung am 
nominalen Stammkapital im Zeitpunkt des Übergangs der Anteile 
abhängig (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a Satz 2 Buchst. c EStG). Insoweit ist die 
Gesetzesfassung strenger als im Bereich des Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrechts, wo die Höhe der Übertragung des Gesellschafts-

40)  Vgl. BFH, 29.11.1961, II 282/58.
41)  Vgl. Götzeberger, Optimale Vermögensübertragung, 2010, Rn. 878.
42)  Vgl. von Hoyenberg, Vorweggenommene Erbfolge, 2010, S. 76 f.
43)  Vgl. Statistisches Bundesamt, Aktuelle Sterbetafel, BMF-Schreiben v. 1.10.2009, IV C 2, 

S 3104/09/10001.
44)  Der Paketzuschlag beläuft sich auf 30 Prozent, da 100 Prozent der Stammkapitalanteile 

übertragen werden.
45)  Unter Berücksichtigung des Abzugsbetrags nach § 13a Abs. 2 ErbStG (hier: 0 €).

46)  Unter Berücksichtigung des Freibetrags nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG i. H. v. 400.000 €.  
47)  Vgl. BFH,. 21.7.1981, VIII R 128/76.
48)  Eine mögliche Kirchensteuerbelastung und der Solidaritätszuschlag bleiben zur 

Vereinfachung unberücksichtigt.
49)  Vgl. BFH, 21.7.1981, VIII R 128/76.
50)  Vgl. BGBl. I 2007, S. 3150 ff..
51)  So auch: Wälholz, DStR 2008, S. 276.
52)  So auch Spiegelberger, DStR 2007, S. 1277.
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Überblick 2: Versorgungsleistungen vs. 
Nießbrauch
V möchte zum 1.1.2011 sämtliche Stammkapitalanteile an der 
X-GmbH und die Geschäftsführung auf seinen Sohn S übertragen. 
Der Wert der Anteile wurde zutreffend mit 3.000.000 € ermittelt. 
V hat zum Zeitpunkt der Übertragung das 67. Lebensjahr vollen-
det, der Kapitalisierungsfaktor beläuft sich auf 10,6.43 V überlegt, 
ob er seine Anteile gegen Versorgungsleistungen durch eine 
monatliche Zahlung i. H. v. 3.500,- € oder unter Vorbehaltsnieß-
brauch durch monatliche Zahlung von 2.500,- € auf seinen Sohn 
S übertragen soll. S entscheidet sich vorab gegen eine Options-
verschonung nach § 13a Abs. 8 ErbStG, damit greift die gesetzliche 
Regelverschonung (§ 13b Abs. 4 ErbStG).Die Kapitalwerte aus der 
Versorgungsleistung und aus dem Vorbehaltsnießbrauch betra-
gen demnach 445.200,- € bzw. 318.000,- €. Zur Ermittlung der 
Schenkungsteuer sind die Kapitalwerte von der unentgeltlich 
erworbenen Zuwendung (3.000.000,- €) abzuziehen. Damit 
kommt es zu folgenden schenkungsteuerlichen Belastungen:

Für die Übertragung der Anteile gegen Versorgungsleistungen 
bzw. unter Vorbehaltsnießbrauch ergibt sich gem. § 19 Abs. 1 
ErbStG ein Steuersatz von 11 Prozent. Womit sich folgende Schen-
kungsteuer ergibt: 

Versorgungs-
leistungen

Vorbehalts-
nießbrauch

Wert der unentgeltlich 
erworbenen Zuwen-
dung:

2.554.800 € 2.682.000 €

zzgl. Paketzuschlag 
gem. § 11 Abs. 3 
BewG44: 

766.440 € 804.600 €

Bemessungsgrundlage 3.321.240 € 3.486.600 €

davon begünstigungs-
fähig (in diesem Bsp.: 
97,5 %):

3.238.009 € 3.399.435 €

Abzug des „jungen 
Verwaltungsver-
mögens“, in diesem 
Bsp. 30.000 €:

./. 30.000 € ./. 30.000 €

∑ (BMG zur Verscho-
nung):

3.208.009 € 3.369.435 €

Wert der gesetzlichen 
Regelverschonung 
(85%) 45:

2.752.477,65 € 2.864.019,75 €

Steuerpflichtiger 
Erwerb (§ 10 Abs. 1 
ErbStG) 46; abgerun-
det gem. § 10 Abs. 1 
Satz 6 ErbStG:

168.700 € 222.500 €

V erhält ab 2011 von S eine monatliche Versorgungsleistung 
i. H. v. 3.500 €. 

Einnahmen nach § 22 Nr. 1b EStG: 42.000 €

Einkommensteuerbelastung nach § 32a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG:

9.738,87 €

S kann in Höhe der monatlichen Zahlungen an seinen Vater 
SA geltend machen (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a Buchst. c EStG).

Sonderausgabenabzug i. H. v.: 42.000 €

persönlicher Steuersatz des S: 40 %

Steuerersparnis beim Sohn: 16.800,- €

Die Gesamtsteuerersparnis beläuft sich 
demnach auf:

7.061,13 €

Die einkommensteuerlichen Konsequenzen aus der Übertra-
gung der Stammkapitalanteile an der B-GmbH unter Vorbe-
haltsnießbrauch stellen sich wie folgt dar:

V erhält monatlich ab 2011 Erträge aus dem Nießbrauch i. H. 
v. 2.500 €.

Kapitaleinkünfte nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 
EStG:

30.000 €

WK-Abzug – Sparer-Pauschbetrag (§ 20 
Abs. 9 Satz 1 EStG) 47:

./. 801 €

∑ 29.199 €

Einkommensteuerbelastung48 nach 
§ 32d Abs. 1 Satz 1 EStG:

7.299,75 €

Da die Anwendung des Teileinkünfteverfahren bei einem per-
sönlichen Einkommensteuersatz von 40 Prozent ungünstiger 
ist als die Anwendung der Abgeltungsteuer, optiert S nicht 
zum Teileinkünfteverfahren gem. § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG.

Kapitaleinkünfte nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 
EStG:

30.000 €

WK-Abzug – Sparer-Pauschbetrag (§ 20 
Abs. 9 Satz 1 EStG)49:

./. 801 €

...

Versorgungs-
leistungen

Vorbehalts-
nießbrauch

Schenkungsteuer: 18.557 € 24.475 €

Insofern der S seinen Freibetrag aus § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG im 
laufenden Zehnjahreszyklus nicht bereits ausgenutzt hat, lässt 
sich, wie gezeigt, die schenkungsteuerliche Belastung aus der 
Übertragung der Anteile gegen Versorgungsleistungen bzw. unter 
Vorbehaltsnießbrauch deutlich senken. Zur Festlegung, ob eine 
Versorgungsleistung vorliegt, muss geprüft werden, ob der Kap-
italwert der Versorgungsleistungen unterhalb dem Wert des 
übertragenen Vermögens liegt. Dies ist hier der Fall.
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Aus steuerlicher Sicht sollten sich V und S für die Übertragung 
der Anteile an der X-GmbH durch Schenkung gegen Versorgungs-
leistungen und damit gegen die Übertragung durch Schenkung 
unter Vorbehaltsnießbrauch entscheiden. 

anteils irrelevant ist, sofern der Schenker bzw. Erblasser zu mehr als 
25 Prozent beteiligt war.53 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1a Satz 2 Buchst. c EStG fordert für dessen Anwendung 
ferner, dass der Übergeber als Geschäftsführer der GmbH tätig war 
und der Übernehmer diese Tätigkeit nach Übernahme der Anteile 
übernimmt, sofern er nicht schon in dieser Position war. Gleichzei-
tig ist der Übergeber verpflichtet, die Geschäftsführerstellung zum 
Zeitpunkt der Anteilsübergabe aufzugeben. Eine gleitende Vermö-
gensübergabe mit einer langsamen Beteiligungssteigerung des Erwer-
bers am Betriebsvermögen der Kapitalgesellschaft mit gleichzeitig 
wachsendem Verantwortungsbereich ist damit ausgeschlossen. Der 
Übergeber darf für das Unternehmen zwar in anderer Funktion tätig 
bleiben, etwa auf Grundlage eines Beratervertrags oder als Proku-
rist, jedoch verwehrt der Gesetzgeber mit diesen steuerrechtlichen 
Vorgaben den Anteilseignern einer GmbH eine flexible, stufenartige 
Unternehmensnachfolge.

» 7. Fazit
Die Unternehmensnachfolgeplanung für die familieninterne Übertra-
gung einer GmbH stellt sich als praktisches ökonomisches Problem 
dar, da viele Nachfolgeregelungen bei mittelständischen Unterneh-
men in der Praxis scheitern. So besteht in der Berücksichtigung sämt-
licher außersteuerlicher Aspekte regelmäßig eine Herausforderung. 
Hinzukommt, dass die steuerrechtlichen Aspekte in die Planung der 
familieninternen Unternehmensnachfolge zu integrieren sind und 
diese allein aus einkommen- sowie schenkungsteuerrechtlicher Sicht 
an Kompliziertheit fast nicht mehr zu übertreffen sind.54

Der Fortbestand der zu übertragenden GmbH hängt insgesamt auch 
von einer guten Unternehmensnachfolgeplanung ab. Generell ist eine 
frühzeitige Planung zu empfehlen. Diese bietet u. a. den Vorteil, dass 
der schenkungsteuerliche Freibetrag (§ 16 Abs. 1 ErbStG) alle zehn 
Jahre erneut in Anspruch genommen werden kann. Ein weiteres 
Steuersparmodell besteht in der Übernahme der Schenkungsteuer 
durch den Schenker.55 Eine pauschale Antwort auf die Frage nach 
der steueroptimalen Übertragungsart kann nicht gegeben werden. 
Diese ist einzelfallbezogen festzulegen. Immer dann, wenn aus der 
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(anteiligen) Anteilsveräußerung ein Gewinn nach § 17 Abs. 2 Satz 1 
EStG entstehen würde, ist eine unentgeltliche Übertragung vorteil-
haft. Besitzt die GmbH hohe Verlustvorträge kommt dieser Tatsache 
aufgrund der Regelung des § 8c KStG verstärkt Bedeutung zu, da nur 
bei einer unentgeltlichen Übertragung körperschaftsteuerliche und 
gewerbesteuerliche Verlustvorträge erhalten bleiben. Zudem ist eine 
Übertragung gegen Leistungsauflage zu empfehlen. Diese bewirkt 
eine Senkung der Schenkungsteuerlast im Übertragungszeitpunkt 
sowie Einkommensteuerersparnisse durch den Sonderausgabenabzug 
nach § 10 Nr. 1a EStG in den Folgejahren. Gleichwohl entspricht eine 
lebenslange monatliche Zahlung an den Übergeber dem Gedanken der 
Versorgung durch den Nachkommen. In das JStG 2010 wurden keine 
weiteren verschärfenden Anforderungen, auch nicht im Bereich der 
Verwaltungsvermögensquote bei Tochtergesellschaften, aufgenom-
men. Dennoch beschreitet der Gesetzgeber damit nicht die Wege der 
Rechtssicherheit und Beständigkeit von Normvorschriften. Indessen 
hat sich der gesamtsteuerliche Belastungsgrad, die die Unternehmen 
und ihre Anteilseigner aufgrund einer Unternehmensnachfolge zu 
tragen haben, im Verlauf der letzten Jahre deutlich abgeschwächt. 
Bei einer fortwährenden Erholung der Volkswirtschaft Deutschlands 
nach der Weltwirtschaftskrise, so hat es sich in der Vergangenheit 
gezeigt, ist mittel- und langfristig jedoch nicht davon auszugehen, 
dass der Gesetzgeber die Übertragung von Vermögen, insbesondere 
von GmbH-Anteilen, weiterhin steuerlich begünstigen wird. Daher ist 
eine zeitnahe Unternehmensnachfolgeplanung und -durchführung 
empfehlenswert.

53)  Vgl. Hübner, in: Viskorf/Glier/Hübner/Schuck, ErbStG, 2004, § 13a Rn. 62.
54) Ostertun/Heidemann, GmbHR 2005, S. 400; von Elsner, Stbg 2004, S. 6; Schoor StBp 

2004, S. 131 und S. 169 f.
55)  Vgl. Götzenberger, Optimale Vermögensübertragung, 2010, Rn. 878.

...

∑ 29.199 €

Steuerentlastung bei S: 7.299,75 €

Die Gesamtsteuerersparnis beläuft sich 
demnach auf:

     0 €
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Steuerrecht FACHBEITRÄGE

» 1.  Hintergrund
Asset-Backed-Securities-Transaktionen (ABS-Transaktionen) sind 
im Finanzierungs- und Refinanzierungsalltag von Wirtschaftsunter-
nehmen ein fester Bestandteil möglicher Planungsoptionen. Dieses 
komplexe Finanzierungsinstrument, bei dem es sich im Ergebnis 
um Verbriefungsvorgänge handelt, kam insbesondere im Rahmen 
bzw. während der sog. Subprime- oder Finanzkrise in den letzten 3 
Jahren erheblich in die Kritik. Es wurde – neben anderen Faktoren 
– als ein maßgeblicher Mitverursacher der flächenbrandähnlichen 
Ausdehnung der Krise gesehen, indem vermeintlich Ausfallrisiken 
auf „anonyme“ Verbriefungszweckgesellschaften ausgelagert wurden 
und dadurch für Verkäufer von ggf. zahlungsgestörten Forderungen 
eine Entlastung vom Bonitätsrisiko, gepaart mit steuerlich positiven 
Effekten, erreicht wurde.
Vor diesem Hintergrund hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit seiner 
Entscheidung vom 26.08.2010 (Az. I R 17/09) ein Urteil zu ABS-
Transaktionen und den damit verbundenen Strukturmodellen gefällt. 
Erstmals stand dabei die zentrale Frage zur Beurteilung an, unter 
welchen (rechtlichen und bilanziellen) Voraussetzungen im Rahmen 
einer ABS-Transaktion das wirtschaftliche Eigentum an Forderungen 
auf eine Zweckgesellschaft übergeht. 
Inwieweit die Formulierung der Pressemitteilung anlässlich der Ver-
öffentlichung der BFH-Entscheidung, die vollmundig das „Aus“ für 
ABS-Transaktionen feststellte und damit unter den Marktteilnehmern 
für erhebliche Verunsicherung sorgte, den Tatsachen entspricht und 
somit erhebliche Konsequenzen für die genannten Modelle hätte, soll 
durch die nachfolgenden Analyse beleuchtet und geklärt werden.

» 2.  Der konkrete Fall
Gegenstand des Verfahrens war eine ABS-Gestaltung aus dem Jahre 
2001. Die Klägerin war eine Genossenschaft, die bei ihr bilanzierte 
Forderungen im Rahmen eines (zu diesem Zeitpunkt noch durchaus 
üblichen) ABS-Modells an eine Zweckgesellschaft verkaufte und auf 
diese übertrug. Zwischen der verkaufenden Genossenschaft und der 
kaufenden Zweckgesellschaft wurde bezüglich des Bonitätsrisikos 
der übertragenen Forderungen ein vorläufiger Kaufpreisabschlag 
von 4% vereinbart. Für den Fall, dass und soweit der tatsächliche 

Forderungsausfall geringer sein sollte, trafen die Parteien eine Rege-
lung, wonach der Differenzbetrag auf Grundlage des tatsächlichen 
Forderungsausfalls an die Forderungsverkäuferin zu erstatten war. Im 
Vergleich zu dem vertraglich angenommenen 4%-Kaufpreisabschlag 
betrug die durchschnittliche Forderungsausfallquote in der Vergan-
genheit lediglich 0,1%.
Die Finanzverwaltung stellte sich aufgrund dieser Parameter auf den 
Standpunkt, dass das wirtschaftliche Eigentum an den Forderungen 
nicht von der Verkäuferin auf die Zweckgesellschaft übergegangen 
sei. Der von der Zweckgesellschaft an die Verkäuferin gezahlte Kauf-
preis sei daher aus steuerlicher Sicht als Darlehen zu behandeln, 
so dass die Verkäuferin die – bei ihr bilanziell ausgebuchten – For-
derungen weiterhin als Vermögensgegenstände auf der Aktivseite 
der Bilanz auszuweisen habe. Dieser Auffassung folgte auch das 
Finanzgericht und begründete dies unter Bezugnahme auf eine Stel-
lungnahme zur Rechnungslegung bei ABS-Transaktionen, die das 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) am 1. Oktober 2002 beschlossen 
hatte und zuletzt am 9. Dezember 2003 ergänzte. Die IDW-Stellung-
nahme beschäftigt sich gezielt mit Zweifelsfragen der Bilanzierung 
von ABS-Gestaltungen sowie vergleichbaren Transaktionen (IDW RS 
HFA 8, WPg 2002, 1151; 2004, 138). Danach führt ein nur vorläufig 
vereinbarter Kaufpreisabschlag dann zum Übergang des Bonitätsrisi-
kos, wenn der Abschlag sich grundsätzlich am in der Vergangenheit 
festgestellten, tatsächlichen Forderungsausfall orientiert. In der zu 
beurteilenden Konstellation betrug jedoch der vorläufige Kaufpreis-
abschlag das 40-fache des historischen Forderungsausfalls und damit 
einen Betrag, den der BFH als sachlich nicht gerechtfertigt und als 
unangemessen hoch einstufte.

» 3.  Grundsätze und Funktionsweise einer ABS-
Transaktion 

Bevor eine konkrete Analyse der Urteilsbegründung und der hierbei 
bemühten IDW-Stellungnahme erfolgt, ist es sinnvoll, kurz die grund-
sätzliche Funktionsweise einer ABS-Transaktion zu erläutern.
Bei ABS- oder ähnlichen Securitisation-Gestaltungen handelt es sich 
um Finanzierungsmodelle, bei denen eine nach bestimmten Kriterien 

» StB/RA Dr. Axel Schilder,  Frankfurt a. M. / Berlin

Tatsächliches „Aus“ für das ABS-Modell?   
Analyse und praktische Konsequenzen der neuen 
BFH-Rechtsprechung unter Berücksichtigung von 
IDW-Rechnungslegungsstandards 

In einer jüngst veröffentlichten Entscheidung hat der Bundesfinanzhof ein Urteil zu den Asset-Backed-
Securities Modellen gefällt. Im Zuge dieser Rechtsprechung wurde häufig das Ende dieses Finanzierungsin-
struments prognostiziert. Bei genauerer Analyse zeigt sich indes, dass dies so pauschal nicht zutreffend ist.    
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auszuwählende Mehrzahl von Vermögensgegenständen (meist Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen oder Darlehensforderungen) 
an eine Zweckgesellschaft verkauft und auf diese sachenrechtlich 
übertragen wird. Diese Strukturen dienen aber nicht nur der Finan-
zierung, sondern bieten zudem die Möglichkeit eines Risikotransfers. 
Hierzu werden illiquide Vermögenswerte, wie z.B. Hypothekarkredit-
forderungen, zu einem Forderungsportfolio gebündelt und als Paket 
verkauft, so dass sich ein unmittelbarer Liquiditätsgewinn ergibt. 
Als Käufer fungiert eine neu gegründete Gesellschaft, die einzig den 
Zweck hat, die angekauften Forderungen durch die Emission von 
Wertpapieren in Form von Schuldverschreibungen zu refinanzieren 
(daher kommt gerade der Begriff der Zweckgesellschaft oder – inter-
national geläufig – des Special Purpose Vehicle (SPV)).
Der Emissionserlös wird als Kaufpreis an das die Forderungen 
verkaufende Unternehmen (sog. Originator) gezahlt, während die 
Wertpapiere durch die Zins- und Tilgungszahlungen der Schuldner 
aus dem Forderungsportfolio bedient werden. Daher leitet sich die 
Bezeichnung als „Asset-Backed-Securities“ ab: Die begebenen Wert-
papiere (securities) sind durch Vermögenswerte (assets) in Form 
von Forderungen besichert (backed). Allerdings ist der Ablauf der 
Verbriefung keine neue Erfindung derartiger Transaktionen, denn 
auch der – gemeinhin als „langweilig“ geltende - Pfandbrief ist eine 
Art Verbriefung, wobei sich die beiden Finanzierungsinstrumente 
letztlich aber in ihrer besonderen Ausprägung und rechtlichen Wir-
kung doch deutlich unterscheiden.
Die Zweckgesellschaft nimmt in der Transaktion eine zentrale Rolle 
ein, auch wenn diese oftmals ähnlich wie eine Briefkastenfirma kaum 
Personal bzw. Substanz aufweist und im Regelfall in steuerbegün-
stigten Staaten aufgesetzt wird. Um eine Marktakzeptanz zu erzielen, 
benötigt eine ABS-Transaktion bzw. die Zweckgesellschaft ein hohes 
Rating von sog. Rating-Agenturen. Auch hier hat die Finanzkrise 
sicher zu einem (oft auch berechtigten) hohen Vertrauensverlust hin-
sichtlich dieser Agenturen unter wechselseitigen Schuldzuweisungen 
bezüglich der angewendeten Rating-Methoden geführt.
Grundvoraussetzung für ein hohes Rating ist allerdings die Trennung 
der verkauften Forderungen vom Originator und die Zuordnung bei 
der Zweckgesellschaft. Hierfür ist neben dem rechtlichen Übergang 
im Wege der Abtretung zudem der wirtschaftliche Forderungsüber-
gang vonnöten. Des Weiteren darf auch keine Verbindung zwischen 
Zweckgesellschaft und Originator bestehen, weshalb die Zweckge-
sellschaft in der Regel von Sponsoren, d.h. anderen Banken oder 
spezialisierten Anbietern, gegründet und verwaltet wird. 
Dadurch wird eine Konsolidierung mit dem Originator im Falle seiner 
Insolvenz vermieden. 
Weitere Besonderheiten der ABS-Strukturen sind die Tranchierung 
und das sog. Wasserfallprinzip (international: Waterfall). Eine ABS-

Transaktion wird nach dem Risikogehalt in verschiedene Tranchen 
aufgeteilt, wobei die sicherste Tranche regelmäßig die größte ist. Die 
riskanteren Positionen werden zumeist von Investmentbanken und 
Hedgefonds, die sicheren Positionen z.B. von Banken, Pensions- und 
Investmentfonds gekauft. Nach dem Wasserfallprinzip werden die 
sichersten Tranchen zuerst, die riskantesten zuletzt bedient. Auf-
grund weiterer Besicherungsmaßnahmen und –strukturen galten 
ABS-Transaktionen vor der Finanzkrise als relativ sicher und waren 
bei den Investoren sehr begehrt, da sie im Vergleich zu Investments 
mit einem vergleichbaren Rating eine höhere Rendite boten.
Bilanzielles Hauptziel der ABS-Gestaltungen ist es, die veräußerten 
Forderungen aus der Handelsbilanz ausbuchen zu können und eine 
Bilanzierung als gesichertes Darlehensgeschäft, bei der neben den 
als Kaufpreis zufließenden liquiden Mitteln eine korrespondierende 
Verbindlichkeit auszuweisen ist, zu vermeiden. Um aber eine sol-
che Ausbuchung vornehmen zu können, ist der Übergang des wirt-
schaftlichen Eigentums auf den Erwerber erforderlich. Dabei ist – so 
auch die IDW-Stellungnahme – insbesondere sicherzustellen, dass 
der Originator keinerlei Bonitätsrisiken aus den veräußerten Forde-
rungen mehr trägt und diese vollständig auf die Zweckgesellschaft 
als Erwerberin übergegangen sind.
Steuerlich spielt die Musik hinsichtlich der Vermeidung einer Bilan-
zierung als gesichertes Darlehensgeschäft im Bereich der gewerbe-
steuerlichen Hinzurechnung von Entgelten für Dauerschulden gem. 
§ 8 Nr. 1 des Gewerbesteuergesetzes, die in der für den Entschei-
dungsfall maßgebenden Fassung des Jahres 2002 noch 50% (heute 
lediglich noch 25%) der gezahlten Entgelte betrug. Eine weitere steu-
erliche Auswirkung liegt in der eingeschränkten Abzugsfähigkeit von 
Finanzierungsaufwendungen im Rahmen der sog. Zinsschranken-
Regelung (§§ 8a KStG, 4h EStG).

» 4.  Chancen und Risiken von ABS-Transaktionen
ABS-Transaktionen bieten Banken, aber auch anderen Unternehmen, 
große Vorteile, insbesondere ermöglichen sie ein sehr effektives und 
kontrollierbares Risiko- und Bilanzmanagement. So können z.B. sog. 
Klumpenrisiken, die durch die verstärkte Kreditvergabe an einen 
bestimmten Wirtschaftssektor oder Kunden entstehen, vermieden 
oder verteilt werden. Insofern können ABS-Transaktionen im Grund-
satz einen Beitrag zur Stabilität des Finanzsystems leisten. Wie sich 
aber durch die Wirrungen der Finanzkrise gezeigt hat, liegt darin 
gerade auch die negative Komponente hinsichtlich der Anreizwirkung 
von ABS-Strukturen: Normalerweise müssen Banken zur eigenen 
Absicherung die Bonität des Schuldners prüfen und danach Kredite 
vergeben. Dies ist nach den Grundsätzen von „Basel II“ und „Basel III“ 
unter noch verschärfteren Vorgaben zu beurteilen. Da aber vor Eintritt 
der Finanzkrise Kredite durch Banken leicht verkauft bzw. verbrieft 
werden konnten, verlor die Bonitätsprüfung für diese immer mehr 
an Bedeutung. Weiterhin führten die mehrfache Verbriefung und die 
komplexe Transaktionsstruktur zu einer Verschleierung von Risiken. 
Investoren verließen sich im Ergebnis auf die Ratings der Ratingagen-
turen, die – wie heute bekannt – ihrerseits aber ebenfalls mit nicht 
transparenten Methoden arbeiteten. So konnte die Spirale nach unten 
nahezu ungebremst ihren Lauf nehmen, bis der ABS-Markt letztlich 
völlig zusammenbrach. Inwieweit neue Regulierungsgrundsätze und 
Bewertungsmethoden das Vertrauen in ABS-Transaktionen wieder 
aufbauen können, bleibt abzuwarten.

» 5.  Einordnung der Entscheidung des BFH
Der BFH hat sich bei seiner Entscheidung auf die in der oben zitierten 
IDW-Stellungnahme niedergelegten Kriterien zur Frage des Über-

StB/RA Dr. Axel Schilder
ist Partner der  Beiten Burkhardt Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Frankfurt/Berlin und betreut 
überwiegend international aufgestellte Man-
danten in Strukturierungsfragen und bei der 
laufenden Geschäftsabwicklung.
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gangs des wirtschaftlichen Eigentums an Forderungen gestützt. 
Dieses Urteil dürfte insgesamt nicht überraschen, sondern eher in 
der Fachwelt den Erwartungen entsprochen haben. Der BFH bestätigt 
im Ergebnis die vom IDW aufgestellten Grundsätze zum Übergang 
des Bonitätsrisikos. In dieser  Stellungnahme, die in der ursprüng-
lichen Fassung am 1. Oktober 2002 verabschiedet wurde, war die dem 
Fall zugrundeliegende Gestaltung sogar explizit als eine Gestaltung 
aufgeführt, die für den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums 
potentiell schädlich ist.
Kritisch könnte man insoweit anmerken, dass der BFH wie auch das 
IDW nun auch bei den ABS-Strukturen nach den für das Factoring 
entwickelten Grundsätzen maßgeblich auf die Zuordnung von Risiken 
aus den verkauften Forderungen abstellt und damit eine rein bilan-
zielle Betrachtung auch für die steuerliche Einordnung anstellt. Der 
steuerliche Begriff des wirtschaftlichen Eigentums gem. § 39 Abs. 2 
Nr. 1 der Abgabenordnung orientiert sich aber eigentlich am Merkmal 
der Verfügungsgewalt, die bei der Beurteilung und in den Entschei-
dungsgründen überhaupt nicht erwähnt wird. Steuersystematisch 
wäre insoweit noch eine Klarstellung wünschenswert gewesen.
Problematisch ist auch die vom BFH vorgenommene gewerbesteu-
erliche Behandlung des Risikoabschlages. Dieser wird gänzlich als 
Entgelt für Dauerschulden angesehen, was aber nicht zu überzeugen 
vermag und auch steuersystematisch angreifbar ist.
Der Risikoabschlag kann nur insoweit als Entgelt für die Kapitalüber-
lassung gewertet werden, als er nicht später (über ein Reserve- oder 
Garantiekonto) an den Forderungsverkäufer rückerstattet wird. Er 
ist nämlich in engem Zusammenhang mit dem Mechanismus der 
nachträglichen Anpassung des Risikoabschlags zu beurteilen.
Der Risikoabschlag dient dazu, das Bonitätsrisiko teilweise beim 
Originator zu belassen, nicht jedoch als Vergütung für die Kapitalü-
berlassung an sich. Somit sollte eine solche Vergütung an die Zweck-
gesellschaft nur insoweit als Entgelt für Dauerschulden im gewerbe-
steuerlichen Sinne eingestuft werden, als der Originator tatsächlich 
Forderungsausfälle trägt, die über einen aus der Perspektive des zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses angemessenen Bonitätsabschlag 
hinausgehen. Diese Auffassung sollte durchaus offensiv in offenen 
Verfahren gegenüber der Finanzverwaltung vertreten weren, um eine 
Reduktion der Hinzurechnung zu erreichen.

» 6.  Folgen für die Praxis
Die Entscheidung des BFH war, wie bereits oben erwähnt, für die 
Praxis nicht überraschend. Bereits mit der erstmaligen Verabschie-
dung der IDW-Stellungnahme zur bilanziellen Behandlung von ABS-
Transaktionen am 1. Oktober 2002 wurde durch den Verbriefungs-
markt eine Umkehr bzw. Anpassung bei den bis dahin üblichen ABS-
Modellen vorgenommen und diese konform mit den Grundsätzen des 
IDW gestaltet, um auf dieses Weise das bilanzielle und steuerliche Ziel 
zu erreichen und sicherzustellen. Betroffen sind somit lediglich die 
Alt-Modelle, die vor diesem Zeitpunkt aufgelegt und nicht in dessen 
Folge angepasst wurden.
Für die steuerliche Gestaltungspraxis werden somit auch künftig die 
IDW-Kriterien maßgebend bleiben. Problematisch dürfte sich jedoch 
mittlerweile die Vermeidung der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 
von Dauerschuldentgelten darstellen. Seit dem Jahr 2008 wurden 
durch eine Änderung des § 8 Abs. 1 lit. a Satz 3 GewStG nunmehr 
auch Diskontabschläge bei der Veräußerung von Geldforderungen in 
die 25%-Hinzurechnung miteinbezogen, so dass hiervon insbesondere 
auch der pauschale Risikoabschlag umfasst ist.
Aus steuergestalterischer Sicht ist bei mehrfach gestuften Gesell-
schaftsverhältnissen zu überlegen, inwieweit man durch konzern-

interne Forderungsverkäufe an verbundene Gesellschaften oder 
Tochtergesellschaften (für den Fall, dass die Muttergesellschaft For-
derungsinhaberin ist) zunächst eine Verlagerung der Forderungsin-
haberschaft vornimmt und diese durch etwa nachrangige Darlehen 
unterlegt. Die kaufende Konzern-oder Tochtergesellschaft tritt sodann 
ihrerseits in eine ABS-Transaktion ein, so dass die vorgeschaltete 
Darlehenskonstellation aus bilanzieller Sicht keine nachteiligen Kon-
sequenzen bei der (kaufenden) Konzerngesellschaft haben dürfte 
und – entsprechend den IDW-Kriterien – ein bilanzieller Abgang bei 
der im Rahmen der ABS-Transaktion verkaufenden Konzern- oder 
Tochtergesellschaft sichergestellt werden kann.

Leitsätze: 
1. Das wirtschaftliche Eigentum an einer Forderung verbleibt im 
Rahmen eines Asset-Backed-Securities-Modells beim Forderungs-
verkäufer, wenn er das Bonitätsrisiko (weiterhin) trägt. Dies ist der 
Fall, wenn der Forderungskäufer bei der Kaufpreisbemessung einen 
Risikoeinbehalt vornimmt, der den erwartbaren Forderungsausfall 
deutlich übersteigt, aber nach Maßgabe des tatsächlichen Forde-
rungseingangs erstattungsfähig ist. 
2. Ist das wirtschaftliche Eigentum nach dieser Maßgabe beim 
Forderungsverkäufer verblieben, stellen die an den Forderungs-
käufer geleisteten "Gebühren" Entgelte für Schulden i.S. des § 8 
Nr. 1 GewStG 2002 dar, wenn der Vorfinanzierungsbetrag dem For-
derungsverkäufer für mindestens ein Jahr zur Verfügung steht

Aus den Gründen: 
[…] Ob einer Person ein Wirtschaftsgut zuzurechnen ist, weil sie 
--ohne zivilrechtlicher Eigentümer zu sein-- die tatsächliche Herr-
schaft über das Wirtschaftsgut in der Weise ausübt, dass sie den 
Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von 
der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen 
kann, ist "nach dem normalen Verlauf der Dinge" unter Berück-
sichtigung des Gesamtbilds der Verhältnisse [ ... folgt Rechtspre-
chungs- und Literturnachweis] zu entscheiden. Dabei kommt es 
für die Frage nach der "wirtschaftlichen Inhaberschaft" einer For-
derung insbesondere darauf an, welche Person das wirtschaftliche 
Risiko des Forderungsausfalls trägt [ ... folgt Rechtsprechungs-
nachweis]. Damit ist es bei einer ABS-Gestaltung entscheidend, 
ob der "Originator" als Veräußerer der Forderungen auch das Boni-
tätsrisiko --das Risiko der Verwertbarkeit der Forderungen auf der 
Grundlage der Fähigkeit und des Willens des Drittschuldners, die 
Forderung bedienen zu können-- auf den Zedenten übertragen hat 
(so auch die Stellungnahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer zu 
Zweifelsfragen der Bilanzierung von asset-backed-securities-
Gestaltungen und ähnlichen Transaktionen [IDW RS HFA 8] --i.d.F. 
vom 9. 12.2003-, WPg 2002, 1151 und 2004, 38 Tz. 7 ff. --IDW Stel-
lungnahme--). [ ... ]

Wirtschaftliches Eigentum an Forderungen 
im sog. Asset-Backed-Securities-Modell
BFH, 26.8.2010, I R 17/09
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» 1.  Mitgliedsbeiträge als Leistungsaustausch
Grundlage der Rechtsprechung zur Umsatzsteuerpflicht ist die Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache „Ken-
nemer Golf & Country Club“ vom 21.3.2002 (Rs C-174/00). Damals 
wurde entschieden, dass die Jahresbeiträge der Mitglieder eines 
Sportvereins die Gegenleistung für die von diesem Verein erbrachten 
Dienstleistungen darstellen können, auch wenn diejenigen Mitglieder, 
die die Einrichtungen des Vereins nicht oder nicht regelmäßig nutzen, 
verpflichtet sind, ihren Jahresbeitrag zu zahlen.
Die Grundlage dieser Entscheidung ist Artikel 2 der Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie (MwStSystRL), wonach der Mehrwertsteuer Liefe-
rungen von Gegenständen und Dienstleistungen unterliegen, die ein 
Steuerpflichtiger als solcher im Inland gegen Entgelt ausführt. Als 
Steuerpflichtiger gilt, wer wirtschaftliche Tätigkeiten selbstständig 
ausübt, gleichgültig zu welchem Zweck und mit welchem Ergebnis. 
Eine Leistung ist somit steuerpflichtig, wenn zwischen dem Lei-
stenden und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis besteht, 
in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden, 
wobei die vom Leistenden empfangene Vergütung den Gegenwert 
für die dem Leistungsempfänger erbrachte Dienstleistung darstellt. 
Als Gegenleistung ist bereits die Bereithaltung des Vereinsangebots 
anzusehen. Die Leistungen des Vereins bestehen darin, dass er sei-
nen Mitgliedern dauerhaft Vereinsangebote und damit verbundene 
Vorteile zur Verfügung stellt, und nicht darin, dass er auf Verlan-
gen seiner Mitglieder gezielte Leistungen erbringt. Somit besteht 
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Jahresbeiträgen 
der Mitglieder eines Vereins und den von diesem Verein erbrachten 
Leistungen. 

1.1.  Die Folgeentscheidungen des Bundesfinanzhofs
Unter Bezugnahme auf das vorgenannte Urteil des EuGH hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 9.08.2007 (Az. V R 27/04) 
die Leistungen eines Flugsportvereins und am 11.10.2007 (Az. V R 
69/06) die eines Golfvereins als umsatzsteuerpflichtige Leistungen 
beurteilt.

» 2.  Keine Aufteilung der Mitgliedschaftsbeiträge
In einer aktuellen Entscheidung des Finanzgerichts München vom 
26.11.2009 (Az: 14 K 4217/06) führt das Gericht aus, dass entgegen 
der früheren Rechtsprechung nicht mehr darauf abzustellen ist, ob 
das Mitglied eines eingetragenen Vereins seine Beitragsleistung 

erbringt, um damit eine konkrete Leistung des Vereins oder dessen 
Leistungsbereitschaft abzugelten oder weil es sich durch den Beitritt 
zum Verein dieser körperschaftlichen Pflicht unterwirft. Vielmehr ist 
die Differenzierung zwischen so genannten echten – kein Entgelt dar-
stellende – und unechten Mitgliedsbeiträgen nicht mehr geboten.
In dem entschiedenen Fall ging es um die Leistungen von Reisebü-
ros, die mittels eines Vereins einen gemeinsamen Internetauftritt 
zur Förderung der touristischen Internetwirtschaft betrieben. Der 
Verein hatte einen Teil der Mitgliedsbeiträge (25 %) als vereinsinter-
ne Organisationsleistungen umsatzsteuerfrei gelassen und 75 % der 
Beiträge der Umsatzsteuer unterworfen und mit diesem Anteil auch 
die Vorsteuern abgezogen.
Überraschend eindeutig hat das Finanzgericht die Aufteilung der 
Mitgliedsbeiträge verworfen und die vom Verein vereinnahmten Mit-
gliedsbeiträgen in voller Höhe als eine entgeltliche Leistung beurteilt, 
die der Umsatzsteuer unterliegt.
Zur Begründung führt es aus, dass nach Artikel 2 Nr. 1 der Mehrwert-
steuer-Systemrichtlinie eine Steuerpflicht besteht, wenn zwischen 
einer Leistung und einem erhaltenen Gegenwert ein unmittelbarer 
Zusammenhang besteht und sich dieser Zusammenhang aus einem 
zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger bestehenden 
Rechtsverhältnis ergibt, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen 
ausgetauscht werden, wobei die Vergütung den Gegenwert für die 
Leistung bildet (BFH-Urteil vom 29.10.2008, Az: XI R 59/07 Ver-
kaufsförderung). Steuerbar sind danach Leistungen, die ein Verein 
im konkreten Individualinteresse seiner Mitglieder Gesellschafter 
erbringt, wobei es der Annahme eines Leistungsaustausches nicht 

» StB Ulrich Goetze, Wunstorf

Aktuelle Entwicklung der 
Umsatzsteuerpflicht der Mitgliedsbeiträge

Der Bundesfinanzhof hat in den Jahren 2007 und 2008 mehrfach entschieden, dass Beiträge, die ein 
Mitglied an den Verein zahlt, als Entgelt für die vom Verein erbrachten Leistungen sein können. In dem 
nachstehenden Beitrag wird die aktuelle Entwicklung dargestellt und erläutert. 

StB Ulrich Goetze
ist als Referent und Autor tätig. Sein Schwer-
punkt ist das Stiftungs- und Vereinssteuerrecht. 
In diesem Bereich wirkt er auch als Gutachter 
und leistet Einzelberatungen.
www.ugoetze.de
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entgegensteht, wenn der Verein für alle Mitglieder zugleich tätig 
ist. Das für einen Leistungsaustausch erforderliche Rechtsverhält-
nis ergibt sich insoweit aus der Satzung des Vereins. Entgegen der 
früheren Rechtsprechung des BFH ist nunmehr nicht mehr darauf 
abzustellen, dass das Mitglied eines eingetragenen Vereins seine 
Beitragsleistung nicht erbringt, um damit eine konkrete Leistung des 
Vereins oder dessen Leistungsbereitschaft abzugelten, sondern weil 
es sich durch den Beitritt zum Verein dieser körperschaftlichen Pflicht 
unterwirft. Auch eine Differenzierung zwischen so genannten echten 
und unechten Mitgliedsbeiträgen ist nicht mehr geboten. 
Nach Auffassung des Gerichts hat der Verein in Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Zwecke Werbeleistungen sowie die Erstellung 
von Marktstudien für seine Mitglieder in ihrer Gesamtheit erbracht, 
eine Aufteilung der Umsätze hinsichtlich interner Organisation 
bzw. Öffentlichkeitsarbeit ist nicht vorzunehmen. Die von ihm ver-
einnahmten Mitgliedsbeiträge unterliegen daher in voller Höhe der 
Umsatzsteuer. 

» 3.  Rechnungslegung
Echte Mitgliedsbeiträge werden in der Kontengliederung dem ide-
ellen Bereich zugerechnet (vgl. DATEV-Vereinskontenrahmen 49). 
Der ideelle Bereich ist nach der herrschenden Meinung der eigent-
liche Bereich zur Verfolgung der Satzungszwecke. Er zeichnet sich 
durch ausschließlich freiwillige (Spenden) bzw. öffentliche (Zuschüs-
se) Finanzierung aus. Es werden keine Leistungen gegen Entgelt 
erbracht, d.h. es liegt kein Leistungsaustausch vor. Der ideelle Bereich 
und der in der Umsatzsteuer als nichtunternehmerischer bzw. nicht-
wirtschaftlicher bezeichnete Bereich, wurden gleichgestellt. Diese 
Definition ist nicht mehr haltbar. Nachdem die Einnahmen aus Mit-
gliedsbeiträgen und gleichermaßen die vereinnahmten Zuschüsse 
daraufhin untersucht werden, ob ein Leistungsaustauschverhältnis 
besteht, und diese Frage weitgehend bejaht wird, muss die Zuord-
nungsdefinition neu überdacht werden. Die ertragsteuerliche Auftei-
lung der Vereinsbereiche in ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, 
Zweckbetrieb und steuerbarer wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb redu-
ziert sich umsatzsteuerrechtlich auf die Frage, ob ein wirtschaftlicher 
(unternehmerischer) Vorgang oder ein nichtwirtschaftlicher (nicht-
unternehmerischer) Bereich vorliegt. 

3.1.  Neugliederung oder Nebenrechnung
Als Folge ist zu überlegen, ob die Rechnungslegung bei Vereinen 
insgesamt neu geordnet werden soll. Ist es sinnvoll, für umsatzsteu-
errechtliche Zwecke den ideellen Bereich neu zu definieren bzw. zu 
unterteilen? Zumindest in einer Nebenrechnung muss der umsatz-
steuerrechtlich wirtschaftliche Bereich einerseits und der nichtwirt-
schaftliche Bereich andererseits in Einnahmen und Ausgaben darge-
stellt werden, um die steuerbaren Umsätze und die dazu gehörigen 
Vorsteuern zu ermitteln. Daneben sind die umsatzsteuerfreien und 
umsatzsteuerpflichtigen Umsätze mit den dazugehörigen Aufwen-
dungen darzustellen.

» 4.  Die Auffassung der Finanzverwaltung
Die Finanzverwaltung hat die Rechtsprechung zur Steuerbarkeit 
der Mitgliedsbeiträge offiziell bisher nicht zur Kenntnis genommen. 
Der seit dem 1.11.2010 geltende Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
(UStAE), der die Umsatzsteuerrichtlinien 2008 abgelöst hat, hat zur 
Besteuerung der Mitgliederbeiträge den bisherigen Abschnitt 14 UStR 
2008 in Abschnitt 1.4 UStAE wörtlich übernommen. Darin wird zwi-
schen „echten“ und „unechten“ Mitgliedsbeiträgen unterschieden.
a) Wird eine Vereinigung zur Erfüllung ihrer den Gesamtbelangen 

sämtlicher Mitglieder dienenden satzungsgemäßen Gemeinschafts-
zwecke tätig und erhebt zur Erfüllung dieser Aufgaben echte Mitglie-
derbeiträge, fehlt es an einem Leistungsaustausch mit dem einzelnen 
Mitglied.
b) Erbringt die Vereinigung dagegen Leistungen, die den Sonderbela-
ngen der einzelnen Mitglieder dienen, und erhebt sie dafür Beiträge 
entsprechend der tatsächlichen oder vermuteten Inanspruchnahme 
ihrer Tätigkeit, so liegt ein Leistungsaustausch vor. 
Den Finanzbeamten ist die aktuelle Rechtsprechung natürlich bekannt 
und sie reagiert entsprechend. Durch eine engere Auslegung werden 
bei Betriebsprüfungen der Finanzämter vermehrt (Teil-) Leistungen 
der Vereine als steuerbar angesehen, auch wenn diese im Rahmen 
der Mitgliederbeiträge ohne zurechenbares Entgelt den Mitgliedern 
angeboten werden. 

» 5.  Ertragsteuerliche Behandlung
Schon bisher wurde in der Rechtsprechung die Auffassung vertreten, 
dass Sonderbelange von Mitgliedern nicht nur dann vorliegen, wenn 
ein Sonderentgelt erhoben wird. 
So vertrat etwa das FG Berlin die Auffassung, dass die Beiträge eines 
Mietervereins, der seine Mitglieder kostenlos in allen Miet- und 
Wohnungsfragen berät und Rechtsschutzversicherungen vermittelt, 
umsatzsteuerpflichtig sind (Urteil vom 11.9.2001, 8 K 8516/97). Nach 
§ 8 Abs. 5 KStG unterliegen Mitgliedsbeiträge nicht der Besteuerung 
nach dem Körperschaftsteuergesetz, sie bleiben bei der Ermittlung 
des Einkommens ertragsteuerlich außer Ansatz. Voraussetzung ist, 
dass die Beiträge von den Mitgliedern aufgrund der Satzung lediglich 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder erhoben werden.Dabei bleiben 
jedoch nur solche Mitgliederbeiträge steuerfrei, denen keine unmit-
telbare Gegenleistung des Vereins gegenübersteht. Für die Steuer-
freiheit des Mitgliederbeitrags kommt es mithin entscheidend darauf 
an, dass es sich um einen echten Mitgliederbeitrag handelt, nicht 
dagegen um ein Entgelt für einen Leistungsaustausch zwischen der 
Personenvereinigung und den Mitgliedern.
Damit ergibt sich bei Körperschaftsteuer eine andere Besteuerung 
(Aufteilung) als bei der Umsatzsteuer (Gegenleistung ist steuerbar).

» 6.  Fazit
Wenn Vereine ihre Tätigkeiten mit Mitgliedsbeiträgen finanzieren, ist 
zu prüfen, ob die Leistungen des Vereins seinen Mitgliedern zugute 
kommen. In diesen Fällen liegt eine Leistungsaustauschverhältnis 
vor, welches steuerbar ist. 
Das Bundesfinanzministerium hat im Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlass auf die neuere Rechtsprechung nicht reagiert. Der Abschnitt 
4.1 USAE, in dem die Steuerbarkeit der Mitgliedsbeiträge behandelt 
wird, ist nicht geändert worden. Vereine können also weiterhin, je 
nach eigener Interessenslage, die Mitgliedsbeiträge entsprechend 
der Rechtsprechung steuerbar oder aufgrund der Regelungen im 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass nichtsteuerbar belassen. 
Hinzuweisen ist, dass nach § 4 UStG bzw. bei Berufung auf die Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie einige Leistungen, die insbesondere von 
gemeinnützigen Organisationen ausgeführt werden, steuerbefreit 
sind. Gleiches gilt für Berufsverbände, wobei auch Interessenverbän-
de (bspw. Mieterverein) hierunter subsumiert werden können.
Die Vereine bzw. deren Berater sollten sich bewusst sein, dass 
bei Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt die Anrufung des 
Finanzgerichts zur Steuerpflicht der Mitgliedsbeiträge führen wird. 
Vor dem Hintergrund der Berechtigung zum Vorsteuerabzug kann 
dieses Ergebnis gewünscht sein, insbesondere, wenn die Mitglieder 
zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.
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FACHBEITRÄGE Berufsrecht

» 1. Der Fall 
Was war Gegenstand der Entscheidung? Der Kläger, der den Steuer-
berater in Haftung nehmen wollte, war Inhaber eines Einzelunterneh-
mens für Sicherheitstechnik, das in seinem Wohnhaus untergebracht 
war. Aufgrund einer Betriebsprüfung im Jahr 2004 stellte die Finanz-
behörde fest, dass der private Anteil der Kfz-Nutzung sowie der private 
Anteil für Heizung und Strom des Anwesens nicht in seinen Erklä-
rungen angegeben waren. Dadurch beliefen sich die Verkürzungen von 
Umsatz- und Einkommensteuer für das Jahr 2001 auf 7.174 DM und für 
2002 auf 4.257 €. Der Kläger zahlte die Steuern und die Zinsen in Höhe 
von 1.021 € nach. Das ebenfalls aufgrund dieser Vorgänge eingeleitete 
Strafverfahren endete im Strafbefehlsverfahren mit dem Erlass einer 
Gesamtgeldstrafe gegen den Kläger. Diese belief sich auf insgesamt 
7.218,93 € einschließlich der Verfahrenskosten. Der Kläger, hier der 
Steuerpflichtige, hatte den Steuerberater in Höhe der Geldstrafe nebst 
Zinsen von insgesamt 8.239,93 € in Anspruch genommen. 

» 2. Die Entscheidung
Das Landgericht Hanau gab der Klage unter Berücksichtigung eines 
Mitverschuldensanteils statt. Der beklagte Steuerberater ging in die 
Berufung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, blieb dort 
allerdings ohne Erfolg. 
Die Revision des Steuerberaters, die zum hier besprochenen Urteil 
führte, blieb ebenfalls ohne Erfolg. Der 9. Zivilsenat entschied, dass 
die Ausführungen des Berufungsgerichts der rechtlichen Prüfung 
standhalten. 
Auch eine staatlich verhängte Strafe kann einen erstattungsfähigen 
Schaden darstellen. Ein solcher Schaden ist vom Schutzzweck der 
verletzten Beratungsverpflichtung mit umfasst. Auch dass ein Dritter 
für die Geldstrafe haftbar gemacht wird, ist rechtlich nicht zu bean-
standen. Denn dies stellt weder einen Fall der Begünstigung (§ 257 
StGB) noch der Strafvereitelung (§ 258 StGB) dar. 

» 3.  Keine Haftung bei vorsätzlicher 
Steuerhinterziehung

Grundlage der Haftung ist die sich aus dem Beratungsverhältnis erge-
bende allgemeine vertragliche Verpflichtung, den Mandanten vor der 

Begehung einer Straftat und deren Folgen zu schützen. Gerade dem 
Steuerberater obliegt es, den Mandanten vor der Verletzung oder der 
Vernachlässigung der ihm gegenüber dem Finanzamt obliegenden 
Pflichten zu bewahren. 
In der Entscheidung heißt es ausdrücklich dazu, dass der Steuerbe-
rater nicht nur verpflichtet sei, die Steuervorteile umfänglich auszu-
schöpfen. Er muss den Mandanten auch davor bewahren, dass dieser 
den zulässigen Rahmen überschreitet und sich so der steuerstraf-
rechtlichen Verfolgung aussetzt. 
Was passiert aber, wenn der Mandant vorsätzlich Steuerhinterziehung 
begeht? Auch dazu gibt das Urteil eine Antwort. Die oben bespro-
chene Schutzpflicht gilt zunächst auch bei leichtfertigem Verhalten 
des Mandanten, so z. B. wenn dieser unklare Angaben gegenüber der 
Finanzbehörde gemacht hat oder eine andere Rechtsauffassung als 
die Finanzbehörde vertritt, aber darauf vertraut, dass die Behörde 
die Steuern dennoch richtig festsetzen wird. Anders liegt der Fall 
dann, wenn der Steuerpflichtige allein oder gemeinsam mit seinem 
Steuerberater vorsätzlich falsche Angaben macht und so Steuern 
hinterzieht. Der sich einer Steuerhinterziehung strafbar machende 
Mandant kann dann die strafrechtlichen Folgen nicht auf den Steu-
erberater abwälzen (BGH, 14.11.1996, Az. IX ZR 215/95, S. 330), auf 
das ausdrücklich verwiesen wird).
Die Besonderheit der hier besprochenen Entscheidung liegt darin, 
dass das Berufungsgericht keine Feststellungen zum subjektiven 
Tatbestand treffen konnte. Es war nicht möglich zu entscheiden, 
ob (nur) eine leichtfertige oder schon vorsätzliche Steuerhinterzie-
hung des Mandanten und Berufungsbeklagten vorlag. Weder aus 
den Unterlagen der Finanzbehörden noch aus der summarischen 
Tatumschreibung des Strafbefehls konnten Schlüsse dahingehend 
gezogen werden, dass der Mandant die unzutreffenden Angaben in 
der Steuererklärung erkannt hat. 

» 4. In Zweifelsfällen haftet der Berater 
Bleibt dies offen, so ausdrücklich der 9. Zivilsenat, gereicht dies zum 
Nachteil des Steuerberaters, weil dieser die Voraussetzungen für die 
Einschränkung seiner ihn treffenden Schutzpflicht beweisen muss. 

» RAin Dr. Alexandra Schmitz, Stuttgart

Haftung des Steuerberaters bei Verurteilung 
eines Mandanten zu einer Geldstrafe  
Zugleich eine Besprechung des Urteils des BGH, 
15.04.2010, IX ZR 189/09 

Der Bundesgerichtshof entschied kürzlich in einem zu Unrecht eher weniger beachteten Urteil darüber, 
ob der Steuerberater für die Verurteilung seines Mandanten wegen Steuerhinterziehung zu einer 
Geldbuße in die Haftung genommen werden kann. 

26 SteuerConsultant    2 _ 11 www.steuer-consultant.de



Und weiter heißt es im Berufungsurteil, bestätigt durch das Senats-
urteil: „Selbst wenn man das ungeprüfte Unterschreiben der falsch 
ausgefüllten Steuererklärungen durch den Kläger als billigendes 
Inkaufnehmen der Steuerverkürzung ansieht, kann hierdurch die 
Kausalität der Pflichtverletzung des Steuerberaters für die Falsch-
angaben nicht entfallen.“ 
Der Senat hatte weiter die Ausführungen des Berufungsgerichts zum 
Mitverschulden auf Ermessensfehler hin untersucht und diese nicht 
beanstandet. Die Bewertung der Mitverschuldensquote mit einem 
Drittel war angemessen. Bei der Prüfung der angesetzten Mitver-
schuldensquote war die Frage, ob ein höherer Mitverschuldensanteil 
dem Kläger und Berufungsbeklagten hätte auferlegt werden müssen. 
Dafür war der Berater darlegungs- und beweispflichtig.
Im Revisionsurteil heißt es aber dazu zunächst, dass der Berater, 
der seine Vertragspflicht zur sachgerechten Beratung verletzt hat, 
jedenfalls nicht grundsätzlich einwenden kann, den Mandanten träfe 
deshalb ein Mitverschulden, weil er sich auf die Beratung verlassen 
habe. Dies widerspräche dem Grundsatz von Treu und Glauben. Ein 
höher anrechenbares Mitverschulden des Mandanten ergab sich auch 
nicht daraus, dass er nicht gegen den Strafbefehl vorgegangen ist, 
weil dies wohl kaum Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. 

» 5. Konsequenzen für die Beratungspraxis
Für die (steuer-)beratenden Berufe ergibt sich daher Folgendes von 
Belang:
1.  Zweifel darüber, ob der Mandant vorsätzlich eine Steuerhinterzie-

hung begangen hat, gehen zulasten des Beraters. 
2.  Der Berater hat darzulegen und zu beweisen, dass ihn kein oder 

nur ein geringes Mitverschulden an der Steuerhinterziehung und 
deren Folgen trifft. 

In der Praxis liegt der Schlüssel der Lösung solcher Problematik in 
der Dokumentation. Oftmals als lästig, zeitintensiv und nicht hono-
rarbringend angesehen, ist jedoch eine lückenlose Dokumentation 

der Beratung aus den oben genannten Gründen unumgänglich. Es 
ist zwar für den (Steuer-)Strafverteidiger befremdlich, wie ein solcher 
Strafbefehlsantrag durch das Gericht unterzeichnet werden kann, 
da es an einer wesentlichen Feststellung für eine Verurteilung fehlt. 
Der Steuerhinterziehung gem. § 370 Abs. 1 AO macht sich nämlich 
nur strafbar, wer nicht nur objektiv falsche Angaben gegenüber der 
Finanzbehörde macht. Der Täter muss darüber hinaus vorsätzlich 
gehandelt haben. Dies kann entweder in der Form des billigenden 
Inkaufnehmens der Steuerhinterziehung geschehen. Oder aber die 
Steuerhinterziehung wird als sichere Folge (der unrichtigen Anga-
ben) erkannt oder sie ist absichtlich gewollt. Erst wenn dies im Urteil 
oder abgekürzt im Strafbefehl festgehalten ist, kann der Täter wegen 
Steuerhinterziehung verurteilt werden. Nichtsdestotrotz treffen die 
Folgen dieser ungenügenden Feststellungen im Strafbefehl die Bera-
ter. Es gilt also, die Grundzüge des Beratungsgesprächs schriftlich 
mittels Aktenvermerk festzuhalten. Sollte zum Beispiel der Mandant 
entgegen der Beratung notwendige Angaben unterlassen, die zu einer 
höheren Steuererhebung führen würden, ist darüber eine Aktennotiz 
zu fertigen. Kann diese im Verfahren vorgelegt werden, bleibt für 
eine (Mit-)Haftung kein Raum. Auch im Rahmen des Mitverschuldens 
kann eine Aktennotiz zu einem Beratungsgespräch, dessen Inhalt die 
möglichen Erfolgsaussichten eines Einspruchs gegen den Strafbefehl 
darlegen, hilfreich sein. 

» 6. Fazit
Als Ergebnis ist daher zu konstatieren, dass es bei manchen Man-
daten durchaus sinnvoll ist, Zeit in die Fertigung von Aktennotizen zu 
investieren. Dies kann nicht nur für Schadensersatzprozesse sinnvoll 
sein. Auch im Vorfeld, wenn der Mandant sich fragt, ob er den Bera-
ter in Regress nehmen will, kann es in der Vorauseinandersetzung 
hilfreich sein, auf solche internen Aktenvermerke hinzuweisen. So 
kann durchaus ein im Entstehen befindlicher Prozess abgewendet 
werden. 

RAin Dr. Alexandra Schmitz
ist in eigener Kanzlei in Stuttgart tätig und auf 
Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht sowie auf Zoll-
recht spezialisiert. Zudem ist sie Dozentin des 
Justizministeriums und der Rechtsanwaltskam-
mer Stuttgart. Sie ist Präsidiumsmitglied der 
Rechtsanwaltskammer Stuttgart und Mitglied der 
Satzungsversammlung der BRAK.
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FACHBEITRÄGE Sozialrecht

» 1. Erhöhung der Beitragssätze
Zum 1.1.2011 stiegen die Beitragssätze zur Sozialversicherung wieder. 
Dies gilt sowohl für die Kranken- als auch für die Arbeitslosenversi-
cherung. Im Einzelnen gelten folgende Beitragssätze:
     Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz): 15,5 %
     Pflegeversicherung: 1,95 % 
     Rentenversicherung: 19,9 %
     Arbeitslosenversicherung: 3,0 %
In der Krankenversicherung erhöhte sich der allgemeine Beitragssatz 
von 14,9 % auf 15,5 % (§ 241 Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – SGB 
V). Hier ist allerdings zu beachten, dass ein Beitragssatzanteil von 
0,9 % alleine von den Versicherten zu tragen ist. Bei Arbeitnehmern 
beläuft sich der sog. solidarische Beitragssatz – es geht hier um den 
Beitragssatz, der jeweils zur Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer übernommen wird – auf 14,6 % . Hiervon tragen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Hälfte, also jeweils 7,3 %. Es wird davon gespro-
chen, dass der Beitragssatzanteil der Arbeitgeber von 7,3 % „einge-
froren“ sei. Zukünftige Ausgabenerhöhungen sollen alleine von den 
Versicherten getragen werden, und zwar über Zusatzbeiträge der 
jeweiligen Krankenkassen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
der Beitragssatzanteil der Arbeitgeber durch ein Gesetz jederzeit 
geändert werden kann.

» 2.  In der Krankenversicherung gibt es auch 
einen ermäßigten Beitragssatz

Für Mitglieder, die keinen Anspruch auf Krankengeld haben, gilt 
ein ermäßigter Beitragssatz, der sich ab 1.1.2011 auf 14,9 % beläuft 
(§ 243 SGB V). Angesprochen sind hier beispielsweise freiwillig Ver-
sicherte. Allerdings ist zu beachten, dass freiwillig Versicherte, die 
hauptberuflich selbstständig sind, eine sog. Wahlerklärung abgeben 
können und dann Krankengeld erhalten. Beim Bestehen eines Kran-
kengeldanspruchs gilt für diese Personen der allgemeine Beitragssatz. 
Die Beiträge haben sie alleine zu tragen.

» 3. Recht der Zusatzbeiträge geändert
Das Recht der Krankenkassen, unter bestimmten Voraussetzungen 
Zusatzbeiträge zu erheben, ist mit Wirkung vom 1.1.2011 geändert 
worden. Die bisher vorgesehenen zwei Arten von Zusatzbeiträgen, 
nämlich einmal einkommensunabhängig und einmal einkommensab-
hängig, sind weggefallen.
§ 242 SGB V bezeichnet die Zusatzbeiträge nach wie vor als kassen-
individuelle Zusatzbeiträge. Jede gesetzliche Krankenkasse hat also 
das Recht, Zusatzbeiträge einzuführen.
Bis zum 31.12.2010 war es möglich, einen einkommensabhängigen 
Zusatzbeitrag von 1 % der beitragspflichtigen Einnahmen des Kran-
kenkassenmitglieds zu erheben. Einkommensunabhängig konnte ein 
Zusatzbeitrag bis zu 8 Euro im Monat verlangt werden.
Letztere Möglichkeit gibt es seit 1.1.2011 nicht mehr. Auch ist 
die Begrenzung auf 1 % der Einnahmen nicht mehr vorgesehen. 
Vielmehr wird nur noch vom einkommensunabhängigen Zusatz-
beitrag gesprochen. Eine Beschränkung nach oben ist nicht mehr 
vorhanden.
Nach wie vor gilt als Voraussetzung für das Erheben von Zusatz-
beiträgen, dass der Finanzierungsbedarf einer Krankenkasse durch 
die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds nicht gedeckt ist. Ist dies 
der Fall, ist in ihrer Satzung zu bestimmen, dass ein Zusatzbeitrag 
erhoben wird.
Das Gesetz berücksichtigt aber auch die Möglichkeit, dass die Zuwei-
sungen aus dem Gesundheitsfonds den Finanzierungsbedarf einer 
Krankenkasse überschreiten. Hier kann die betroffene Krankenkasse 
in ihrer Satzung bestimmen, dass Prämien an ihre Mitglieder gezahlt 
werden. Allerdings dürfen Auszahlungen  erst vorgenommen werden, 
wenn bei der Krankenkasse die gesetzlich vorgesehene Rücklage (§ 
261 SGB V) vorhanden ist.
Im Übrigen sind Auszahlungen an Mitglieder, die sich mit der Zah-
lung ihrer Beiträge im Rückstand befinden, ausgeschlossen.
Die Krankenkassen haben den Zusatzbeitrag so zu bemessen, dass 

» Horst Marburger, Geislingen

Neues von der gesetzlichen 
Krankenversicherung: Beitragserhöhung – 
Zusatzbeiträge – Sozialausgleich

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verursacht durch ihre Finanzierungsprobleme immer 
wieder Schlagzeilen. Der Gesetzgeber will diesen Problemen durch das Gesetz zur nachhaltigen und 
sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz – 
GKV-FinG) vom 22.12.2010 entgegenwirken. Das Gesetz enthält drei wichtige Komponenten, nämlich: Erhö-
hungen der Beitragssätze, Neuregelung des Rechts der Erhebung von Zusatzbeiträgen und den neu einge-
führten Sozialausgleich.
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er zusammen mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 
und den sonstigen Einnahmen die im Haushaltsjahr voraussichtlich 
zu leistenden Ausgaben und eine vorgeschriebene Auffüllung der 
Rücklage deckt. Ergibt sich während des Haushaltsjahres, dass die 
Betriebsmittel der Krankenkasse einschließlich der Zuführung aus 
der Rücklage zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen, ist der 
Zusatzbeitrag durch Satzungsänderung zu erhöhen.
Muss eine Krankenkasse kurzfristig ihre Leistungsfähigkeit erhalten, 
so hat ihr Vorstand zu beschließen, dass der Zusatzbeitrag bis zur 
satzungsgemäßigen Neuregelung erhöht wird. Der Beschluss bedarf 
allerdings der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
Kommt kein Beschluss zustande, ordnet die Aufsichtsbehörde die 
notwendige Erhöhung des Zusatzbeitrags an. Klagen gegen die Anord-
nung haben keine aufschiebende Wirkung.

» 4.  Ausnahmen von der Erhebung 
des Zusatzbeitrags

Seit 1.1.2011 wird der Zusatzbeitrag von bestimmten Versicherten-
gruppen nicht erhoben. (§ 241 Abs. 5 SGB V). Es handelt sich dabei 
um

    Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an 
Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung.

    behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behin-
derte Menschen oder in Blindenwerkstätten oder für diese Ein-
richtungen in Heimarbeit tätig sind,

    Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsbildungsvertrags nach 
dem Berufsbildungsgesetz in einer außerbetrieblichen Einrichtung 
ausgebildet werden.

    Personen, die als nicht satzungsgemäßige Mitglieder geistlicher 
Genossenschaften oder ähnlicher religiöser Gemeinschaften für 
den Dienst in einer solchen Institution außerschulisch ausgebildet 
werden,

    Auszubildende, deren Arbeitsentgelt monatlich 325 Euro nicht 
übersteigt,

    Versicherte, die ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges 
ökologisches Jahr leisten,

    Versicherungspflichtige, deren Mitgliedschaft wegen Bezuges 
bestimmter Entgeltersatzleistungen wie Krankengeld usw. erhal-
ten bleibt,

    Wehrdienstpflichtige oder Eignungsübende.

» 5. Auch das gibt es: Verspätungszuschlag
Von beitragspflichtigen Personen werden Säumniszuschläge erhoben, 
wenn sie mit der Beitragszahlung im Rückstand sind. Maßgebend 
ist hier § 24 Sozialgesetzbuch – Viertes Buch (SGB IV), der einen 
Säumniszuschlag von 1 % des rückständigen Beitrags vorsieht. Diese 
Vorschrift gilt aber nicht, wenn ein Mitglied mit der Zahlung des 
kassenindividuellen Zusatzbeitrags für jeweils 6 Kalendermonate 
säumig ist. In einem solchen Fall hat das Mitglied der Krankenkasse 
einen Verspätungszuschlag zu zahlen (§ 242 Abs. 6 SGB V). Näheres, 
insbesondere über die Höhe des Verspätungszuschlags, bestimmt die 
jeweilige Krankenkasse in ihrer Satzung.
Allerdings ist der Verspätungszuschlag der Höhe nach auf die Summe 
der letzten 3 fälligen Zusatzbeiträge begrenzt. Mindestens beläuft er 
sich auf 20 €. Die Vorschriften über den Sozialausgleich (vgl. dazu 
unter 7.) sind bis zur vollständigen Entrichtung der ausstehenden 
Zusatzbeiträge und der Zahlung des Verspätungszuschlags durch das 
Mitglied nicht anzuwenden. Ist allerdings eine wirksame Ratenzah-
lungsvereinbarung zustande gekommen, hat das Mitglied ab diesem 
Zeitpunkt wieder Anspruch auf den Sozialausgleich. Das gilt aber nur, 

solange die Raten vertragsgemäß entrichtet werden. Die Krankenkas-
se teilt den beitragsabführenden Stellen ohne Angabe von Gründen 
Beginn und Ende des Zeitraums mit, in dem der Sozialausgleich nicht 
durchzuführen ist.

» 6. Sonderkündigungsrecht
Erhebt eine Krankenkasse

    einen Zusatzbeitrag,
    erhöht sie ihren Zusatzbeitrag oder
    verringert sie ihre Prämienzahlung,

kann die Mitgliedschaft bis zur erstmaligen Fälligkeit der Beitragser-
hebung, der Beitragserhöhung oder der Prämienverringerung gekün-
digt werden (§ 175 Abs. 4 Satz 5 SGB V). Es handelt sich hier um ein 
Sonderkündigungsrecht.
Von Mitgliedern, die dieses Sonderkündigungsrecht wegen der erst-
maligen Erhebung des Zusatzbeitrags fristgemäß ausgeübt haben, 
wird der Zusatzbeitrag nicht erhoben. Das Gleiche gilt, wenn das 
Sonderkündigungsrecht wegen einer Erhöhung des Zusatzbeitrags 
ausgeübt wird.
Wird die Kündigung allerdings nicht wirksam (z.B. wegen ihrer Rück-
nahme durch das Kassenmitglied), wird der Zusatzbeitrag in vollem 
Umfang erhoben.

Wichtig: Die Krankenkasse hat ihre Mitglieder auf das Kündi-
gungsrecht spätestens einen Monat vor erstmaliger Fälligkeit 
hinzuweisen. Kommt die Krankenkasse dieser Hinweispflicht 
allerdings verspätet nach, verschiebt sich für dieses Mitglied die 
Erhebung oder die Erhöhung des Zusatzbeitrags und die Frist für 
die Ausübung des Sonderkündigungsrechts um den entsprechenden 
Zeitraum.
Wird von dem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht, ist die 
Bindungsfrist von 18 Monaten einzuhalten.

» 7. Belastungsgrenze soll Härten vermeiden
Der Gesetzgeber sieht in § 242 Abs. 1 SGB V eine Belastungsgrenze 
für Zusatzbeiträge vor. Dabei wird allerdings nicht von dem  individu-
ellen Zusatzbeitrag des einzelnen Versicherten ausgegangen, sondern 
von dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag aller Krankenkassen.
Zur Ermittlung, ob die Belastungsgrenze überschritten wird, werden 
2 Komponenten benötigt:

    durchschnittlicher Zusatzbeitrag
    beitragspflichtige Einnahmen des Krankenkassenmitglieds.

Übersteigt nämlich der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2 % der bei-
tragspflichtigen Einnahmen, so hat das Mitglied (z. B. Arbeitnehmer) 
Anspruch auf einen Sozialausgleich.

Wichtig: Die Ermittlung des Sozialausgleichs und seine Durchfüh-
rung erfolgt durch die Stelle, die Beiträge zur Sozialversicherung 
abführt:

    Bei Arbeitnehmern ist das der Arbeitgeber,
    bei Rentnern ist der Rentenversicherungsträger zuständig und
    bei Arbeitslosen die Agentur für Arbeit.

Das Wichtigste zuerst: Wenn auch das GKV-FinG am 1.1.2011 in Kraft 
getreten ist, müssen die Arbeitgeber 2011 noch nicht tätig werden. In 
diesem Jahr ist für die Berechnung und Durchführung des Sozialaus-
gleichs die Krankenkasse des Arbeitnehmers zuständig. Für das Jahr 
2011 wird laut Gesetz der Sozialausgleich bis zum 30.6.2012 von ihr 
durchgeführt (siehe dazu auch die Ausführungen unter 9).
Es ist aber natürlich von großer Bedeutung, dass Arbeitgeber wissen, 
welche Aufgaben ihnen hier ab 2012 obliegen.
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FACHBEITRÄGE Sozialrecht

» 8. Ausschluss vom Sozialausgleich
§ 242 Abs. 6 SGB V bestimmt über Personengruppen, die keinen 
Sozialausgleich erhalten. Zunächst sind das natürlich die Mitglieder, 
von denen ein Zusatzbeitrag nicht erhoben wird. Das Gleiche gilt für 
Mitglieder, deren Zusatzbeitrag nach § 251 Abs. 6 SGB V vollständig 
von Dritten getragen oder gezahlt wird.
In § 251 Abs. 6 SGB V wird zunächst bestimmt, dass den Zusatz-
beitrag das Mitglied zu tragen hat (Grundsatz). Für Mitglieder, die 
lediglich den durchschnittlichen Zusatzbeitrag entrichten müssen 
(insbesondere Bezieher von Arbeitslosengeld II), wird der Zusatz-
beitrag aus den Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
(§ 271 Abs. 2 SGB V) aufgebracht. Wird – entsprechend einer Bestim-
mung in der Satzung der Krankenkasse – eine Differenz zwischen 
dem kassenindividuellen Zusatzbeitrag und dem durchschnittlichen 
Zusatzbeitrag erhoben, ist dieser von den entsprechenden Mitgliedern 
selbst zu tragen. 
Das gilt entsprechend für Mitglieder, deren Zusatzbeiträge nach § 
26 Abs. 4 SGB II von der Bundesagentur für Arbeit (BA) in der erfor-
derlichen Höhe gezahlt werden. Nach dieser Vorschrift kann die BA 
den Zusatzbeitrag für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozial-
geld übernehmen, für die der Wechsel der Krankenkasse (zu einer 
Krankenkasse, die keinen Zusatzbeitrag erhebt) eine besondere Härte 
bedeuten würde. Vorstehendes gilt entsprechend, soweit Personen 
allein durch diese Aufwendungen hilfebedürftig werden.
Soweit eine Differenz zwischen dem kassenindividuellen Zusatzbei-
trag und dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag zu zahlen ist, erfolgt 
dies monatlich entsprechend der Anzahl dieser Mitglieder an die 
zuständige Krankenkasse (§ 252 Abs. 2 a SGB V).
Näheres über das Verfahren bestimmt das Bundesversicherungsamt 
im Benehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen. 
Die Aufwendungen, die die BA für Empfänger von ALG II und Sozial-
geld hat, werden ihr vom Bundesversicherungsamt erstattet (§ 252 
Abs. 2 SGB V).

» 9. Durchschnittlicher Zusatzbeitrag
Wie unter 7. erwähnt, spielt der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 
der Berechnung des Sozialausgleichs eine besondere Rolle. Er wird 
in § 242 a SGB V geregelt. Danach ergibt sich der durchschnittliche 
Zusatzbeitrag der Krankenkassen aus der Differenz zwischen den 
voraussichtlichen jährlichen Ausgaben der Krankenkassen und den 
voraussichtlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds, die für die Höhe 
der Zuweisungen an die Krankenkassen zur Verfügung stehen. Die 
voraussichtlichen jährlichen Einnahmen werden durch die  Zahl der 
Mitglieder geteilt. Das Ergebnis wird wiederum durch die Zahl 12 
dividiert.
Zusätzlich werden die erforderlichen Mittel für die vorgeschriebene 
Auffüllung der Rücklage aller Krankenkassen mit dem in § 261 Abs. 2
Satz 2 SGB V genannten Mindestwert berücksichtigt. Das gilt aber 
nur, soweit unerwartete außergewöhnliche Ausgabenzuwächse in der 
gesetzlichen Krankenversicherung eingetreten sind. Nach § 261 Abs. 2
Satz 2 SGB V muss die Rücklage mindestens ein Viertel und darf 
höchstens das Einfache des Betrags der auf den Monat entfallenden 
Ausgaben betragen.
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) legt gemäß § 242a 
Abs. 2 SGB V nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises 
die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrags fest. Das erfolgt im 
Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministerium (BMF). Das BMG 
gibt diesen Wert jeweils bis zum 1.11. eines Kalenderjahres im Bun-
desanzeiger bekannt. Eine Sonderregelung gilt hier für das Jahr 2011. 
Den Wert für dieses Jahr gab das BMG nämlich im Einvernehmen mit 

dem BMF am 3.1.2011 im Bundesanzeiger bekannt.Die entsprechnede 
Bekanntmachung vom 31.12.2010 bestimmt, dass der durchschnitt-
liche Zusatzbeitrag null Euro beträgt. Damit ist klargestellt, dass es 
2011 noch keinen Sozialausgleich gibt.
Der für die Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags zustän-
dige Schätzerkreis wird auch in § 220 Abs. 2 SGB V angesprochen. 
Danach schätzt es für jedes Jahr bis zum 15.10. die voraussichtlichen 
jährlichen Ausgaben der Krankenkassen. Ferner ist die voraussicht-
liche Zahl der Versicherten und die Zahl der Mitglieder der Kran-
kenkassen zu schätzen. Diese Schätzung dient als Grundlage für die 
Festsetzung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags für das Folgejahr. 
Diese Regelungen sind  wieder für 2012 zu beachten.

» 10. Durchführung des Sozialausgleichs
Die Arbeitgeber führen den sog. Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
an die zuständige Einzugsstelle ab. Dies ist entweder

    die Krankenkasse ihres Arbeitnehmers oder
    die sog. Minijob-Zentrale (Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See) bei geringfügig Beschäftigten.

Von dem hier ermittelten Krankenversicherungsbeitrag wird der Sozi-
alausgleich abgezogen. Der „eigentliche“ Krankenversicherungsbei-
trag vermindert sich dadurch.
Einnahmen, die einer Rente vergleichbar sind (Versorgungsbezüge), 
sowie Einnahmen aus einer zusätzlichen selbstständigen Tätigkeit des 
Arbeitnehmers bleiben bei der Ermittlung des Sozialausgleichs außer 
Betracht. Das gilt aber nur, wenn sie insgesamt 5 % der monatlichen 
Bezugsgröße übersteigen. 2011 sind dies 127,75 Euro im Monat.
Beitragspflichtige Einnahmen durch eine nicht vereinbarungsgemäße 
Verwendung eines Wertguthabens (sog. Störfälle) bleiben bei der 
Durchführung des Sozialausgleichs unberücksichtigt.
Nach der Gesetzesbegründung ist dies erforderlich, um den Verwal-
tungsaufwand für den Arbeitgeber bei einer vorzeitigen Auszahlung 
dieser Wertguthaben auf ein vereinbartes Maß zu beschränken.

Die Berechnung des abzuziehenden Beitrags  
erfolgt  nach folgender Formel:

Ein Abzug erfolgt soweit, bis der Beitragssatzanteil des 
Mitglieds auf null Euro reduziert ist.

Belastungs-
grenze

beitragspflichtige 
Einnahmen Zwischenergebnis

Durchschnittlicher 
Zusatzbeitrag

Zwischen-
ergebnis

abziehender 
Beitragsanteil

Kann der abzuziehende Beitragssatzanteil nicht vollständig vom 
Beitrag abgezogen werden, übernimmt die Krankenkasse die 
Erstattung.
Die Vorschrift des § 242b Abs. 3 SGB V regelt, wie der Sozialaus-
gleich durchgeführt wird, wenn ein Mitglied mehrere beitragspflich-
tige Einnahmen bezieht. In diesem Fall kommt der zuständigen 
Krankenkasse eine zentrale Rolle bei der Zusammenführung der 
beitragsrechtlich relevanten Daten und der Prüfung des Sozialaus-
gleichs zu. Das gilt auch für die Information der jeweils den Beitrag 
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abführenden Stelle darüber, welches Beitragsbemessungsverfahren 
anzuwenden ist, zu.
Wenn Anspruch auf Sozialausgleich besteht, teilt die Krankenkasse 
der beitragsabführenden Stelle, die den höchsten Bruttobetrag der 
Einnahmen gewährt, mit, dass von ihr ein verringerter Mitgliedsbei-
trag abzuführen ist. Den weiteren Stellen, die Beiträge abführen, hat 
die Krankenkasse mitzuteilen, dass sie im Rahmen des gewährten 
Sozialausgleichs einen Beitrag abführen müssen, der sich aus dem 
prozentualen Beitrag des Mitglieds und der Belastungsgrenze 
ergibt.
Nach Ansicht des Gesetzgebers in der Gesetzesbegründung garantiert 
dieses Verfahren, dass für jedes Mitglied, das Anspruch auf Sozial-
ausgleich hat, die Belastungsgrenze bezogen auf die Summe seiner 
beitragspflichtigen Einnahmen zum Tragen kommt.
§ 242b Abs. 3 SGB V sieht auch vor, dass für Mitglieder mit (gleich-
zeitig) mehreren beitragspflichtigen Einnahmen die Krankenkasse 
eine Überprüfung des über das Jahr geleisteten Sozialausgleichs 
durchführt. Sie erstattet dem Mitglied zu viel gezahlte Beiträge. Nach 
Ansicht des Gesetzgebers ist die Jahresabschlussrechnung durch 
die Krankenkasse in diesen Fällen erforderlich, da die beitragsab-
führenden Stellen nicht die Höhe der weiteren beitragspflichtigen 
Einnahmen des Mitglieds kennen. Somit können sie nicht auf eine 
anteilige Belastungsgrenze des laufenden Kalenderjahres abstellen, 
wie es für Mitglieder mit nur einer beitragspflichtigen Einnahme 
vorgesehen ist.
Die beitragsabführenden Stellen (insbesondere Arbeitgeber, aber z. 
B. auch der Rentenversicherungsträger oder die BA) führen daher 
für Einmalzahlungen im laufenden Kalenderjahr im Rahmen des 
gewährten  Sozialausgleichs einen Beitrag ab, der sich aus dem pro-

zentualen Beitrag des Mitglieds und der Belastungsgrenze ergibt. Die 
Krankenkassen sind verpflichtet, im Rahmen einer automatischen 
Jahresabschlussprüfung ggf. zu viel gezahlte Beiträge an das Mitglied 
zurückzuerstatten.
In Zusammenhang mit § 242b Abs. 3 SGB V ist auch § 11 der Daten-
erfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV) zu beachten. 
Teilt danach der Beschäftigte oder die zuständige Krankenkasse dem 
Arbeitgeber mit, dass er eine weitere Beschäftigung hat oder eine 
andere sozialversicherungspflichtige Einnahme erzielt, ist monat-
lich eine Entgeltmeldung durch den Arbeitgeber zu erstatten. Dies 
hat mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung nach 
Beschäftigungsaufnahme oder Erzielung  der sozialversicherungs-
pflichtigen Einnahmen zu geschehen. Spätestens hat die Meldung 
innerhalb von 6 Wochen nach dem genannten Zeitpunkt zu erfolgen. 
Vgl. dazu auch die Vorschrift des § 28a Abs. 1  Satz 1 Nr. 10 SGB IV. 
Welchen Inhalt diese Meldung hat, ergibt sich aus § 28a Abs. 4a SGB 
IV. In § 28h Abs. 2 SGB IV wird in diesem Zusammenhang über die 
Pflicht der Krankenkasse bestimmt, dem Arbeitgeber oder anderen 
Meldepflichtigen im Fall mehrerer beitragspflichtiger Einnahmen 
bestimmte Daten mitzuteilen.

» 11. Sonstiges
Die vorstehenden Ausführungen zeigen auf, wie kompliziert die 
Ermittlung und Berechnung des Sozialausgleichs ist. In der Begrün-
dung zum Gesetzentwurf wird deshalb auf ein automatisches Sozi-
alausgleichsverfahren verwiesen. Es heißt hier, dass insbesondere 
durch die EDV-gestützte Abrechnung von Löhnen, Gehältern, Renten 
und Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ein automatisches 
Sozialausgleichsverfahren handhabbar ist. 

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

Für viele Anleger ist es wahrscheinlich nur 
ein schwacher Trost: Seit der Gründung im 
Jahr 1972 hat der offene Immobilienfonds 
Degi Europa immerhin um rund 550 Prozent 
zugelegt, ließ die Fondsgesellschaft Aberdeen 
Asset Management in Frankfurt vor Kurzem 
beschwichtigend verlauten. Davon haben 
freilich nur diejenigen Anteilbesitzer etwas, 
die von Anfang an dabei waren. Für Fonds-
käufer, die erst in jüngerer Zeit eingestiegen 
sind, dürfte der Degi Europa ein Reinfall 
gewesen sein. Denn allein in den vergangenen 
zwölf Monaten haben die Anteilscheine 24 
Prozent ihres Werts verloren. Und damit 
nicht genug: Die Investoren kommen auch 
nicht mehr so schnell an ihr Geld, weil der 
Fonds geschlossen ist und bis September 
2013 aufgelöst werden soll. Alle Fondsim-
mobilien stehen zum Verkauf, und vom 
Verkaufserlös hängt wiederum ab, was die 
Investoren von ihrem Kapitaleinsatz über-
haupt noch zurückbekommen.
Ein kleiner Trost für die betroffenen Anle-
ger: Sie sind mit ihrem Problem nicht allein. 
Denn von den derzeit aktuell angebotenen 
48 offenen Immobilienfonds sind zwölf 
geschlossen. Neben dem Degi Europa sollen 
zudem mit dem Kan-Am US-Grundinvest und 
dem Morgan Stanley P2 Value zwei weitere 
Fonds mit der Auflösung das Zeitliche seg-
nen. 800.000 Anleger leben damit in Unge-
wissheit, was mit ihrem Geld passiert. „Es ist 
eine dramatische Situation, wenn ausgerech-
net diese Anlageklasse in eine derart exis-
tenzielle Krise steuert“, sagt Marco Cabras, 
Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung 
für Wertpapierbesitz (DSW) in Düsseldorf. 

Erst Krisengewinner, 
dann Krisenverlierer
Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf. 
Denn wenn eine Anlageform in der Vergan-
genheit als sicher galt, dann waren es die 
Immobilienfonds: Solide Renditen, langfristig 
stetige Wertzuwächse, steuerliche Vorteile 
und die Sicherheit attraktiver Gewerbeim-
mobilien waren die Versprechen, die gerade 
in der Unsicherheit der vergangenen zehn 

Offene Immobilienfonds 

Risse im Fundament 
Offene Immobilienfonds galten jahrzehntelang als sichere Bank. Doch die Finanzkrise hat einige Fonds 
in heftige Turbulenzen gestürzt. Anleger sollten trotzdem nicht überstürzt aussteigen. 

Jahre bei Investoren auf offene Ohren stießen. 
Mehrere Faktoren spielten für den Zulauf 
eine Rolle: Zunächst das Platzen der Inter-
net-Blase im Jahr 2000, dann die sinkenden 
Renditen an den Anleihemärkten. „Wegen der 
fallenden Zinsen wurden Immobilienfonds im 
Vergleich zu Festanlagen immer attraktiver“, 
sagt Sascha Anspichler, Geschäftsführer der 
Lebtig-Schwab-Anspichler Financial Plan-
ning GmbH in Freiburg. Und das löste einen 
weiteren unerwünschten Nebeneffekt aus: 
Immer mehr institutionelle Anleger nutzten 
die Fonds, um Gelder wegen der scheinbar 
attraktiven Renditen kurzfristig zu parken.  
„In den vergangenen Jahren hat sich immer 
mehr herauskristallisiert, dass es sich nicht 
mehr um eine einheitliche Anlageklasse 

handelt“, umschreibt Torsten Knapmeyer, 
Geschäftsführer der Deka Immobilieninvest-
ment GmbH in Frankfurt, diese Zweckent-
fremdung der Fonds.
Damit waren alle Zutaten bereitet, die schließ-
lich zur Schieflage führten, als im Herbst 
2008 die Finanzkrise ausbrach. Aus Furcht 
davor, dass die Krise auch auf die Immobi-
lienmärkte durchschlagen könnte, zogen 
viele kurzfristige Investoren hohe Summen 
ab – mit der Folge, dass einige Fonds man-
gels Liquidität die Rücknahme von Anteilen 
stoppen mussten, weil sie Fondsimmobilien 
gar nicht so schnell verkaufen konnten wie 
es notwendig gewesen wäre. Betroffen davon 
waren vor allem kleinere Immobilienfonds, 
die erst in jüngerer Zeit aufgelegt wurden. 
Und davon gibt es nicht wenige. Konnten die 
Anleger Anfang 2000 noch unter 19 unter-
schiedlichen Fonds wählen, waren es Ende 
2009 schon 48. 
Gerade die neueren Fonds waren aber für 
die große Verkaufswelle nicht gerüstet: „Sie 
haben nicht die Vertriebsstärke wie die Kapi-
talgesellschaften von Sparkassen oder Volks-
banken“, sagt Thomas Buckard, Vorstand der 
Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen 
AG in Wuppertal. Folge: Werden zu wenige 
Anteile an neue Anleger verkauft, schmelzen 
die Liquiditätspolster bei gleichzeitig hohen 
Rückgaben schneller dahin, weil der Verkauf 
von Immobilien meist eine viele zu lange Zeit 
in Anspruch nimmt, bis die Fonds wieder 
flüssige Mittel für die Auszahlung haben. 

Durchhalten oder 
verkaufen?
Was also tun? So lautet die Frage, die sich 
viele der von der Schließung betroffenen 
Anleger stellen. Obwohl die Fondsgesell-
schaften keine Anteile zurücknehmen, gibt es 
für sie mit dem Verkauf über die Börse den-
noch eine Möglichkeit, die Anteile loszuwer-
den, wenn sie das Geld dringend brauchen. 
Das ist allerdings keine attraktive Option, wie 
das Beispiel des Degi Europa belegt. Aber-
deen taxiert den Rücknahmewert je Anteil 
auf 45,45 Euro. An der Börse in Frankfurt 

„Offene Immobilienfonds 
werden auch in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen.“ 
Sascha Anspichler, Lebtig-Schwab-Anspichler 

Financial Planning GmbH, Freiburg
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werden die Papiere aber zu Kursen um 34 
Euro gehandelt, also mit einem Abschlag von 
25 Prozent.
„Für den Ausstieg über die Börse spricht 
zumindest bei jenen Fonds nichts, die auf-
gelöst werden“, sagt DSW-Sprecher Cabras. 
Auch Vermögensexperten wie Sascha Anspi-
chler raten von einem übereilten Ausstieg ab: 
„Generell ist es sinnvoll, in gut aufgestellten 
Fonds engagiert zu bleiben.“ Dafür spricht 
aus seiner Sicht die Entwicklung an den 
Immobilienmärkten.

Teilweise steigen die
Mieten bereits wieder 
So seien an einigen großen Immobilienstand-
orten wegen der besseren wirtschaftlichen 
Entwicklung schon wieder steigende Miet-
preise zu beobachten. Das käme auch jenen 
Anlegern entgegen, deren Fonds aufgelöst 
werden sollen. Denn je besser sich die Immo-
bilienpreise entwickeln, umso höher dürften 
die Erlöse  beim Verkauf der Immobilien 
ausfallen, und umso mehr Geld erhalten die 
Anleger zurück.
„Betroffene Anleger sollten sich individuell 
beraten lassen“, empfiehlt Anspichler den-
noch. Denn ob sich das Durchhalten lohnt, 
ist nicht in jedem Fall sicher. Spätestens 
nach zwei Jahren müssen die Fonds wieder 
öffnen und Anteile zurücknehmen. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass die betrof-
fenen Gesellschaften bis dahin genügend 
flüssige Mittel angesammelt haben müssen, 

um rückgabewillige Anleger auszuzahlen. Ist 
das nicht möglich, kommt es zur endgültigen 
Schließung.
Die hohen Abschläge an den Börsen für die 
geschlossenen Fonds haben aber auch ihre 
Kehrseite: Viele Anleger fragen sich jetzt 
auch, ob sie die günstigen Kurse zum Einstieg 
nutzen sollen: „Wir kaufen derzeit Fondsan-
teile an der Börse“, betätigt Thomas Burckard. 
Er geht davon aus, dass einige der geschlos-
senen Fonds deutlich unterbewertet sind. 
Vor allem unter dem Gesichtspunkt einer 
langfristigen Anlage erscheinen die Preise 
attraktiv. Dennoch droht jetzt schon wieder 
die Gefahr einer weiteren spekulativen Blase. 
Denn viele Einsteiger könnten versucht sein, 
die niedrigen Preise zur Schnäppchenjagd zu 
nutzen, um die Anteile dann bei der Öffnung 
des Fonds zum voraussichtlich höheren Rück-
nahmepreis an die Gesellschaft zurückzuge-
ben. Das könnte aber genau zum Gegenteil 
führen. Denn eine weitere Rückgabewelle 
könnte die betroffenen Fonds erst recht über-
fordern, und dann wäre die Auflösung nicht 
mehr zu verhindern.

Immobilienfonds gelten als
klassische Langfristanlage
Für Deka-Geschäftsführer Torsten Knapmeyer 
steht daher fest, dass Spekulanten die Finger 
von den Fonds lassen sollten: „Offene Immo-
bilienfonds sind eine gute Langfristanlage für 
Privatkunden.“ Bei der Auswahl eines Fonds 
sollten die Anleger daher darauf achten, dass 

Chance auf Schadensersatz?
Viele Anleger der geschlossenen Fonds lassen derzeit prüfen, ob sie 
Chancen auf Schadensersatz haben. Was die Fondsgesellschaften 
selbst betrifft, ist DSW-Sprecher Cabras skeptisch: „Unsere Analy-
sen haben keine Anhaltspunkte für Pflichtverletzungen der Kapi-
talanlagegesellschaften ergeben.“ Für Erfolg versprechender hält 
er die Prüfung von Haftungsansprüchen gegenüber der Hausbank 
oder dem Berater. Hier müsse der Nachweis geführt werden, dass 
der Berater im Gespräch nicht korrekt über die Risiken aufgeklärt 
hat. Da dies kein einfaches Unterfangen ist, bietet die DSW eine 
sogenannte Ersteinschätzung an. Informationen dazu gibt es unter 
www.dsw-info.de/Immobilienfonds.

Eine weitere Anlaufstelle ist der Berater-Lotse, eine Netzwerk 
unabhängiger Experten bei Vermögensfragen. Informationen dazu 
gibt es unter www.berater-lotse.de
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Offene Immobilienfonds: 

Vorübergehend geschlossen

das Fondsmanagement zwischen Privatan-
legern und institutionellen Anlegern trennt. 
Weitere wichtige Kriterien aus der Sicht von 
Knapmeyer sind eine ausreichende geogra-
fische und sektorale Diversifikation  des 
Immobilenbestands, ein aktives Fondsma-
nagement, das die unterschiedlichen Pha-
sen an den Immobilienmärkten antizyklisch 
zu Käufen und Verkäufen nutzt, sowie die 
Vermietungssituation im Immobilienbestand. 
Das sind Empfehlungen, die jeder gute Bera-
ter unterstreichen wird.  Knapmeyer hat aber 
auch eine neue parat: Privatanleger sollten 
auch die Größe des Fonds beachten: Ein Volu-
men von zwei bis drei Milliarden Euro solle er 
schon haben, meint der Deka-Chef. Dieser Rat 
ist sicher nicht ganz uneigennützig, trotzdem 
aber nicht von der Hand zu weisen. Größe ist 
zwar kein ultimatives Qualitätsmerkmal, aber 
Anleger sollten bei kleineren Produkten doch 
vorsichtig sein. Branchenbeobachter gehen 
davon aus, dass die Anbieterzahl in den kom-
menden Jahren kräftig schrumpfen wird.

Gesetzgeber will gegen
Ausverkaufswellen vorbeugen
Die Krise der offenen Immobilienfonds hat 
die Bundesregierung auf den Plan gerufen. Es 
befindet sich ein neues Anlegerschutzgesetz 
in Arbeit, um Ausverkaufswellen zu verhin-
dern. Folgende Änderungen sind geplant:

   eine feste Haltefrist von mindestens zwei 
Jahren,

   danach eine Einschränkung der Rückga-
bemöglichkeit auf 5.000 Euro Anteile je 
Monat, 

   nach drei Jahren ein Abschlag von zehn 
Prozent für zurückgegebene Anteile, nach 
vier Jahren fünf Prozent Abschlag,

   die Aussetzung der Rücknahme soll  auch 
künftig möglich sein, Immobilien dürfen 
aber nicht zusätzlich beliehen werden; 
beim Immobilienverkauf müssen Fonds 
bestimmte Beschränkungen beachten,

   wichtig: Die zweijährige Mindesthaltefrist 
gilt nicht für Anleger, die bereits in den 
Fonds investiert sind.

Widerstand gegen die Vorschläge gibt es in 
der Fondsbranche grundsätzlich nicht, höchs-
tens Änderungswünsche im Detail. Vermö-
gensexperte Sascha Anspichler beurteilt die 
Aussichten daher optimistisch: „Wenn die 
Regulierung abgeschlossen ist, werden die 
Offenen Immobilienfonds in den Depots der 
Anleger wieder eine wichtige Rolle spielen 
können.“

Paul Lauer
ist Diplom-Volkswirt 
und Redakteur beim 
Unternehmermagazin 
„Profirma“ aus 
der Haufe Gruppe, 
wo er das Ressort 
Steuern und Finanzen 
leitet.

E-Mail: paul.lauer@haufe.de

Fondsname Fondsgesellschaft Volumen in
Milliarden Euro

Geschlossen 
seit

Geplante 
Wiederöffnung

Axa Immoselect Axa IM Deutschland 2,8 17.11.2009 16.11.2011

Axa Immosolutions AX IM Deutschland 0,4 26.5.2010 26.5.2011

CS Euroreal Credit Suisse AM 6,3 18.5.2010 18.5.2011

Degi Europa Aberdeen 1,6 30.10.2008 Fonds wird aufgelöst

Degi Global Business Aberdeen 0,3 11.11.2009 11.11.2011

Degi International Aberdeen 1,9 16.11.2009 16.11.2011

KanAm Grundinvest KanAm Grund 3,9 6.5.2010 6.5.2011

KanAm US-Grundinvest KanAm Grund 0,6 Mrd. USD 27.10.2008 Fonds wird aufgelöst

Morgan Stanley P2 Value Morgan Stanley 
Real Estate Fund

1,5 30.10.2008 Fonds wird aufgelöst

SEB Immoinvest SEB Investment 6,3 5.5.2010 5.5.2011

TMW Immobilien 
Weltfonds

TMW Pramerica 0,8 8.2.2010 8.2.2011

UBS (D) 3 Sector Real 
Estate Europe

UBS Real Estate 
KAG mbH

0,4 6.10.2010  6.10.2011

Quelle: BVI/eigene Recherchen

34 SteuerConsultant    2 _ 11 www.steuer-consultant.de



Die besten Excel-Tools für Ihr Unternehmen!

Bestens geeignet für alle, ...
... die Excel professionell und effizient nutzen möchten.

„Mal schnell ein Angebot kalkulieren oder eine ABC-
Analyse erstellen. Sparen Sie sich endlose Tüfteleien
und Frust! Alle Lösungen sind von Excel- und
Wirtschaftsexperten speziell für die Praxis erstellt,
inklusive einer praktischen Übersicht der wichtigsten
betrieblichen Excel-Funktionen.“

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen!
www.redmark.de/excel

Ja, ich möchte mit »redmark excel im unternehmen« immer up to date sein.
Bitte schicken Sie mir zum kostenlosen 4-Wochen-Test:

Vertrauensgarantie: Sie können »redmark excel im unternehmen«
4 Wochen lang uneingeschränkt nutzen. Nur wenn Sie davon überzeugt
sind, bezahlen Sie die Rechnung von nur € 78,00 inkl. MwSt. zzgl. € 3,00
Versandkostenpauschale. Sie können das Produkt innerhalb der Testphase
von 4 Wochen abbestellen, wenn Sie es nicht weiter beziehen möchten.
Bei Nichtgefallen schicken Sie »redmark excel im unternehmen« innerhalb
von 4 Wochen an die Haufe Service Center GmbH-Logistik, Bebelstr. 10,
79091 Freiburg zurück und die Angelegenheit ist für Sie erledigt.

**Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. € 3,00 Versandpauschale

*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms.

Hinweis zum Datenschutz: Wir informieren Kunden und Interessenten
gezieltüberwichtigeEreignisseundNeuigkeitenderHaufeMediengruppe.
Die Speicherung/Verwendung Ihrer Adressdaten erfolgt unter strikter
BeachtungderDatenschutzbestimmungendurchdieHaufeMediengruppe
ausschließlich zu diesem Zweck. Falls Sie diesen Service nicht mehr
nutzen wollen, genügt eine schriftliche Nachricht unter Beifügung
des Werbemittels mit Ihrer Anschrift an redmark Kundencenter,
Postfach 100121, 79120 Freiburg.

redmark excel im unternehmen, nur € 78,00** A01598
Buch mit CD-ROM, Updates nach Bedarf zu je € 39,80

Anz.

Name Ansprechpartner Vorname Ansprechpartner
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Straße/Hausnummer

PLZ Ort

E-Mail (für Ihre Auftragsbestätigung)
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Datum Unterschrift
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redmark Kundencenter
Postfach 100121, 79120 Freiburg

0180 5555-690*

0180 5050-441*

bestellung@redmark.de

www.redmark.de/excel

Vielen Dank für Ihre Bestellung!W
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Lösungsbuch
Mehr als 380 Seiten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ergänzt um
hochwertige betriebliche Fachinformationen zum vertiefenden
Nachlesen. Excel-Lösungen, die Sie sofort einsetzen können.

Online-Datenbank
„Exklusiv-Zugriff auf die Online-Datenbank mit mehr als
550 Excel-Tools – einfach übernehmen und individuell anpassen.
Ohne Formelfehler!

Attraktive Services
- Mit dem E-Newsletter erhalten Sie die besten Tipps und Tricks

für Excel.
- Für die kniffligen Fragen steht Ihnen der Experten-Rat zur Verfügung.
- Mit Online-Seminaren erweitern Sie Ihr Wissen, wie z.B. zum Thema

„Datenschutz“ oder „Präsentieren mit Excel“.
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„Wir rechnen fest damit, dass der Garantie-
zins bei Lebensversicherungen spätestens 
Anfang 2012 gesenkt werden muss“, sagt 
Lars Heermann und verweist auf das derzeit 
niedrige Renditeniveau bei festverzinslichen 
Wertpapieren. „Schon aufgrund der gesetz-
lichen Vorgaben ist der Effekt nicht mehr 
aufzuhalten“, fügt der Bereichsleiter Leben 
beim Kölner Versicherungsanalysehaus 
Assekurata hinzu.

Umlaufrendite fast um 
die Hälfte eingebrochen
Diese Erwartung zeigt: Die Folgen der 
Finanzkrise werden nun nach und nach bei 
der privaten Altersvorsorge spürbar. Denn 
die enorme Verunsicherung der Anleger 
hat zu einer Flucht in vermeintlich sichere 
Staatsanleihen geführt – und somit zu einem 
starken Rückgang der Zinsen. Die Umlaufren-
dite, der Maßstab für das durchschnittliche 
Renditeniveau am deutschen Rentenmarkt, 
ist von mehr als 4,5 Prozent Mitte 2008 auf 
nun etwa 2,5 Prozent gefallen. Damit werden 

Private Altersvorsorge 

Falsch kalkuliert
Wegen der niedrigen Renditen an den Rentenmärkten werden viele Lebens- und Rentenversicherer 
ihre Leistungsprognosen nicht einhalten können. Versicherte sollten daher ihre Vorsorgestrategie prüfen. 

auch bei Lebens- und Rentenversicherungen 
viele Auszahlungsprognosen Makulatur – mit 
der Folge, dass zahlreiche Versicherte später 
eventuell mit einer geringeren Rente rechnen 
müssen als bei Vertragsabschluss geplant. 
Lücken tun sich aber nicht nur bei der pri-
vaten Vorsorge auf. Spürbare Auswirkungen 
gibt es auch bei der betrieblichen Altersver-
sorgung (siehe Kasten auf Seite 38).
Der Garantiezins ist dabei nur ein Teil des 
Problems. Er ist die Ertragsgröße, die die 
Versicherer ihren Kunden beim Abschluss 
für die gesamte Vertragslaufzeit fest zusagen. 
Seit Mitte der 90er-Jahre, als er noch bei statt-
lichen vier Prozent lag, ist der Garantiezins in 
mehreren Schritten auf 2,25 Prozent gefallen. 
Bei diesem Wert liegt er seit Anfang 2007.
Festgelegt wird der Garantiezins, offiziell 
Höchstrechnungszins genannt, vom Bun-
desfinanzministerium. Das Ministerium ist 
gesetzlich verpflichtet, seine Höhe an die Ren-
diten am Rentenmarkt anzupassen. Genauer: 
Der Zins darf nie 60 Prozent des Mittelwerts 
überschreiten, der auf Basis der Umlaufren-

dite zehnjähriger Bundesanleihen in den 
zurückliegenden zehn Jahren gebildet wird. 
Da sich die Umlaufrendite zuletzt einige 
Monate unter dem aktuellen Garantiezins 
von 2,25 Prozent bewegt hat, könnte sich also 
Handlungsbedarf ergeben. Denn auf diesem 
Niveau können die Lebensversicherer mit 
Anleihen der öffentlichen Hand nur schwer 
die nötigen Erträge erzielen, um ihren Kun-
den gegenüber das Garantieversprechen zu 
halten. „Die Anzeichen deuten darauf hin, 
dass der Garantiezins im Sommer dieses 
Jahres gesenkt wird“, sagt daher auch Mar-
tin Zsohar, Geschäftsführer Bereich Produkt 
und Technologie beim Analysehaus Morgen 
& Morgen in Hofheim im Taunus. Wer im 
Jahr 2012 einen neuen Vertrag abschließt, 
wird sich dann möglicherweise mit einer 
garantierten Verzinsung von zwei Prozent 
begnügen müssen.

Blinde Flucht aus Altverträgen
ist nicht sinnvoll
Für Besitzer von Altverträgen bedeutet das 
aber keineswegs Entwarnung. An der teil-
weise hohen garantierten Verzinsung ihrer 
Verträge wird sich zwar nichts ändern. Den-
noch schlägt das niedrige Renditeniveau auch 
auf ihre Policen durch. Denn am Ende zählt 
nicht der Garantiezins, sondern die tatsäch-
liche Gesamtverzinsung. 
Sie setzt sich zusammen aus der laufenden 
jährlichen Verzinsung und den ausgezahlten 
Überschüssen am Vertragsende. Die laufende 
Verzinsung als Summe aus dem garantierten 
Zins und den Gewinnen aus Kapitalanlagen 
kann sich derzeit noch sehen lassen. Sie liegt 
bei den Lebensversicherern im Schnitt bei 4,2 
Prozent. Das ist immerhin fast doppelt so viel 
wie bei lang laufenden Bundesanleihen.
Doch dabei wird es wohl bei einer unverän-
derten Kapitalmarktsituation nicht bleiben. 
„Wir gehen von einer tendenziell sinkenden 
Gesamtverzinsung aus“, sagt Martin Zsohar. 
Bei der Assekurata teilt man diese Einschät-
zung. Bestenfalls sei mit einer Stagnation 
zu rechnen. Als besonders problematisch 
betrachten die Fachleute, dass die Gesell-

Die Folgen der weltweiten 
Finanzkrise könnten auch bei 
Versicherungen spürbar werden. 
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schaften seit gut zwei Jahren die Versicherten 
zu 50 Prozent an ihren Bewertungsreserven 
beteiligen müssen. Diese stillen Reserven 
entstehen immer dann, wenn die Kurse 
gekaufter Papiere ihre Einstandskurse über-
steigen. Da festverzinsliche Rentenpapiere im 
Gegensatz zu Aktien am Laufzeitende zum 
Nominalwert zurückgezahlt werden, seien 
diese Bewertungsreserven aber nur tempo-
rärer Natur. „Werden diese stillen Reserven 
an die Versicherten ausgezahlt, könnten sie 
langfristig zur Finanzierung der Garantien 
und Überschüsse fehlen“, warnt Heermann.
Zusätzlich zu den Garantieverpflichtungen 
und den steigenden Eigenkapitalanforde-
rungen (Solvency II) würden diese Verpflich-
tungen den Handlungsspielraum von Versi-
cherern nachhaltig einengen. Daher sei auch 
bei einem Zinsanstieg zuerst nicht mit einer 
höheren Gesamtverzinsung zu rechnen. Ein 
höheres Renditeniveau bei der Wiederanlage 
von Kapital und beim Neugeschäft werde sich 
erst verzögert positiv auswirken.
Also nichts wie raus aus bestehenden Lebens- 
und Rentenversicherungen? Mehreres spricht 

dagegen. Bei vorzeitiger Kündigung erhalten 
Versicherungsnehmer nur den sogenannten 
Rückkaufswert ihres Vertrags ausgezahlt. 
Dieser liegt aber gerade in den ersten Jah-
ren nach Vertragsabschluss regelmäßig 
unter der Summe der bereits eingezahlten 
Beiträge. Eine Vertragskündigung käme so 
einem glatten Verlustgeschäft gleich. „Jeder 
Neuabschluss erzeugt zudem neue Kosten“, 
sagt Helge von Hagen, Experte für betrieb-
liche Altersvorsorge (bAV) bei der Kasseler 
Finanzberatungsgesellschaft Plansecur. In 
jedem Fall gefährden Vorsorgesparer durch 
einen solchen Schritt ihren Vermögensaufbau 
für die private Altersvorsorge.

Niedrigerer Garantiezins
bietet auch Chancen
Ein zweites wichtiges Argument: Die Absen-
kung des Garantiezinses macht Neuabschlüs-
se zwar auf den ersten Blick unattraktiv, 
eventuell könnte sie sich aber längerfristig 
sogar doch wieder positiv auf Lebens- und 
Rentenversicherungsverträge auswirken. 
„Versicherungsnehmer sollten sich fragen, 

ob sie einen Vertrag wegen der zugesagten 
Garantieverzinsung oder der in Aussicht 
gestellten Ablaufleistung abschließen“, sagt 
Heermann. Letztere könnte künftig sogar 
höher ausfallen, so der Versicherungsanalyst. 
Er begründet dies damit, dass die Versiche-
rer bei einer Absenkung der Garantiezusage 
mehr Freiheit bei der Kapitalanlage erhalten 
würden. Angesichts einer branchenweiten 
Aktienquote von derzeit nur drei Prozent 
besteht zweifellos viel Raum nach oben. 
Steigende Aktienkurse vorausgesetzt, wür-
den Neu- und Altkunden von einem verstärk-
ten Engagement an der Börse ein Stück weit 
profitieren. Allerdings setzt dies voraus, 
dass die Versicherer mögliche Kursverluste 
an den Börsen aushalten können, was ange-
sichts vielfach nur begrenzt verfügbarer 
Bewertungsreserven auf Kapitalanlagen und 
strenger aufsichtsrechtlicher Anforderungen 
laut Assekurata „eher eingeschränkt“ der Fall 
ist. Die Konsequenz: Anders als früher, sollte 
vor der Produktauswahl geprüft werden, wel-
che Versicherer eine überdurchschnittliche 
Finanzstärke vorweisen. Nur so lassen sich 

Die Top-Fonds der Versicherer

Fonds Fondsgesellschaft
Anzahl Versicherer
 absolut          in %

Feri 
Fondsrating

Volumen 
(Mio. Euro)

Fidelity Funds - European Growth Fidelity 37 61,7 (B) 8577

Templeton Growth (Euro) Franklin Templeton 35 58,3 (D) 4730

DWS Vermögensbildungsfonds I DWS Investment 24 40,0 (B) 5349

BGF World Mining Fund BlackRock 22 36,7 - 10598

Cominvest Fondak Allianz Global Investors 22 36,7 (C) 2061

Pioneer Funds - Global Ecology Pioneer Asset Management 20 33,3 - 1021

M&G Global Basics M&G 20 33,3 (B) 4627

DWS Top 50 Asien DWS Investment 18 30,0 (B) 2210

Pioneer Funds - US Pioneer Fund Pioneer Asset Management 18 30,0 (B) 1605

DWS Akkumula DWS Investment 17 28,3 (A) 3641

Carmignac Patrimoine Carmignac Gestion SA 17 28,3 (A) 19848

Carmignac Investissement Carmignac Gestion SA 15 25,0 (A) 6936

Fidelity Funds - International Fidelity 15 25,0 (C) 1155

Fidelity Funds - South East Asia Fidelity 13 21,7 (A) 4711

JPM Emerging Markets Equity JPMorgan AM 12 20,0 (B) 3436

Quelle: Feri Euro-Rating Services
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die besten Voraussetzungen für eine aus-
kömmliche Rente im Ruhestand schaffen. 
Als wichtigste Auswahlkennziffer nennen 
die Versicherungsanalysten neben der Über-
schussbeteiligung und der Nettoverzinsung, 
die sämtliche Erträge und Aufwendungen aus 
Kapitalanlagen berücksichtigt, vor allem die 
freien Rückstellungen für Beitragsrückerstat-
tungen. Der Grund: Sie geben jenen Puffer 
an, der es Versicherern in Zeiten wie diesen 
ermöglicht, eine Verzinsung zu gewähren, 
die der Kapitalmarkt eigentlich nicht hergibt. 

Kay Schelauske
arbeitet seit Ende 1996 
als Journalist sowie 
Buchautor und hat 
sich auf die Themen-
bereiche Altersvorsor-
ge, Fonds und beruf-
liche und private Absi-
cherung spezialisiert. 

E-Mail: kay.schelauske@t-online.de

entstandene Vorsorgelücken nicht mittels 
zusätzlicher Lebens- oder Rentenversiche-
rungen zu schließen, sondern zusätzliche 
Sparbeiträge anderweitig zu investieren. 
Aktien eignen sich aber lediglich für ent-
sprechend risikobereite Anleger. 

Garantiekonzepte als Option für 
sicherheitsorientierte Anleger
Welche Alternativen bieten sich aber sicher-
heitsorientierten Sparern, insbesondere wenn 
die Zinsen im Keller bleiben? Die Anlageex-
perten von Plansecur raten dann verstärkt zu 
fondsgebundenen Lebens- und Rentenversi-
cherungen unter Einsatz von Garantiekon-
zepten, mit denen sich Renditechancen und 
Sicherheitsbedürfnisse verbinden ließen. Im 
Unterschied zu klassischen Policen fließen 
dabei Sparanteile in Investmentfonds.
Wie gut der Versicherte damit fährt, hängt 
dann wiederum von der Qualität der gewähl-
ten Fonds ab. Und die ist nicht immer glän-
zend, wie eine Studie von Feri Euro-Rating, 
Bad Homburg, zeigt. Danach hatte nur ein 
Viertel der rund 3.000 angebotenen Fonds 
ein Rating, das eine stabile, überdurchschnitt-
liche Wertenwicklung bei relativ geringem 
Risiko verspricht. Hinzu kommt, dass gera-
de die oft genutzten Fonds-„Klassiker“ nicht 
immer überzeugen (siehe Tabelle Seite 37).
Der Hamburger Honorarberater Frank 
Frommholz rät daher völlig von Lebens- und 
Rentenversicherungen ab. „Die Fondsindus-
trie bietet ein Füllhorn an Möglichkeiten“, 
so der Vermögensexperte. Er verweist auf 
Renten- und vermögensverwaltende Fonds 
sowie ETF, also börsengehandelte Fonds, als 
Vorsorgealternativen. Allerdings können Spa-
rer Fondssparpläne jederzeit ohne erhöhte 
Kostenbelastung beenden. Das könne leicht 
den Vermögensaufbau fürs Alter gefährden. 
Altersvorsorge sei auch Erziehungssache, so 
Frommholz. Mit Blick auf Lebens- und Ren-
tenversicherungen ergänzt er: „Zwang ist 
hier allerdings ein schlechter Berater.“

»  Lücken bei der Betriebsrente

Niedrige Zinsen treffen nicht nur die private, sondern auch die 
betriebliche Altersversorgung (bAV). Je nach Durchführungsweg 
müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber prüfen, ob möglicherweise 
Handlungsbedarf besteht.

     Direktversicherung/Pensionskasse: Da beide Durchführungswege nach dem Prin-
zip der Lebensversicherung funktionieren, bedeuten niedrigere Zinsen ebenfalls 
geringere Ablaufleistungen. Dabei trifft das anhaltend niedrige Zinsniveau die 
Pensionskassen stärker als die Lebensversicherungen. Der Grund: Es gibt sie erst 
seit acht Jahren. Deswegen haben die Gesellschaften noch keine Hochzinsphase 
mitgemacht und konnten nicht entsprechende Bilanzpuffer aufbauen, sodass die 
durchschnittliche Überschussbeteiligung laut Assekurata etwas geringer ausfällt. 
Für Arbeitnehmer bedeutet dies aber: „Bleibt das Zinsniveau weiter so niedrig, 
dürften sie dies auch hier durch eine sinkende Überschussbeteiligung zu spüren 
bekommen“, sagt Analyst Lars Heermann.

      Direktzusagen/Unterstützungskassen: Auch Arbeitgeber bleiben von den nega-
tiven Entwicklungen an den Kapitalmärkten nicht verschont. Besonders gilt dies für 
Direktzusagen und Unterstützungskassen, die häufig über Rückdeckungsversiche-
rungen ausgestaltet werden. Um den Kapitaleinsatz des Unternehmens in Grenzen 
zu halten, werden bei der Finanzierung meistens nicht nur der Garantiezins, sondern 
auch die Überschussbeteiligungen einbezogen. „Eine geringere Verzinsung würde 
die Deckungslücken vieler Zusagen tendenziell vergrößern“, sagt Helge von Hagen, 
bAV-Experte der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur – und damit vielfach eine 
Nachschussverpflichtung des Unternehmens zum jetzigen Zeitpunkt erhöhen. „Aus 
diesem Grund haben wir die Rückdeckung von Direktzusagen in der Regel nur auf 
Basis der Garantieverzinsung finanziert, obwohl dies für Unternehmen zunächst 
teurer ist“, ergänzt von Hagen. 

Das Ausmaß möglicher Nachschussverpflichtungen hängt stark von der Gestaltung 
der Leistungszusagen ab. Bei leistungsorientierten Plänen, deren Erfüllung nicht 
an die Kapitalmarktentwicklungen gekoppelt ist, erhöht sich für Arbeitgeber bei 
anhaltendem Niedrigzins das Risiko, gegebenenfalls Kapital zur Finanzierung der 
Rentenzusagen nachschießen zu müssen. „In der jüngeren Vergangenheit werden 
zunehmend beitragsorientierte Zusagen gegeben“, sagt Stefan Recktenwald, Mitglied 
der Geschäftsleitung der Beratungsgesellschaft Towers Watson Deutschland in Wies-
baden. Dann liegt das Kapitalmarktrisiko ganz oder teilweise bei den Arbeitnehmern. 
Der bAV-Experte ergänzt: „Arbeitnehmer müssten dann höhere Beiträge im Rahmen 
der Entgeltumwandlung einzahlen, um ihr Versorgungsniveau zu halten.“ 

Quelle: Autor

Außerdem empfiehlt Heermann einen Blick 
auf die Kostenquoten, da sie aufzeigen, wie 
effizient Versicherer mit ihren Kundengeldern 
wirtschaften. Hilfreich ist hierbei das Unter-
nehmensrating von Morgen & Morgen, das 
Ende Oktober veröffentlicht werden soll. Alle 
Gesellschaften, die dort über ein Vier- oder 
Fünf-Sterne-Rating verfügen, sollten heutigen 
und künftigen Anforderungen gerecht wer-
den können, so das Analysehaus.
Schon wegen der Risikostreuung kann es für 
Versicherte jedoch empfehlenswert sein, neu 
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Bürgschaftsbanken 

Diskrete 
Schützenhilfe 
Trotz anziehender Konjunktur müssen viele Unternehmer 
um Kredite kämpfen. Das gilt besonders, wenn Sicherheiten fehlen. 
Hier kann der Steuerberater Mandanten auf die Förderangebote der 
Bürgschaftsbanken hinweisen. Sie springen in die Bresche. 

Die Auftragsbücher sind gefüllt, die Maschi-
nen laufen rund um die Uhr und die meisten 
Mittelständler schreiben wieder schwarze 
Zahlen. Die Krise ist überwunden, frohlo-
cken Wirtschaftsexperten. Dennoch warnt 
Josef-Franz Schön seine Kunden davor, die 
rosarote Brille aufzusetzen. „Der Export läuft 
zwar, aber viele Branchen haben noch mas-
sive Finanzierungsprobleme, weil die Ban-
ken sich bei Betriebsmittelfinanzierungen 
zurückhalten“, sagt der Wirtschafts- und 
Finanzierungsberater aus München.
Schön ist spezialisiert auf die Vermittlung 
und Beantragung staatlicher Fördermittel. Er 
beobachtet, dass die Kreditinstitute beson-
ders bei den Sicherheiten genau hinschau-
en. Unternehmer, die ein Darlehen nicht 
ausreichend besichern können, bekommen 
nur schwerlich Geld von ihrer Hausbank. 
„Basel III wirft hier bereits seine Schatten 
voraus. Die Banken müssen mehr Eigenka-
pital vorhalten, die Risikobereitschaft sinkt“, 
erläutert Schön. 

Mangel an Sicherheiten
größte Hürde bei Kreditvergabe
Die jüngste Studie „Kreditkonditionen“ des 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertags bestätigt Schöns Erfahrungen. 
Zwar berichten zwölf Prozent der befragten 
Unternehmen von verbesserten Kreditbedin-
gungen, doch für 16 Prozent haben sich die 
Konditionen verschlechtert. Für 72 Prozent 
hat sich nichts geändert. Die Situation für die 
Unternehmen habe sich zwar insgesamt sta-
bilisiert, jedoch nicht nachhaltig gebessert, 
folgern die Autoren der Studie. Fehlende 
Sicherheiten sind nach wie vor die größte 
Hürde bei der Kreditvergabe. 60 Prozent 
der Betriebe mit verschlechterten Kreditbe-
dingungen klagen darüber, dass die Banken 

Woher Kapital nehmen? 
Die Bürgschaftsbanken 
können der Schlüssel zu 
Kreditmitteln sein.

 2 _ 11    SteuerConsultant 39www.steuer-consultant.de



KANZLEI & PERSÖNLICHES Unternehmensberatung

die maximale Bürgschaftshöhe auf zwei Mil-
lionen Euro verdoppelt und die Bürgschafts-
quote auf bis zu 90 Prozent angehoben. Doch 
zum Jahreswechsel ist der Deutschlandfonds 
wieder ausgelaufen. Die Erleichterungen 
wurden damit hinfällig.
Allerdings zeichnete sich schon Ende 2010 
und Anfang 2011 beispielsweise bei der Bürg-
schaftsbank Baden-Württemberg ab, dass 
sie wohl auch ohne die Verbesserungen des 
Konjunkturpakets ein wichtiger Risikopart-

ner für die Hausbanken bleiben wird. „Die 
kleineren Unternehmen hat die Krise erst 
später erreicht als die Großbetriebe“, so Guy 
Selbherr, „entsprechend später kommt bei 
ihnen auch der Aufschwung an.“ Der Bürg-
schaftsbank-Vorstand rechnet daher damit, 
dass die Unternehmen jetzt neue Aufträge 
finanzieren müssen und lange aufgescho-
bene Investitionen tätigen werden. Außer-
dem habe sich das Gründungsgeschäft stark 
belebt. Die Nachfrage nach Unterstützung 

Sigrun 
an der Heiden
arbeitet als freibe-
rufliche Wirtschafts-
journalistin. Die 
Schwerpunkte der 
studierten Volkswirt-
schaftlerin liegen im 
Bereich Mittelstand, 

Finanzierung, Steuern und Finanzen sowie 
Unternehmensführung. 
E-Mail: sigrun@an-der-heiden.de

betriebliche Sicherheiten wie Gewerbeim-
mobilien, Lagerbestände oder Forderungen 
nur mit hohen Abschlägen berücksichtigen. 
„Immobilien setzen die Institute lediglich 
mit der Hälfte ihres Werts an, Lagerbestän-
de werden oft gar nicht mehr als Sicherheit 
akzeptiert“, berichtet Schön. 

Knapp 8.000 Finanzierungen per
Bürgschaftszusage pro Jahr
Die Wirtschaftskrise wirkt nach, selbst wenn 
die Unternehmen wieder schwarze Zahlen 
schreiben. „Die Banken haben nur auf Basis 
einer guten Absicherung finanziert“, sagt 
Guy Selbherr, Vorstand der Bürgschaftsbank 
Baden-Württemberg in Stuttgart. Besonders 
Betriebsmittelfinanzierungen seien noch 
immer schwierig. Die wichtigste Aufgabe der 
18 Bürgschaftsbanken in den 16 Bundeslän-
dern (www.vdb-info.de) ist es daher, Mittel-
ständler bei der Finanzierung zu unterstüt-
zen, indem sie fehlende Sicherheiten durch 
eine Bürgschaft ersetzen, für welche dann  
Bund und Länder geradestehen.
Allein im Jahr 2009 sicherten die Bürg-
schaftsbanken knapp 8.000 Finanzierungen 
ab – 14,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das 
gesamte Bürgschafts- und Garantievolumen 
lag bei rund 1,3 Milliarden Euro, was Mit-
telständlern zu Krediten und stillen Betei-
ligungen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro 
verhalf. Fürs abgelaufene Jahr 2010 geht der 
Verband Deutscher Bürgschaftsbanken von 
einem weiteren Zuwachs aus. Der Vorteil für 
die Kreditinstitute liegt auf der Hand. „Wir 
bieten ihnen eine Sicherheit ohne Wertver-
lust“, erklärt Selbherr. Häufig werde erst 
dadurch der Weg zur Finanzierung frei.
Die Politik hat dies erkannt und im Rah-
men des Wirtschaftsfonds Deutschland das 
Angebot der Förderbanken erweitert und den 
Zugang zu Bürgschaften erleichtert. So wurde 

Zwei seiner Erfindungen hat er selbst auf 
den Markt gebracht: Das Balancierseil 
Gibbon-Slackline sowie das Elektromo-
ped Elmoto. Zwei Jahre Arbeit kostete es 
den Designer und seine 14 Mitarbeiter, 
bis das erste Ultraleicht-Kraftrad mit 
Elektroantrieb in einer ersten Kleinserie 
vom Band lief. Was dann kam, war für den 
Chef der ID Bike GmbH ein kleines Wun-
der. Bei einer Veranstaltung zum Thema 
Elektromobilität rührte Lippert die Wer-
betrommel und sprach den Energieriesen 
EnBW an, der die größte Elektroflotte in 
der Modellregion Stuttgart auf die Straße 
bringen wollte. Mit Erfolg: EnBW orderte 
530 Elektromopeds. 
Lippert stand vor der Herausforderung, 
einen Großauftrag finanzieren und eine 
Serienproduktion auf die Beine stellen 
zu müssen. „Aus eigener Kraft konnten 
wir das nicht stemmen“, sagt Lippert. Der 
Firmenchef brauchte eine Finanzierung 

über 900.000 Euro. Beim ersten Kreditge-
spräch folgte die Ernüchterung: „Die Bank 
wollte zusätzliche Sicherheiten haben, 
die ich nicht bieten konnte.“ Da seine Pro-
duktpräsentation aber überzeugte, boten 
die Banker an, die Bürgschaftsbank mit 
ins Boot zu holen. Diese sicherte die Auf-
tragsfinanzierung mit einer Bürgschaft in 
Höhe von 66 Prozent der Darlehenssum-
me ab. „Die Bürgschaftsbank war schnel-
ler als die Bank mit ihrer Finanzierungs-
zusage. Wir konnten gleich loslegen“, 
berichtet Lippert. Sein Geschäft läuft jetzt 
auf Hochtouren.1.800 umweltfreundliche 
Bikes hat er 2010 verkauft, 3,8 Millionen 
Euro umgesetzt. „Wir haben so viele Fol-
geaufträge, dass wir fürs laufende  Jahr 
mit einer Verdoppelung des Absatzes 
rechnen“, freut sich der Firmenchef. Jetzt 
muss er wieder mit seiner Hausbank ver-
handeln. Es gilt, das laufende Geschäft 
weiter zu finanzieren. 

ID Bike GmbH 

Bürgschaft für Großauftrag 
Industriedesigner Stefan Lippert sollte für einen Energiekonzern 530 
Exemplare seines selbst entwickelten Elektromopeds fertigen. Möglich 
wurde dies durch die Hilfe einer Bürgschaftsbank. 

Mit einem Elektro-
moped feiert Stefan 
Lippert aus Stuttgart 
Erfolge – auch weil 
die Finanzierung gut 
geklappt hat.  
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durch die Bürgschaftsbanken dürfte also 
anhalten. Unternehmer, die fehlende Sicher-
heiten durch eine Bürgschaft ersetzen wollen, 
müssen dies mit ihrer Hausbank abstimmen, 
denn diese leitet den Antrag weiter. 

Unterlagen möglichst
frühzeitig zusammenstellen
Finanzierungsberater Schön rät Mittelständ-
lern jedoch, frühzeitig die Möglichkeiten 
einer Bürgschaft auszuloten und die Antrags-

unterlagen mithilfe eines Beraters zusam-
menzustellen. Informationen und Beratung 
bekommen Firmenchefs bei den monatlichen 
Sprechtagen der Industrie- und Handelskam-
mern. Die Mitarbeiter der Bürgschaftsbanken 
holen auch die Hausbank mit ins Boot, wenn 
sie das Vorhaben befürworten. „Bürgschaft 
ohne Bank“ heißt dieses Angebot einzelner 
Förderinstitute, bei dem der Unternehmer 
die Bürgschaftszusage vorab bekommt, um 
der Hausbank schon im Kreditgespräch eine 

Jahr für Jahr verbuchte die Schondelmai-
er GmbH im baden-württembergischen 
Gutach steigende Umsätze. „Dann traf 
uns die Krise im dritten Quartal 2008 
ganz plötzlich, und unser Umsatz fiel 
um 50 Prozent“, berichtet Schondelmai-
er. Dem Kaltpresswerk schmolzen die 
Liquiditätsreserven dahin. Zudem hatte 
die Geschäftsführung noch kurz vor dem 
Umsatzeinbruch drei Maschinen sowie 
eine Roboterautomatisierung für 1,2 Mil-
lionen Euro angeschafft. Die Finanzierung 
sollte aus den laufenden Erträgen erfol-
gen. Dies war nun nicht mehr zu schaf-
fen. Schondelmaier handelte schnell: 
Er sprach mit der Bürgschaftsbank und 
sicherte sich eine Ausfallbürgschaft in 
Höhe von 40 Prozent der Darlehens-
summe. „Die Banken suchen in solchen 
Krisensituationen nach Sicherheiten“, 
weiß der Geschäftsführer. „Daher haben 
wir die Bürgschaftskarte von Anfang an 
gespielt.“ 
Mit Erfolg: Die örtliche Sparkasse sowie 
die IKB stellten die Finanzierung auf eine 
langfristige Basis. Schondelmaier wusste, 
dass dies allein noch nicht ausreichen 
würde, um sein Unternehmen unbescha-
det durch die Krise zu steuern. Er drehte 
konsequent an der Kostenschraube und 
fuhr die Lagerbestände nach unten, um 
mehr Geld in die Kasse zu bekommen. 

„Wir haben teilweise die komplette Beleg-
schaft in Kurzarbeit geschickt“, sagt der 
Firmenchef, der sein Stammpersonal um 
jeden Preis halten wollte. 30 Mitarbeiter 
gingen in Fortbildung, gefördert von der 
Bundesagentur für Arbeit. „Anfang 2011 
sind die als ausgebildete Industriemecha-
niker zurückgekommen“, so der Firmen-
chef.  Mit der wirtschaftlichen Entwick-
lung ist er zufrieden. Die Umsätze legten 
2010 wieder um 50 Prozent auf 31 Millio-
nen Euro zu. Zwar ist das Vorkrisenniveau 
noch nicht erreicht, doch die Richtung 
stimmt wieder: Es geht nach oben.

werthaltige Sicherheit anbieten zu können. 
Dieser direkte Weg hat sich in der Praxis 
bewährt: „Zwar ist die Bereitschaft der Ban-
ken, Bürgschaften in die Finanzierung ein-
zubinden, groß, doch bedeutet das auch viel 
Arbeit für sie“, sagt Berater Schön. „Liegen 
alle Unterlagen für die Kreditentscheidung 
bereits vor, bekommen Unternehmer schnel-
ler ihre Finanzierung.“ Bürgschafts- und 
Hausbank verlangen üblicherweise neben 
Informationen zur Geschichte des Betriebs, 
zum Geschäft und zum Markt auch den 
Business-Plan, eine Darstellung der Unter-
nehmensstrategie sowie aktuelle Planungen 
und Geschäftszahlen.  
Ist die Bürgschaft genehmigt, fällt für den 
Unternehmer je nach Absicherungshöhe und 
Bonität eine Bürgschaftsprovision in Höhe 
von 0,3 bis 1,5 Prozent pro Jahr an. „Das ver-
teuert zwar auf dem Papier den Kredit. Doch 
mit der Bürgschaft verbessert sich zugleich 
auch die Bonität des Unternehmens, was 
wiederum zu einem günstigeren Kreditzins 
führt“, erläutert Selbherr. Zu Buche schlägt 
außerdem eine einmalige Bearbeitungsge-
bühr von einem Prozent des genehmigten 
Bürgschaftsbetrags. Die Unternehmer stört 
dies jedoch im Normalfall wenig. Sie zahlen 
lieber etwas mehr, als gar keinen Kredit zu 
bekommen. 

Hilfe auch in Form
stiller Beteiligungen
Bürgschaftsbanken und Mittelständische 
Beteiligungsgesellschaften (MBG) der Länder 
haben im Herbst auf die Finanzierungspro-
bleme kleiner und mittlerer Betriebe zusätz-
lich mit sogenannten Kombi-Programmen 
reagiert. Dabei erhalten Unternehmen eine 
Bürgschaft für einen Förderkredit plus eine 
stille Beteiligung, die das Eigenkapital stärkt 
und das Rating verbessert.
„Neu ist, dass Firmenchefs die Beteiligung 
nicht nur für Investitionen, sondern auch für 
eine Betriebsmittelfinanzierung verwenden 
können“, informiert Bürgschaftsbank-Chef 
Selbherr. Finanzierungsvorhaben im Volu-
men von 100.000 Euro bis maximal einer hal-
ben Million Euro lassen sich aus dem Kombi-
Programm bestreiten. Ein Viertel der Tranche 
entfällt dabei auf die stille Beteiligung.
„Die Kombi-Modelle aus Beteiligung und 
Bürgschaftsfinanzierung sind spitze“, lobt 
Berater Schön. Er rät Mittelständlern drin-
gend, mehr Eigenkapital aufzubauen. Einwän-
de gegen einen Teilhaber, der möglicherweise 
für Komplikationen sorgen könnte, wischt er 
beiseite: „Es handelt sich um eine stille Betei-
ligung. Da wird dem Unternehmer nicht ins 
Geschäft hineingeredet.“

Schondelmaier 

Krisenmanagement mit Bürgschaft 
Joachim Schondelmaier und seine 230 Mitarbeiter kannten bis vor 
zwei Jahren nur Erfolgsmeldungen. Dann schlug die Krise zu. Eine 
Bürgschaft rettete das Presswerk, das  die Autoindustrie beliefert. 

Joachim Schondelmaier
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Gerade in Steuerkanzleien ist wegen der 
regelmäßigen Gesetzesänderungen der lau-
fende Schulungsbedarf hoch. Außerdem sind 
Kanzleiinhaber verpflichtet, sich ständig um 
die eigene Fortbildung und die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter zu kümmern – und das 
unter dem Zeitdruck, den das Tagesgeschäft 
und die Anforderungen der Mandanten mit 
sich bringen. Da ist es einleuchtend, dass die 
Möglichkeit, sich bei aktuell auftretenden 
Fragestellungen schnell und direkt in der 
Kanzlei weiterzubilden, auf Interesse stößt. 
Das Lernen per Internet und mit aufgesetz-
tem Headset ist auf dem Vormarsch.

Rückfragen sind bei allen
Seminaranbietern möglich
Die technische Entwicklung bei Hard- und 
Software, beim Internet und bei der Telekom-
munikation schafft heute nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten, sich beliebige Schulungsin-
halte elektronisch ins Büro zu holen. Egal, ob 
es um die Kunst der Mandantengewinnung 
geht, ob Steuerfachangestellte auf den neues-
ten Stand der Gesetzgebung zu bringen sind 
oder ob Kanzleimitarbeiter beim Qualitätsma-
nagement fitter werden sollen, das Angebot 
an Online-Seminaren für Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer nimmt stetig zu. 
In der Regel werden bei Online-Seminaren für 
Steuerprofis – oft ist auch von E-Seminaren 
oder Webinaren die Rede – die Inhalte mit-
tels digitaler Präsentationsfolien übermittelt, 
zu denen ein Experte referiert. Die Stimme 
des Sprechers ist über die Lautsprecher des 
Computers, einen angeschlossenen Kopfhö-

rer oder ein Headset zu hören. 
Bei einigen Anbietern 

wird der Referent 
be im Vor t rag 

auch gef ilmt. 
Nicht  sel ten 
führt zusätzlich 

ein Moderator 

durch das Seminar. In konzentrierter Form 
wird dabei in meist 60 bis 180 Minuten 
langen Einheiten Fachwissen vermittelt. 
Es gibt aber auch 30-Minuten-Seminare zu 
Spezialthemen, die sich besonders an Steu-
erfachangestellte richten. Die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen, besteht bei allen Anbietern, 
entweder per Chat, per E-Mail oder – ohne zu 
tippen – über das Mikrofon am Headset oder 
mittels Telefon.
So bietet etwa der NWB Verlag seine Online-
Seminare zunächst zu einem Live-Termin als 
Übertragung aus dem Studio an. Anschlie-
ßend haben Interessenten dann die Möglich-
keit, die Aufzeichnung zu kaufen. Die Kosten 
betragen bei NWB 95 Euro pro Zugang. 
Besonders praktisch ist dabei die auch von 
vielen anderen Online-Schulungsanbietern 
offerierte Möglichkeit, dass der Zugang 
von mehreren Mitarbeitern ohne Aufpreis 
genutzt werden kann. „Gerade Steuerkanz-
leien nutzen dies gern und lassen das Semi-
nar in einem Besprechungsraum über den 
Beamer laufen“, sagt Iris Feist, Leiterin des 
NWB-Seminarbereichs.
Eine ganze Reihe von auf die Steuerbranche 
spezialisierten Akademien, Instituten und 
Verlagen hat inzwischen Online-Kurse ins 
Weiterbildungsportfolio aufgenommen.

Weiterbildungsbranche rechnet mit
stark wachsendem Online-Segment
„Ich sehe ein großes Wachstumspotenzial im 
Segment der Online-Schulungen“, sagt Jürgen 
Kneip, Geschäftsführer des IFU-Instituts für 
Unternehmensführung in Bonn, das seit 2010 
Online-Seminare für Berufsträger und deren 
Mitarbeiter in Form von Live-Terminen anbie-
tet. Die derzeit im Netz angebotenen Themen 
lauten zum Beispiel „Lohnsteuer 2011: Die 
Änderungen im Überblick“, „Der Kommuni-
kations-Knigge für die Steuerkanzlei“ und 
„Brennpunkt § 15a EStG: Die neuen Pro-
blemfälle in der Praxis“. 

Der Kennenlernpreis pro Online-Seminar 
liegt bisher bei 45 Euro pro Teilnehmer und 
soll auch künftig unter der 100-Euro-Grenze 
bleiben. Weitere Themen seien bei IFU in 
Planung. „Die Nachfrage nach Webinaren 
ist groß und die Resonanz der Teilnehmer 
sehr positiv. Ich schätze, dass in den kom-
menden fünf Jahren der Anteil der Online-
Seminare auf mehr als 20 Prozent ansteigen 
könnte“, sagt Kneip. „Diese Form ist immer 
öfter gefragt, wenn es um die schnelle Wis-
sensaneignung ohne zusätzlichen Zeit- oder 
Kostenaufwand geht.“

Live-Schulungen sind umstritten, 
da sie feste Termine vorgeben
StB/vBP Dr. Harald Grürmann, der bei der 
Bundessteuerberaterkammer den Bereich 
Fortbildung verantwortet, sieht ebenfalls 
einen deutlichen Trend zur Online-Fortbil-
dung bei Steuerberatern und ihren Mitar-
beitern. Die BStBK kooperiert dabei mit der 
DWS-Steuerberater-Online-GmbH, die Semi-
narabonnenten aktuelle Infos zum Steuer- 
und Wirtschaftsrecht sowie praxisorientierte 
Betriebswirtschaftsthemen zur Verfügung 
stellt. Die DWS-Steuerberater-Online-GmbH 
zählt zusammen mit der Berliner Teletax 
GmbH zu den Pionieren im Bereich Online-
Seminare für Steuerprofis. 
Auf dem DWS-Portal gibt es professionell 
gefilmte Vorträge von anerkannten Fachleu-
ten, die jederzeit per PC online einsehbar 
sind, und dazu ergänzende Lernmaterialien 
sowie Möglichkeiten zum Austausch mit Kol-
legen im Forum. Rückfragen zum Seminar 
beantworten die Experten per E-Mail. Live-
Termine sind hier nicht im Angebot: „Wir 
wollen unsere Kunden nicht an bestimmte 
Zeiten binden“, sagt der DWS-Beiratsvorsit-
zende Prof. Dr. Ulrich Sommer, Rektor der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg in 
Villingen-Schwenningen. Im Abo kostet der 
virtuelle Seminarbesuch bei DWS 90 Euro 

Bei einigen Anbietern
wird der Referent

be im Vor t rag
auch gef ilmt.
Nicht  sel ten
führt zusätzlich

ein Moderator 

g
Mitarbeiter in Form von Live-Terminen anbie-
tet. Die derzeit im Netz angebotenen Themen
lauten zum Beispiel „Lohnsteuer 2011: Die
Änderungen im Überblick“, „Der Kommuni-
kations-Knigge für die Steuerkanzlei“ und
„Brennpunkt § 15a EStG: Die neuen Pro-
blemfälle in der Praxis“. 

Online-Seminare 

Fortbildung
per Mausklick
Effektives Lernen, mehr zeitliche und räumliche Flexibilität, weniger Anfahrts- und Übernachtungskosten – Online-Seminare 
verheißen eine Menge. Nicht umsonst erobert die neue Schulungsform immer mehr auch die Steuerberatungsbranche. 
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Interview

„Online-Seminare werden viel interaktiver werden“
RA Andreas Dersch, Chefredakteur des Online-Seminarprogramms „Haufe Online Training 
Plus“ und der Datenbank zum Steuer- und Wirtschaftsrecht „Haufe Steuer Office“, über die 
wachsende Bedeutung von Online-Fortbildungen für Steuerberater. 

SteuerConsultant: Herr Dersch, welche 
Online-Seminare werden momentan von 
Steuerberatern am meisten nachgefragt?
Andreas Dersch: Die Anzahl der Seminarteil-
nehmer ist besonders hoch, wenn Reformthe-
men vermittelt werden und die gesetzlichen 
Änderungen eine große Auswirkung auf die 
tägliche Beratungspraxis haben, zum Beispiel 
bei Themen wie BilMoG oder JStG 2010. Ins-
gesamt ist die Tendenz der Teilnehmerzahlen 
aber durchweg sehr positiv.

SteuerConsultant: Wie kommt das?
Andreas Dersch: Die technische Ausstattung 
samt Flatrate-Internet-Zugang ist heute flä-
chendeckend in den Kanzleien vorhanden. 
Außerdem hat die erste Generation, die mit 
dem Internet aufgewachsen ist, Einzug in die 
Kanzleien gehalten. Die Teilnahme an Online-
Schulungen ist aber keine Altersfrage. Wir wis-
sen, dass unsere Kunden aus allen Altersgrup-
pen kommen. Online-Veranstaltungen bieten 
einfach handfeste Vorteile, nämlich praxisge-
rechte Fortbildung zum günstigen Preis und 
mit minimalem organisatorischem Aufwand.

SteuerConsultant: Machen Online-Seminare 
für Steuerprofis den Präsenzschulungen 
inzwischen ernst zu nehmende Konkurrenz?
Andreas Dersch: Präsenz- und Online-Semi-
nare haben grundsätzlich verschiedene Ziel-
richtungen. Präsenzseminare sind oft halb- 
oder ganztägig, nicht selten sogar mehrtägig. 
Die Themen werden umfassend und detailliert 
aufgearbeitet. Online-Seminare dauern meist 
60 bis 120 Minuten. Sie geben einen schnellen 
Überblick zum Thema. Der Zeitaufwand ist 
klein. Außerdem haben zum ersten Mal alle 
Mitarbeiter einer Kanzlei die Möglichkeit, sich 
fortzubilden. Der zusätzliche Wissenstransfer 
innerhalb der Kanzlei entfällt. Die Seminarfor-
men ergänzen sich also. Doch Steuerberater 
werden künftig gut überlegen, welche Präsenz-
veranstaltungen noch notwendig sind.

SteuerConsultant: Werden Präsenzschu-
lungen einmal ganz wegfallen?
Andreas Dersch: Nein, ich gehe auch langfris-
tig von einer Koexistenz der Schulungsformen 
aus. Ich denke, das neue Angebot der Online-
Schulungen wird dazu führen, dass die Berater 
einige zusätzliche Veranstaltungen buchen, 
sich das Fortbildungsbudget der Kanzleien 
also leicht erhöht. Überwiegend werden die 

Online-Angebote aber das Budget für bisherige 
Präsenzveranstaltungen schmälern.

SteuerConsultant: Sind Online-Seminar-
teilnehmer anders gestrickt als Kollegen, die 
Präsenzveranstaltungen vorziehen?
Andreas Dersch: Sicher spricht die Buchung 
eines Online-Seminars für eine gewisse tech-
nische Affinität und eine Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuen Medien. Andererseits ist 
die Teilnahme so einfach ausgestaltet, dass 
wirklich jeder ohne Vorkenntnisse problemlos 
mitmachen kann. Über das Forum, den Live-
Chat und die Blitzumfragen können sich die 
Teilnehmer aktiv einbringen. Die meisten Bera-
ter nehmen inzwischen sowohl an Präsenz-  als 
auch an Online-Seminaren teil.

SteuerConsultant: Wie läuft die Wissensver-
mittlung per Webinar bei Ihnen genau ab?
Andreas Dersch: Die Online-Seminare wer-
den als Live-Veranstaltung in einem virtuellen 
Schulungsraum durchgeführt. Die Teilnehmer 
sehen eine Powerpoint-Präsentation mit Text 
und Schaubildern. Sie hören den Referenten, 
der die Folien detailliert erklärt. Der Co-Mode-
rator klinkt sich vor allem anfangs und am 
Ende  mit Infos zum Ablauf ein und kümmert 
sich noch während des Seminars um Fragen 
und Anregungen der Steuerberater. Die Teil-
nehmer werden zudem per Blitzumfragen und 
Live-Chat einbezogen. Über unsere Mediathek 
können die Seminare auch später jederzeit als 
Video angeschaut werden. Außerdem finden 
die Teilnehmer dort zusätzliche Arbeitsmateri-
alien, um  das Thema nochmals zu vertiefen.

SteuerConsultant: Bei Präsenzseminaren 
können sich Teilnehmer im Gespräch aus-
zutauschen und vernetzen. Wie lernen sich 
Teilnehmer eines Webinars kennen?
Andreas Dersch: Dieser Aspekt steht bei einem 
Online-Seminar nicht im Vordergrund. Hier 
geht es mehr darum, in möglichst kurzer Zeit 
und mit minimalem Aufwand möglichst viel an 
praxisrelevanten Informationen zu erhalten. 
Aber wir bieten auch ein Teilnehmerforum für 
den Austausch und das Vernetzen.

SteuerConsultant: Warum können sich die 
Teilnehmer und der Referent nicht per Web-
cam sehen?
Andreas Dersch: Die Teilnehmer werden bei 
unseren Online-Seminaren „nur“ namentlich 

aufgelistet, da ein Webcam-Bild aus unserer 
Sicht keinen Zusatznutzen bringt. Außerdem 
würde sich die Einblendung von teilweise 
mehreren Hundert Teilnehmern als technische 
Herausforderung erweisen. Seminarleiter 
und Co-Moderator sind mit einem Foto ein-
geblendet. Wir haben bisher bewusst darauf 
verzichtet, hier eine Webcam einzusetzen, 
obwohl dies technisch möglich wäre, da es 
nach unserer Erfahrung eher von den Inhalten 
des Seminars ablenkt. Den Steuerberatern ist 
es viel wichtiger, dass die Präsentation und der 
Ton sauber übertragen werden. Für die Zukunft 
ist es aber nicht ausgeschlossen, dass wir in 
sinnvollen Fällen eine Webcam einsetzen.

SteuerConsultant: Wie beurteilen Ihre Teil-
nehmer die Qualität der Online-Seminare?
Andreas Dersch: Wir führen nach jedem 
Online-Seminar eine Feedback-Umfrage 
durch. So wissen wir, dass sowohl die Tech-
nik als auch die Inhalte und der Vortrag fast 
durchweg mit gut bis sehr gut bewertet wer-
den. Doch natürlich wollen wir noch besser 
werden. Deshalb arbeiten wir bereits an den 
Online-Seminaren 2.0.

SteuerConsultant: Was heißt das?
Andreas Dersch: Auf Details möchte ich noch 
nicht eingehen. Wir werden dabei aber die 
vielfältigen Möglichkeiten des Mediums Inter-
net noch besser nutzen, um den Steuerbera-
tern rund ums eigentliche Seminar ein Kom-
plettpaket zu bieten, das einen nachhaltigen 
Lernerfolg für die ganze Kanzlei sicherstellt.

SteuerConsultant: Was glauben Sie, wie sich 
Online-Seminare für Steuerberater in fünf 
Jahren verändern werden?
Andreas Dersch: Online-Seminare werden 
sehr viel interaktiver sein. Die Grenzen zwi-
schen Offline- und Online-Seminaren werden 
sich auflösen. Außerdem werden die Online-
Seminare zunehmend auf mobilen Endgeräten 
genutzt, sei es bei einer Zugfahrt oder um die 
Wartezeit beim nächsten Arztbesuch zu über-
brücken.
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pro Monat, Einzelseminare sind ab 110 Euro 
verfügbar. „Wir sind seit fast zehn Jahren auf 
dem Markt“, erzählt Sommer.

Vorbereitung auf StB-Prüfung
künftig auch auf Online-Basis
Sommer geht davon aus, dass Online-Semi-
nare bald in praktisch allen Bereichen der 
Lehre angeboten werden können – auch in 
der Ausbildung der Steuerfachangestellten 
und in der Vorbereitung auf die Steuerbera-
terprüfung.
Bei der Kölner Steuerfachschule Dr. Endriss 
GmbH & Co. KG, die auf die Fort- und Wei-
terbildung im Steuer- und Rechnungswesen 
sowie im Controlling spezialisiert ist, werden 
inzwischen ebenfalls E-Seminare bei allen 
prüfungsvorbereitenden Lehrgängen genutzt 
– mit Diskussionsforen, interaktiven Lehrein-
heiten und Datenbanken. Die H.a.a.S. GmbH 
in Hannover unterstützt als Zentrum für die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung im Steuer- und 
Wirtschaftsrecht viele Präsenz- und Fernlehr-
gänge durch die E-Seminar-Plattform „Haas-
Online-Campus“. Benutzer können sich dort 
mit anderen Studierenden und mit Dozenten 
austauschen. Außerdem gibt es auch Online-
Konferenzen für die Besprechung von Fach-
themen und Klausuren.
Ein sehr breites Angebot an Online-Semi-
naren für Steuerexperten offeriert die Frei-
burger Haufe-Gruppe, wo auch der Steuer-

Consultant erscheint. Aus dem Haufe-Semi-
narkatalog „Online Training Plus“ lassen sich 
Online-Seminare zu aktuellen Praxisthemen 
und Beratungsbrennpunkten zu einem 
Preis von 82,35 Euro pro Kurs auswählen. 
Inbegriffen ist ein professioneller Vor- und 
Nachbereitungsservice mit Seminarunterla-
gen, Seminarvideo, weiterführenden Infor-
mationen, Praxisfällen samt Lösungen und 
zusätzlichen Arbeitshilfen. Für Interaktivität 
sorgen Online-Chats, Teilnehmerforen und 
der E-Mail-Kontakt zum Referenten. Benut-
zer der Steuerrechtsdatenbanken „Haufe 
Steuer Office Premium“ und „Haufe Steuer 
Office Gold“ und alle ihre Kanzleimitarbei-
ter können an den vom Verlag angebotenen 
Online-Seminaren mit renommierten Exper-
ten kostenlos teilnehmen.

Angebote teils zum Pauschalpreis,
teils auch komplett kostenlos
Bei der Teletax GmbH, einem Gemeinschafts-
unternehmen der Steuerberaterverbände 
und der Datev, werden unter dem Titel „Dia-
logseminar online“ mehr als 20 Seminare 
für die steuerrechtliche Praxis angeboten. 
Ferner betreibt Teletax die Seminardienste 
„Steuern“, „Lohn mit LODAS“ und „Lohn mit 
Lohn und Gehalt“, wobei sich monatlich ein 
bestimmter Teilnehmerkreis zu einem festen 
Termin virtuell zum E-Seminar trifft. Preis 
pro Zugang: 95 Euro. 
Online-Seminare zum Pauschalpreis finden 
sich bei Seminarflat24. Beliebig viele Mitar-
beiter können beliebig viele Kurse beliebig 
oft durcharbeiten – zum Preis von 399 Euro 

Leitfragen für die Wahl des passenden Online-Seminaranbieters
1.    Wie ist das E-Seminar didaktisch aufge-

baut? Entspricht dies den eigenen didak-
tischen Vorstellungen? 

2.    Stehen weitere Materialien, Lektionen, 
Übungsaufgaben und interaktive Werk-
zeuge im virtuellen Raum für die Online-
Seminarteilnehmer bereit?

3.   Gibt es Foren oder Chats beziehungsweise 
eine Verknüpfung mit Skype (Internet-
Telefonie) für gemeinsame Diskussionen?

4.    Lässt sich die Aufzeichnung des Online-
Seminars ohne Aufpreis mehrmals in 
Anspruch nehmen?

5.    Lässt sich das E-Seminar auch im Team 
durcharbeiten? 

6.   Wie viele  Kanzleimitarbeiter können über 
den angebotenen Zugang teilnehmen?

7.    Werden Rückfragen auch noch nach 
Seminarende per E-Mail oder telefonisch 
beantwortet?

8.    Nennt der Anbieter einen Ansprechpart-
ner für technische Unterstützung, falls 
entsprechende Probleme auftreten?

9.     Entsprechen die Systemvoraussetzungen 
meines PCs den Anforderungen des 
Anbieters? 

10.   Stellt der Anbieter eine Demoversion 
seiner E-Seminare bereit, womit sich das 
Angebot unverbindlich und kostenfrei 
ausprobieren lässt? 

Quelle: Autorin

pro Monat. Komplett kostenlos sind Online-
Seminare bei der Teia AG und Traineria.de. Es 
lohnt sich also, Preise zu vergleichen – aber 
auch Didaktik, Fachkompetenz der Dozenten 
und angebotene Zusatzservices. „Nicht jeder 
Sprecher ist auch für Online-Seminare geeig-
net“, sagt Ulrich Sommer: „Bei uns werden 
die Referenten extra für Online-Einsätze 
geschult.“ Und auch nicht jeder Lernwillige 
sei der richtige Typ fürs Online-Lernen, gibt 
Sommer zu. Die Nutzung von vorhandenen 
Demolektionen und Probeseminaren ist also 
ebenfalls angeraten.
Doch Achtung: Auch E-Seminare haben ihre 
Grenzen. „Es gibt Themen, bei denen die 
persönliche Interaktion zwischen Referent 
und Teilnehmern unverzichtbar ist“, sagt 
Sommer. Für Faktenwissen seien E-Seminare 
hervorragend geeignet, doch bei sogenannten 
Softskills  sollten Steuerberater weiterhin auf 
Präsenzschulungen zurückgreifen, empfiehlt 
Hochschulrektor Sommer.

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

unter www.steuer-consultant.de.
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STEUERBERATERLEHRGÄNGE
mit AWS-Erfolgsgarantie*

AWS begleitet seit Jahren erfolgreich Prüfungskandi-
daten auf den einzelnen Schritten zum Steuerbera-
ter-Examen. 

Wie bieten folgende Lehrgänge an:

· Grundkurse Steuerrecht
· Vorschaltlehrgänge
· Vollzeitlehrgänge
· Verkürzte Vollzeitlehrgänge
· Klausuren-Intensivlehrgänge
· Fernlehrgänge

* Wegen der besonders hohen Bestehensquoten von AWS-Teilnehmern, 
geben wir die AWS-Erfolgsgarantie: Wenn Sie trotz Teilnahme an unserem 
Vollzeitlehrgang 2011 oder Kombinierten Lehrgang und dem Klausuren-
Intensivlehrgang 2011 die Steuerberaterprüfung nicht erfolgreich 
ablegen sollten, besuchen Sie unseren Vollzeitlehrgang 2012 kostenfrei!

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei 
Ihre Informationsbroschüre zum

Fernlehrgang

Steuerberater-Lehrgang

An einem Mustermanuskript 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
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NR.: 535198
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„Das iPad ist ein hervorragendes Informati-
onsinstrument“, sagt StB Dirk Herschbach 
aus dem nordrhein-westfälischen Duisburg. 
Er nimmt den Tablet-PC von Apple mit zu 
Mandanten und präsentiert dort seine 
Auswertungen. „Die Mandanten sind sehr 
angetan, denn man hat keine Barriere mehr 
zwischen sich wie beim Laptop. Das Gerät 
erleichtert den Einstieg ins Beratungsge-
spräch“, sagt Herschbach. Aber auch ganz 
praktische Gründe sprechen für den Einsatz. 
Das Gerät ist zehn Sekunden nach dem Ein-
schalten einsatzbereit, der Akku hält mit 
knapp zehn Stunden deutlich länger als 
beim Laptop. Auch daheim nutzt Herschbach 
das flache Gerät. Auf dem Sofa geht er die 
Folien von Online-Schulungen durch, beant-
wortet Mails, ruft Kontostände ab und kann 
bei Bedarf auch auf Dateien aus der Kanzlei 
zurückgreifen.

Den Standard hat 
Apple gesetzt
Apple ist der Vorreiter in diesem Geräteseg-
ment. Das neue iPad ist dabei so etwas wie 
der große Bruder des iPhones – mit gleichem 
Betriebssystem und ähnlichen Funktionen. 
Bis 2007, als das iPhone vorgestellt wurde, 
konnte man mit einem Handy telefonieren, 
SMS verschicken und per WAP abgespeckte 
Internet-Seiten aufrufen. Kurz nach Ein-
führung des iPhones zogen alle Anbieter 
mit fast identisch aussehenden Modellen 
ohne feste Tastatur nach. Selbst RIM, der im 
geschäftlichen Umfeld starke Hersteller der 
Blackberry-Geräte aus Kanada, bot mit dem 
„Storm“ auf einmal ein Smartphone mit Bild-
schirmtastatur an.
Den Tablet-PC verhalf letztlich ebenfalls Apple 
zum Durchbruch – mit seinem im Frühjahr 
2010 vorgestellten iPad. Obwohl das Nut-
zungskonzept völlig neuartig war, verkauf-
te Apple allein in den ersten beiden Quar-
talen des vergangenen Jahres 7,5 Millionen 
Geräte – sehr zum Ärger von Mitbewerber 
Microsoft. Der hatte schon davor, auf der 
Elektronikmesse CES (Consumer Electronics 
Show) in Las Vegas, sein PC-Betriebssystem 

Tablet-PC und Smartphones 

Mobile Alleskönner 
Der neue Computer-Megatrend heißt Tablet-PC. Die tastaturlosen Geräte werden per Finger gesteuert und kommunizieren 
drahtlos. Das macht die Tablets wie ihre kleineren Pendants, die Smartphones, praktisch für den Einsatz beim Mandanten.

Windows 7 auf Tablet-Rechnern verschie-
dener Hersteller vorgeführt. Microsoft-Chef 
Steve Balmer präsentierte die Geräte 2010 
unter der Bezeichnung Slate (Schiefertafel) 
und wollte damit einen Gattungsbegriff eta-
blieren, allerdings ohne Erfolg. Kurz darauf 
kam das iPad auf den Markt und nun spricht 
alle Welt vom Tablet-PC à la Apple.
Bei der diesjährigen CES im Januar war 
Apple gar nicht vertreten, doch mit dem 
iPad gilt das Unternehmen nach wie vor als 
Trendsetter. Insgesamt an die 100 Modelle 
und Prototypen im Tablet-Sektor haben die 
verschiedenen Computer- und Handyherstel-
ler auf der diesjährigen CES in der Wüsten-
stadt in Nevada vorgestellt: Acer, Asus, Dell, 
Lenovo, LG, Motorola, HTC, Toshiba und die 
hierzulande unbekannte Firma Vizio haben 
nun Tablet-PC im Programm. Auch RIM prä-
sentierte sein schon lange angekündigtes 
Playbook der Öffentlichkeit.
Der Rechner der Zukunft hat keine Maus, 
kein CD-Laufwerk, keine Festplatte und keine 
Tastatur mehr. Dank Flash-Speicherbaustei-
nen startet er schneller, braucht keinen Lüf-
ter und ist stoßunempfindlich. Den Tablet-
PC steuert der Nutzer mit seinem Finger 
auf einer Glasoberfläche. Daten werden per 
Mail verschickt oder bei Bedarf von Servern 
aus dem Internet heruntergeladen, sodass 
CD und DVD ausgedient haben. Die stän-
dige Verbindung mit dem Internet, sei es per 
W-LAN (WiFi) oder Mobilfunknetzen (UMTS), 
macht es möglich. Darum muss der Speicher 
im Gerät auch nicht riesig sein. Wichtiger ist 
der schnelle Datendurchsatz durch die Luft 
und ein Prozessor, der die empfangenen Bits 
und Bytes entsprechend verarbeitet. 

Die gesamte Software kommt 
direkt aus dem Internet
Die Software kommt ebenfalls aus dem Inter-
net. Wobei dann anstatt von Programmen oft 
trendig von Apps gesprochen wird – die Kurz-
form für Applikation. Allerdings ist der Nut-
zer meist nicht frei in der Auswahl, sondern 
an den jeweiligen App-Store des Herstellers 
oder Betriebssystemanbieters gebunden.

Für Mitarbeiter von Steuerberatungs-, 
Anwalts- oder Wirtschaftsprüfungskanzleien 
dürfte der Online-Einkaufsbummel durch die 
jeweiligen App-Sammlungen aus fachlicher 
Sicht derzeit enttäuschend verlaufen. 

Klassische Kanzleiprogramme gibt
es noch nicht für Tablet-PC
Die klassische Kanzlei-Software gibt es 
momentan weder für Tablet-PC noch für die 
Smartphones. Gewissermaßen einen Zugang 
durch die Hintertür erlaubt aber die Nutzung 
von Miet-Software-Lösungen (Software as a 
Service, Application Service Providing). „Wir 
hatten gleich als das iPad in Deutschland 
auf den Markt kam, zehn Anfragen, ob man 
damit die ASP-Lösung von Stotax-Kanzlei nut-
zen kann“, sagt Carsten Priesel von Stollfuß 
Medien aus Bonn. Rein theoretisch ist mit 
dem Safari-Browser und einer Internet-Ver-
bindung in der Tat der Zugriff vom iPad aus 
möglich. Doch in der Praxis erfordern diese 
Lösungen eine spezielle Nutzeranmeldung. 
Erst mittels der kostenlosen App Citrix-Recei-
ver ist dann auch tatsächlich der 
Zugang von unterwegs mach-
bar. So kann der Steuerberater 
beim Mandanten sitzen und 
Stotax online benutzen.
Dass die Software-Anbieter 
um das Thema Apps nicht 
herumkommen, ist ihnen 
jedoch bewusst. Es stellt sie 
bei der Vielfalt an Geräten 
und Betriebssystemen jedoch 
vor komplexe Herausforde-
rungen. 
Die Datev gliedert ihre App-
Strategie in die Bereiche 
Information, Applikation und 
Anbindung. Für den ersten 
Bereich gibt es bereits eine 
iPhone-App mit Informatio-
nen aus Nürnberg. Um nicht 
für jedes Betriebssystem eine 
eigene App entwickeln zu müssen, 
setzt die Datev auf Informationsan-
gebote, die mit jedem Browser auf 
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jedem Tablet-PC oder Smartphone aufgerufen 
werden können. Die Darstellung ist an die 
kleineren Bildschirme angepasst. Für den 
Zugriff auf Datenbanken wie Lex-Inform 
will  die Datev in Zukunft aber auch „echte“ 
Apps für unterschiedliche Betriebssysteme 
anbieten.
Beim Thema Anbindung steht für die Datev 
die Sicherheit an erster Stelle. Hier geht es 
darum, dass sich ein Nutzer von unterwegs 
eindeutig identifizieren und auf sicherem 
Weg Daten aus der Kanzlei, vom Mandanten 
oder aus dem Datev-Rechenzentrum abrufen 
kann. Hier dürfte noch einige Zeit vergehen, 
bis Lösungen im Kanzleialltag ankommen.
„Für den Einsatz mit Kanzlei-Software ist das 
iPad noch nichts. Es ersetzt noch nicht den 

Laptop“, sagt auch StB Herschbach. Doch die 
klassischen Büroaufgaben beherrschen die 
Geräte schon perfekt: E-Mails, Termine und 
Adressen gleichen die Tablet-PC über den 
Microsoft-Exchange-Server oder den Apple-
Datendienst MobileMe mit dem Kanzlei-
Server ab.

E-Mail-, Adress- und Terminabgleich
von unterwegs geht problemlos 
Der Berater kann von überall aus Termine 
vereinbaren, weitere Kollegen dazu einladen, 
Konferenzräume buchen und die Telefonnum-
mer eines Mandanten heraussuchen. Auch 
die klassischen Office-Dokumente lassen 
sich auf einem Tablet einsehen und bearbei-
ten. Das Galaxy-Tab von Samsung mit dem 

Betriebssystem Android nutzt dazu beispiels-
weise Think Free Office. Optional gibt es 
dazu einen ein Gigabyte großen, kostenlosen 
Online-Speicher, um die Dateien in Arbeits-
gruppen zu nutzen.
Für das iPad gibt es  die Apps Pages (Pen-
dant zu Word), Numbers (Pendant zu Excel) 
und Keynote (Pendant zu Powerpoint) für 
jeweils 7,99 Euro. Der Anwender kann mit 
den Apps die klassischen Microsoft-Office-
Dokumente öffnen und bearbeiten. Sollte das 
Tablet mit Formatierungen oder Schriften bei 
der Umwandlung Schwierigkeiten haben, 
wird dies angezeigt. Auch der Export der 
Dateien geschieht wahlweise im Apple-For-
mat, den Microsoft-Dateiformaten oder als 
PDF-Datei.

Betriebssysteme für Smartphones und Tablets

Quelle: Autor

Betriebs-
system

Hersteller Vorteil Nachteil App-Store Verfügbare 
Apps (ca.)

Android Open Handset 
Alliance

- Offenes System
- Mit Honeycomb 
   ein eigenes OS 
   für Tablet-PC

 - Nur einfache 
    Funktionskontrolle 
    bei der 
    App-Zulassung

Android Market 200.000

Bada Samsung - Speziell auf die
   jeweiligen Geräte 
   zugeschnitten

 - Nur für 
   Samsung-Geräte
- Geringe 
   Verbreitung

Samsung Apps 1.000

iOS Apple - Große App-
   Auswahl
- Funktions-Check 
   und Kontrolle auf 
   Schad-Software 
   bei der Zulassung

- Nur für Apple- 
   Geräte
- Etliche Restriktionen 
   bei Inhalten und  
   Funktionen seitens 
   Apple

Apple App Store 350.000

 RIM OS Research in 
Motion 
(BlackBerry)

- Hohe Verbreitung 
   und Akzeptanz in 
   der Geschäftswelt

- Nur für RIM-Geräte BlackBerry App 
World

20.000

Symbian Nokia - Große Stückzahl 
   im Markt
- Lange 
   Markterfahrung

- Relativ altes   
   Betriebssystem mit 
   wenig Weiterent-
   wicklungsmöglich-
   keiten

Ovi Store 25.000

Web OS HP Palm - Mit HP ist ein 
   starker neuer 
   Eigentümer 
   am Ruder

- Geringe Verbreitung
- Nur HP Palm-Geräte

Apps Catalog 3.000

Windows 
Phone 7

Microsoft - Hohe 
   Marktbekanntheit

- Bislang wenig Erfolg 
   im Mobilfunkmarkt

Marketplace 5.000

Mit seinem Galaxy-Tab 
auf Android-Basis 
gilt Samsung derzeit 
als starker iPad-Heraus-
forderer.

Vergleichstabellen zu sieben Tablet-PC- und sechs Smartphone-Geräten 
finden Sie unter www.steuer-consultant.de.
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Der große Vorteil: Unternehmen wie Dell, 
LG, Samsung, HTC und viele weitere statten 
ihre Geräte mit Android aus. Mit der versi-
on „Honeycomb“ (Honigwabe) gibt es von 
Android sogar eine spezielle Anpassung für 
Tablet-PC. Der Tablet-PC Xoom von Moto-
rola ist eines der ersten Geräte mit dieser 
Betriebssystemvariante. Der Nachteil: Jedes 
Gerät ist ein wenig anders, hat ein anderes 
Bildschirmformat und setzt die Spezifikatio-

nen des Betriebssystems anders 
um. Das führt dazu, 

dass nicht 

bislang konnte Microsoft in der mobilen Welt 
mit seinen Produkten noch nicht nachhaltig 
punkten – einer der Gründe dafür, dass Apple 
dort heute so stark ist.

Bei den App-Stores liegen
Apple und Android vorne
Über den Erfolg eines Betriebssystems ent-
scheidet auch die Auswahl und Qualität der 
verfügbaren Apps. Wo viele und vor allem 
zahlungskräftige Nutzer sind, lohnt es sich 
für Programmierer, Arbeitszeit zu investieren. 
Sie müssen für jede Plattform getrennt entwi-
ckeln und können Apps nicht einfach auf ein 

anderes Betriebssystem kopieren.
Absoluter Marktführer ist nach wie vor 
Apple mit gut 350.000 Apps, davon 
rund 40.000 speziell für das iPad. Mit 
der Bezahlung per iTunes-Konto ver-
fügt das Unternehmen aus Cupertino 
über ein etabliertes und verlässliches 
Abrechnungssystem mit großer Kun-
denbasis, da bereits seit Jahren Musik 
darüber verkauft wird. Die Kunden 
können per Kredit- oder Gutenha-
benkarten bezahlen. Apples Zulas-
sungskontrolle sorgt für funktionie-
rende Apps.

Bei Google fällt die Zulassungskontrol-
le deutlich laxer aus. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass Viren und Schad-Software über diese 
Plattform verteilt werden, erscheint darum 
etwas höher. Google setzt beim Android 
Market auf das eigene Abrechnungssys tem 
Checkout, das nur mit Kreditkarte und dem 
Bezahldienst Paypal funktioniert. Das System 
ist hierzulande noch nicht weit verbreitet.

Die Gretchenfrage: Tablet-PC 
oder Smartphone? 
Bei Licht betrachtet ist die Frage, ob der 
Steuerberater eher auf Tablet-PC- oder auf 
Smartphone-Technik setzen sollte, leicht zu 
beantworten. Denn der mobile Anwender 
wird beides benötigen. Mit einem Tablet-PC 
telefoniert man nicht, dazu sind die Geräte 
schlicht zu groß. Und bei einer Bildschirm-
diagonalen von durchschnittlich acht Zen-
timetern kann man andererseits auf einem 
Smartphone nur bedingt längere Texte tippen 
oder Tabellen bearbeiten.
Ob eine Tastatur die Bedienung erleichtert, 
ist eine Glaubens- und Gewohnheitsfrage. 
Manche Computernutzer, vor allem langjäh-
rig Blackberry-Anwender, sind sehr an die 
Minitastaturen gewöhnt. Wer damit schnell 
tippen kann, sollte weiterhin auf ein Gerät 
mit fester Tastatur setzen. Wer bereit ist, 
sich mit ein wenig Übung umzugewöhnen, 
sollte es mit einem berührungsempfindlichen 

Wer beim Schreiben die Tastatur vermisst, 
schließt an das iPad via Bluetooth an eine 
kabellose Tastatur an. Apple bietet außerdem 
auch eine Tastatur mit Ständer, sodass der 
angedockte Tablet-PC wie ein Monitor vor den 
Augen des Anwenders ruht. Asus erleichtert 
Anwendern ebenfalls den Umstieg. Der Asus 
Eee Pad Transformer kommt mit Halterung 
und Tastatur, das Modell Slate EP 121 lässt 
sich ebenfalls mit einer Bluetooth-Funktasta-
tur bedienen.

Hersteller nehmen auch
Business-Nutzer ins Visier
Die Tablet-Anbieter haben ganz klar auch 
den Geschäftsnutzer im Blick. Apple hat bei 
seinem Betriebssystem iOS verschlüsselte 
VPN-Verbindungen eingeführt. Das ist eine 
Sicherheitstechnik, die Daten wie durch 
einen Tunnel überträgt, sodass auf dem Weg 
vom Firmennetzwerk zum iPad niemand mit-
hören oder mitlesen kann. Administratoren 
können unternehmenseigene Apps kabellos 
auf den Geräten installieren. Der Anwender 
kann Bilder, Grafiken oder Texte vom iPad an 
einen W-LAN-fähigen Drucker senden. Sollte 
ein Gerät mal im Taxi liegen bleiben, kann 
der Administrator es orten und bei Bedarf 
alle Daten aus der Ferne löschen. Fast alle 
Tablet-PC haben einen Anschluss für einen 
Beamer für Präsentationen vor einem größe-
ren Publikum.

Es bleibt wohl bei der Vielfalt
der Betriebssysteme
Welcher Anbieter bei den Tablet-PC und bei 
den kleineren Smartphones langfristig die 
Nase vorn haben wird, lässt sich derzeit 
noch nicht absehen. Apple dominiert als 
Vorreiter die Präsenz in den Medien und 
das App-Angebot. Doch bleibt der Marktan-
teil begrenzt, da das Betriebssystem iOS nur 
auf den Apple-Geräten läuft. Marktforscher 
Comscore sieht Apple in Deutschland bei 
derzeit knapp 20 Prozent Marktanteil, das 
amerikanische Marktforschungsunterneh-
men Gartner sieht Apple weltweit bis 2014 
bei rund 15 Prozent.
Bis dahin dürfte das Android-System zum 
aktuellen Marktführer Symbian aufgeschlos-
sen haben. Android wird immer mit Google 
gleichgesetzt, doch das stimmt nicht ganz. 
Das mobile Betriebssystem ist eine Ent-
wicklung der Open Handset Alliance. Dieser 
Zusammenschluss besteht aus 79 Technolo-
gie- und Mobilfunkunternehmen. Google ist 
lediglich das größte Mitglied dieser Allianz 
und zugleich der Anbieter des Android-Mar-
kets, in dem die meisten Android-Apps zu 
finden sind. 

jede Android-App auf jedem Gerät gleich 
gut funktioniert.
Noch dominiert Nokia mit seinem Betriebs-
system Symbian als weltgrößter Handyher-
steller den Mobilfunkmarkt. Doch die Finnen 
sind vor allem im Massenmarkt mit einfachen 
Handys für private Nutzer erfolgreich. Die 
Innovationsführerschaft bei Smartphones 
und Tablet-PC haben sie verloren. Anstatt 
mit besseren Produkten nachzulegen, liefert 
sich das Unternehmen derzeit rechtliche Aus-
einandersetzungen mit Apple um Mobilfunk-
Patente. Mit Symbian 3 bei der Modellreihe 
N8 versucht Nokia zwar wieder Anschluss zu 
finden, doch der langfristige Erfolg erscheint 
fraglich. 
Bleibt noch Windows 7: Der Eee Slate EP 121 
arbeitet mit Microsofts Betriebssystem. Doch 
die ansonsten weitverbreitete Software wurde 
eben nicht speziell für die flachen Computer 
entwickelt. Das will das Unternehmen aus 
Redmond ändern und arbeitet an einer spe-
ziellen Tablet-Variante. 
Im Smartphone-Segment ist Microsoft 
unlängst mit dem völlig neu aufgesetzten 
Windows Phone 7 herausgekommen. Doch 

Das Xoom von Motorola 
gilt ebenfalls als 

aussichtsreicher iPad-Jäger. 
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Bildschirm versuchen. Der Vorteil: Wird die 
Tastatur nicht gebraucht, steht mehr Platz für 
andere Inhalte zur Verfügung. Außerdem las-
sen sich virtuelle Tastaturen anpassen. Der 
Wechsel zu einer englischen oder asiatischen 
Tastatur ist rasch erledigt.
„Dass man mit dem iPhone so schnell Ant-
worten liefern kann, kommt bei meinen Man-
danten gut an“, berichtet StB Lars-Hendrik 
Menn aus Bad Krozingen, Baden, aus seinem 
Arbeitsalltag. Oft würden am Wochenende 
Mandanten Fragen aufwerfen, sagt er. Dann 
bekommt Menn ein E-Mail. Darauf kann er 
mit seinem Smartphone sofort reagieren – 
oder am Montagvormittag gleich mit einem 
ausgearbeiteten Lösungsvorschlag antworten. 
Für seine Arbeit holt er sich gerne mithilfe 
der Bilanz-Spion-App einen Handelsregis-
terauszug auf das Smartphone. „Auch das 
beeindruckt Mandanten, wenn man mal eben 
die Daten der Wettbewerber abrufen kann“, 
so Menn.

Neue 4G-Mobilfunktechnik macht
Arbeit mit Mobilgeräten effektiver
Schnellere Funkverbindungen machen die 
Arbeit mit Tablet-PC und Smartphones effek-
tiver. Vor der Tür steht nun die vierte Mobil-
funkgeneration (4G) namens Long Term 
Evolution (LTE). Es handelt sich um eine 
Weiterentwicklung der UMTS-Technik (3G). 
Damit sollen theoretisch bis zu 50 Megabyte 
an Daten pro Sekunde auf mobile Geräte 
übertragen werden. In der Realität dürften 
es 5 bis 12 Megabyte pro Sekunde sein. 
In Deutschland will die Telekom im April 
2011 das erste 4G-Angebot auf den Markt 
bringen. Auch Vodafone und O2 rüsten nach. 
Der taiwanesische Hersteller HTC gehört mit 
dem Thunderbolt zu den ersten Anbietern 
eines 4G-Smartphones. Wann das Gerät in 
Deutschland verfügbar sein wird, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. Dass die 
anderen Hersteller dann aber bald nachzie-
hen, ist zu erwarten.
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Virenscanner und Firewall verhindern heute 
in jeder Kanzlei das unerlaubte Eindringen 
ins interne Netzwerk sowie die Manipulation 
von Rechnern und Daten durch Schad-Soft-
ware aus der Ferne. Doch aus den Wikileaks-
Veröffentlichungen der jüngeren Zeit kann 
man aus IT-Sicht vor allem eines lernen: 
Gefahr droht nicht nur von außen, sondern 
kommt oft von innen. 
Die Belege dafür sind zahlreich. So soll im 
vergangenen Jahr laut der Münchener Staats-
anwaltschaft ein Werkstudent bei einem 
Tochterunternehmen des Energieversor-
gers Eon die persönlichen Daten von rund 
700.000 Kunden gestohlen haben. Er hat sie 
während seiner befristeten Anstellung ein-
fach auf einem USB-Stick gespeichert und 
mit nach Hause genommen. Auch bei den 
Liechtensteiner und Schweizer Steuerda-
tenaffären waren es ehemalige Angestellte 
der betroffenen Banken, die den deutschen 
Behörden die Daten der mutmaßlichen Steu-
erhinterzieher zugespielt haben.
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, wie 
eine Studie des US-amerikanischen Ponemon-
Instituts im Auftrag der Software-Schmiede 
Symantec untermauert. Demnach nahmen 
59 Prozent der befragten Angestellten, die 
ihr Unternehmen verließen oder entlassen 
wurden, unerlaubt digitale Unterlagen mit. 

Gefährlich sind Schurken,
aber auch Schussel 
Doch nicht immer steckt kriminelle Energie 
dahinter. Häufig ist pure Nachlässigkeit der 
Grund, wenn sensible Daten in fremde Hände 
gelangen. So hat beispielsweise die US-Raum-
fahrtagentur Nasa im Jahr 2010 mehrere zum 
Spaceshuttle-Programm gehörende Compu-
ter und Festplatten  verkauft, ohne vorher die 
darauf gespeicherten Daten zu löschen. Der-
artige Fahrlässigkeiten erklären, warum die 
britische Firma Clearswift, die E-Mail-Sicher-

heitslösungen anbietet, in einer Pressemittei-
lung die Maßnahmen gegen Datenverluste 
in Unternehmen als „Kampf gegen Schurken 
und Schussel“ bezeichnet – ein Kampf, dem 
sich auch Kanzleien stellen müssen. 
Doch wie lässt sich herausfinden, ob es mit 
der Datensicherheit in der eigenen Kanzlei 
zum Besten steht? „Überprüfen Sie: Werden 
Passwörter auf Zetteln an den Monitor gehef-
tet? Können Besucher die Räume betreten, 
ohne dass sie von Mitarbeitern angesprochen 
werden? Haben Mitarbeiter, die das Unter-
nehmen verlassen, noch Zugriff auf die inter-
nen Systeme?“, rät Hendrik Reese, Berater für 
strategische Informationssicherheit bei der 
TÜV-Rheinland-Tochtergesellschaft I-Sec. 

Suche nach Datenlecks
sollte systematisch erfolgen
Gerade die ständige Aktualisierung der Mitar-
beiterzugriffsrechte könnte ein oft sperrangel-
weit geöffnetes Einfallstor für Datendiebstahl 
schließen. Scheidet ein Mitarbeiter aus der 
Kanzlei aus, sollte man darauf achten, dass 
sein Zugang zum IT-System sofort gelöscht 
wird. „Es sind häufig kleine Veränderungen, 
die ein großes Plus an Sicherheit bringen“, 
erklärt Reese. Schon einfache Maßnahmen 
wie die Aufklärung und Schulung von Mitar-
beitern oder schriftliche Richtlinien könnten 
die Gefährdungslage deutlich entschärfen. 
„Um Art und Umfang von erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen allerdings umfas-
send und zutreffend einschätzen zu können, 
benötigen Kanzleien entsprechende Hinter-
grundinformationen“, sagt Claudia Seibt, 
Consultant und zertifizierte Datenschutz-
beauftragte beim Nürnberger Software- und 
Beratungsunternehmen Datev. Mithilfe des 
Datev-Online-Sicherheits-Checks könnten 
Kanzleien schnell und kostenlos ermitteln, 
wie es um ihre IT-Sicherheit bestellt ist. Die 
Auswertung der Fragen liefere einen Über-

blick über einen möglichen Handlungsbedarf 
bei den entsprechenden Themen. 
„Die Kanzleien sollten nicht warten, bis ein 
Datenverlust auftritt, ehe sie aktiv werden“, rät 
Lars Kroll, Sicherheitsexperte bei Symantec. 
„Mithilfe einer Risikoanalyse können sie 
herausfinden, ob sensible Daten die Infra-
struktur verlassen. Dabei werden nach 
Vorgaben des Kunden sicherheitsrelevante 
Informationen erfasst und dann geprüft, ob 
Mitarbeiter Teile dieser Daten zum Beispiel 
per E-Mail versenden“, erläutert Kroll weiter. 
Bei einer solchen Risikoanalyse setzen die 
Spezialisten sogenannte Data-Loss-Preven-
tion-Technik ein, um etwa E-Mail-Systeme 
und Zugriffe auf Dateiserver zu überwachen. 
Damit können sie aufzeigen, welchen Weg 
sensible Daten nehmen und daraus ableiten, 

Datensicherheit 

Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser 
Spätestens seit Wikileaks ist klar, dass sensible Daten in Kanzleien nicht nur von 
außen bedroht sind. Übeltäter können ebenso gut auch aus den eigenen Reihen kommen. 
Die Abwehr von Datendiebstahl sollte deshalb hohe Priorität haben.

Gerade in Steuerkanzleien 
geht es oft um vertrauliche 
Informationen. Software-
Hersteller bieten spezielle 
Systeme für deren Schutz.
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welche technischen Maßnahmen und welche 
Mitarbeiterschulungen angeraten sind.
Bei Data Loss Prevention (DLP) geht es 
darum, dass mittels klar definierter Regeln 
der Zugriff auf wichtige Informationen und 
der Umgang mit diesen Daten gesteuert wer-
den. Dazu werden alle Informationen unab-
hängig von Speicherort und Format nach 
unternehmensintern festgelegten Risikovor-
gaben klassifiziert  und ihr jeweiliger Aufent-
haltsort im Unternehmen festgestellt. 
Zudem können Informationen mittels DLP 
automatisch gesichert, verschlüsselt, gefil-
tert oder gar komplett blockiert werden – und 
dies unabhängig davon, wo sich die Doku-
mente gerade befinden und ob sie lediglich 
gespeichert, gerade transferiert oder genutzt 
werden. „Die DLP-Lösung verhindert somit, 

dass Informationen ungeschützt und unge-
wollt das Unternehmen verlassen, ohne die 
Mitarbeiter im täglichen Umgang mit den 
Informationen zu behindern“, sagt Kroll. 

Einführung von Sicherheits-Software
bedeutet beträchtlichen Aufwand
Die Einführung solcher DLP-Lösungen in 
Steuerkanzleien ist allerdings mit erheb-
lichem Aufwand verbunden – erfahrungsge-
mäß vor allem für kleine Steuerbüros eine 
hohe Hürde. „DLP-Projekte sind nicht rein 
technisch lösbar, sondern erfordern die Ein-
beziehung von Prozessen und Mitarbeitern“, 
erklärt Sicherheitsspezialist Kroll. Es sei 
besonders wichtig, dass von Anfang an alle 
Bereiche des Unternehmens einbezogen wer-
den, die mit sensiblen Daten zu tun haben. 

Dazu gehören laut Kroll sämtliche Benut-
zergeräte wie Desktop-PC, Notebooks und 
Smartphones ebenso wie mobile Speicher-
medien, Storage-Systeme und alle übrigen 
Dokumentenquellen im Netzwerk. 
„Mit unserer Symantec-Protection-Suite für 
Unternehmen bieten wir auch für kleinere 
Kanzleien einen wirtschaftlichen Einstieg in 
das Thema“, behauptet Kroll. Viele DLP-Pro-
jekte würden mit reinem Monitoring begin-
nen. „Entscheidend ist zunächst, dass eine 
Kanzlei nachvollziehen kann, wie die Mit-
arbeiter mit sensiblen Daten umgehen. Mit 
einfachen Richtlinien können sie dann dem 
Datenverlust entgegenwirken“, so Kroll.
Langsam, aber stetig wächst in den Kanz-
leien offenbar das Bewusstsein darüber, 
das Datensicherheit ein wichtiges Thema 

»  Neun Maßnahmen für mehr Datensicherheit

Kanzleien können schrittweise vorgehen. Schon kleinere Verände-
rungen bringen deutlich mehr Schutz für sensible Daten. 

 1.  Bestimmen Sie einen Verantwortlichen für Datensicherheit und Datenschutz 
in Ihrer Kanzlei. Beachten Sie die Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) bezüglich der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten.

 2.  Analysieren Sie die Datenbestände in der Kanzlei. Identifizieren Sie die Daten, 
für die ein hoher Grad an Vertraulichkeit angezeigt ist.

 3.  Identifizieren Sie die Speicherorte der Daten. Denken Sie auch an die Netz-
werkkommunikation, etwa die E-Mail-Ordner. 

 4.  Schützen Sie die Daten am Arbeitsplatz vor unbefugter Nutzung und Weiter-
gabe. Notebooks, externe Speichermedien, wie etwa USB-Sticks und Smart-
phones, nicht vergessen! 

 5.   Erstellen Sie Sicherheitsrichtlinien, die festlegen, welche Nutzergruppen 
Zugriff auf welche Daten benötigen und welche Befugnisse sie erhalten. Bezie-
hen Sie Mandanten, Partner und Dienstleister in das Sicherheitskonzept ein. 

 6.  Setzen Sie die Sicherheitsrichtlinien konsequent um und überprüfen Sie regel-
mäßig deren Einhaltung. 

 7.  Informieren und schulen Sie Ihre Mitarbeiter im Hinblick auf Datensicherheit 
und Datenschutz.

 8.  Ziehen Sie den Einsatz einer Data-Loss-Prevention-Lösung in Erwägung. Ein 
derartiges Software-System kann Ihre  Daten technisch umfassend schützen.

 9.  Prüfen Sie die Einrichtung eines anonymen Hinweisgebersystems für Ihre 
Kanzlei. Es dient der Vorbeugung und der Aufklärung von Datenmissbrauch.

Quelle: Autor

 2 _ 11    SteuerConsultant 51www.steuer-consultant.de



KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

ist. Jürgen Folkendt, Teamleiter Consulting 
und Datenschutzexperte bei Datev, sieht in 
aktuellen Berichten über Datenverluste und 
Änderungen von Datenschutzgesetzen mög-
liche Ursachen für diese neue Sensibilität. 
Überdies würden sich Steuerberater ohnehin 
wegen der strengen berufsrechtlichen Anfor-
derungen regelmäßig mit Datenschutz und 
Datensicherheit beschäftigen. 
„Die berufsrechtlichen und datenschutzre-
levanten Anforderungen an Steuerberater 
sind unabhängig von der Kanzleigröße zu 
beachten“, bestätigt Folkendts Kollegin Clau-
dia Seibt. „Datev offeriert dafür skalierbare 
Lösungen, die ein Höchstmaß an Sicherheit 
bieten, beispielsweise Datev-Net zur Absiche-
rung des Internet-Zugangs, die Datenträger-
verschlüsselung mit dem M-Identity-Stick 

oder die Datensicherung online, bei der die 
Daten über eine verschlüsselte Verbindung 
ins Datev-Rechenzentrum übertragen und 
dort sicher gespeichert werden.“

Schutzsysteme sollen sicher,
aber nicht zu kompliziert sein
Wichtig für den Steuerberater und für seine 
Mandanten ist, dass die Lösungen zum 
Schutz sensibler Daten der Kanzlei sicher 
und gleichzeitig unkompliziert sind. Sie 
sollten den Arbeitsablauf im Steuerbüro sinn-
voll unterstützen. Technische Schutzmaßnah-
men sollten sämtliche Informationsträger 
und -medien einbeziehen. „Was nutzt es, 
wenn die Festplatte des Servers verschlüsselt 
ist, das Aktenarchiv jedoch mit einem ein-
fachen Bartschlüssel geöffnet werden kann?“, 

gibt Rechtsanwalt Wolfgang Hackenberg zu 
bedenken. „Auch mobile Datengeräte oder 
Speichermedien wie USB-Sticks sind häufig 
nicht ausreichend gesichert.“
„Dabei kann der Verlust von Daten drama-
tische Folgen für eine Kanzlei haben und im 
schlimmsten Fall den Ruin bedeuten“, warnt 
Tobias Täuber, Produktmanager beim Rosen-
heimer Software-Unternehmen Agenda. Nicht 
nur wegen des Bundesdatenschutzgesetzes, 
das eine revisionssichere Datenhaltung vor-
schreibt, seien die Verwaltung und die Siche-
rung des Datenbestands allein auf einem PC 
oder Server unzureichend. „Die Daten sollten 
auf externe Sicherungsmedien ausgelagert 
und räumlich der Gefahr entzogen werden“, 
rät Täuber. Vor diesem Hintergrund ist auch 
das Agenda-Programm Dasi-Online zu sehen, 

SteuerConsultant: Welche gesetzlichen Vor-
gaben müssen Kanzleien bei Datenschutz und 
Datensicherheit beachten?
Dr. Wolfgang Hackenberg: Zunächst ist es 
wichtig, den Unterschied zwischen Datenschutz 
und Datensicherheit zu kennen. Beim Daten-
schutz geht es um die verfassungskonforme Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, also um 
den Schutz des Grundrechts auf informationelle 
Selbstbestimmung durch den Berufsträger. Die 
Datensicherheit dagegen umfasst die technisch-
organisatorischen Regelungen des Schutzes vor 
dem Zugriff durch nicht autorisierte Personen 
und ist nicht auf personenbezogene Informatio-
nen beschränkt. Das ist gerade bei der Betrach-
tung der berufsrechtlichen Verschwiegenheits-
pflicht von besonderer Bedeutung. Wenn perso-
nenbezogene Daten automatisiert verarbeitet 
werden, ist die Datensicherheit essenzielle 
Voraussetzung für effektiven Datenschutz durch 
den Berufsträger.
Hinsichtlich der Verpflichtung zur Verschwie-
genheit ist von Wirtschaftsprüfern auf § 43 
Abs. 1 WPO zu achten, für ihre Gehilfen ist § 50 
WPO relevant, für Steuerberater § 57 StBerG 
und für deren Gehilfen § 62 StBerG. Daneben 
enthalten die jeweiligen Berufsordnungen ent-
sprechende Regelungen. Verstöße gegen diese 
Bestimmungen führen nicht nur zu berufsrecht-

lichen Konsequenzen, vielmehr riskieren die 
Berufsträger gemäß §§ 203 ff StGB auch Geld-
strafen und Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren. 
Zum Schutz der von Berufs wegen erlangten
 Informationen stehen den Berufsträgern weit-
reichende Zeugnisverweigerungsrechte zur 
Verfügung.

SteuerConsultant: Wann wird das Zeugnisver-
weigerungsrecht relevant?
Dr. Hackenberg: Hauptsächlich bei Ermitt-
lungsverfahren gegen Mandanten. Interessant 
ist da ein aktuelles Urteil des Kammergerichts 
Berlin: Ein Anwalt hatte auf ein Auskunftser-
suchen der zuständigen Datenschutzbehörde 
nicht reagiert und einen Bußgeldbescheid in 
Höhe von 3.000 Euro erhalten. Das Gericht hob 
die Entscheidung auf, weil der Anwalt zu Recht 
darauf hingewiesen hatte, dass die geforderten 
Informationen der beruflichen Verschwiegen-
heitsverpflichtung unterliegen. Hätte der 
Anwalt die Informationen herausgegeben, läge 
also im Umkehrschluss ein Geheimnisverrat vor. 
Jede Kanzlei sollte einen fest definierten Ablauf 
für den Fall haben, dass sich Ermittlungsbehör-
den mit Mitarbeitern in Verbindung setzen und 
Informationen über Mandanten verlangen. Alle 
Mitarbeiter sollten entsprechende Arbeitsan-
weisungen und Schulungen erhalten. 

SteuerConsultant: Gibt es über die oben 
genannten branchenbezogenen Paragrafen 
hinaus weitere Vorgaben?
Dr. Hackenberg: Es sind von beiden Berufs-
gruppen die Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) einzuhalten. Außerdem 
gelten die Datenschutzgesetze der Länder, die 
weitgehend identisch mit denen des BDSG sind, 
sowie bereichsspezifische Regelungen wie das 
Telemediengesetz (TMG) oder das Telekommu-
nikationsgesetz (TKG). Wegen des subsidiären
Geltungsbereichs des BDSG gelten diese 
Gesetze vorrangig. Aber auch personenbezo-
gene Daten von Mitarbeitern, Lieferanten und 
Geschäftspartnern sind zu schützen. Insofern 
ist das geplante Arbeitnehmerdatenschutzge-
setz künftig zu beachten.

Interview

„Keine Haftung ohne Verschulden“
Dr. Wolfgang Hackenberg, Rechtsanwalt und Unternehmensberater, 
über die Pflichten und Risiken von Kanzleien beim Umgang mit Mandantendaten.
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das Dateien im Agenda-Rechenzentrum 
sichert.
In jedem Fall ist eine sinnvolle Einschränkung 
der Zugriffsrechte auf Daten geboten. „Man 
sollte darauf achten, dass die Benutzerverwal-
tung der Kanzlei-Software den einzelnen Nut-
zern jeweils ausschließlich Zugriffsrechte auf 
jene Daten erteilt, die sie auch tatsächlich für 
ihre Arbeit benötigen“, sagt Jörg Weiss, Pro-
duktmanager beim Freiburger Software-Haus 
Lexware. Das Lexware-Produkt „Neue Steu-
erkanzlei“ erlaubt daher nur dem Supervisor 
oder Administrator die Vergabe von Rechten 
und das Anlegen von Benutzern. „Wichtig 
ist, dass dem Mitarbeiter bei der Einhaltung 
der Sicherheitsregelungen keine zusätz-
lichen Arbeiten abverlangt werden“, erklärt 
Weiss. Auch Datev legt den Kanzleien eine 

Einschränkung der Nutzungsrechte nahe. 
„Mit der Datev-Nutzungskontrolle kann man 
Zugriffsberechtigungen definieren und auch 
protokollieren, wer wann welche Anwendung 
genutzt hat“, berichtet Seibt. 

Kanzleimitarbeiter müssen
die Problematik verstehen
Trotz allem bleiben Maßnahmen für mehr 
Datensicherheit, ob nun in Form ausgewach-
sener DLP-Lösungen oder mittels einzelner 
technischer Umstellungen  und  Verhaltens-
regeln, immer eine Gratwanderung. Sind 
die Restriktionen zu eng gefasst, fühlen sich 
die Mitarbeiter gegängelt und durchkreuzen 
möglicherweise im Arbeitsalltag die Bemü-
hungen. Sind die Regelungen hingegen zu 
lax, sind dem Datenklau und der unabsicht-

lichen Datenweitergabe Tür und Tor geöffnet. 
Deshalb lautet das wichtigste Prinzip bei 
Datensicherheit und Datenschutz: Die Mitar-
beiter müssen mit ins Boot! Es genügt nicht, 
wenn nur die IT-Leute wissen, was zu tun ist. 
Jeder Kanzleimitarbeiter muss um die Bedeu-
tung der Aufgabe wissen. Eine spezielle Rolle 
kommt dabei der Kanzleileitung zu. Denn wer 
Datenschutz und den sicheren Umgang mit 
sensiblen Daten nicht vorlebt, darf sich auch 
nicht wundern, wenn die Mitarbeiter letztlich 
ebenfalls nachlässig handeln. 
Ein hierzulande noch neuer Ansatz, der auf 
die Unterstützung der Mitarbeiter setzt, sind 
sogenannte Hinweisgebersysteme. Angestell-
te, aber auch Geschäftspartner, erhalten dabei 
die Möglichkeit, anonym auf Missstände bei 
der Datensicherheit hinzuweisen – etwa in 
Form eines Briefkastens. US-Studien zeigen, 
dass solche Systeme vorbeugend wirken und  
in der Praxis funktionieren. 

SteuerConsultant: Halten die Berufsträger 
diese Vorgaben immer ein?
Dr. Hackenberg: Nach meiner Erfahrung 
wird die Verpflichtung, nach § 4f BDSG einen 
Datenschutzbeauftragten zu bestellen, gern 
übersehen. Dementsprechend gibt es in der 
Regel auch kein Verfahrensverzeichnis nach 
§ 4e BDSG. Auch die Verpflichtung bzgl. der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten im Auftrag nach § 11 
BDSG kommt dann und wann zu kurz. Eine 
Auftragsdatenverarbeitung kann sowohl im 
Verhältnis Mandant/Berufsträger vorliegen als 
auch im Verhältnis Berufsträger/IT-Dienstlei-
ster. Die Voraussetzungen des § 11 sind hart, 
insbesondere die Verpflichtung zur regelmä-
ßigen Kontrolle der Einhaltung der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zum 
Schutz der personenbezogenen Daten. 

SteuerConsultant: Welche Daten muss eine 
Kanzlei besonders schützen?
Dr. Hackenberg: In besonderem Maße sind die 
im Rahmen des Mandatsverhältnisses gewon-
nenen Informationen zu schützen. Diese Ver-
pflichtung erstreckt sich auf alles, was dem 
Steuerberater hinsichtlich der Verhältnisse des 
Auftraggebers in Ausübung des Berufs oder bei 
Gelegenheit der Berufstätigkeit anvertraut oder 
bekannt geworden ist. Geschützt werden auch 
solche Tatsachen, die anlässlich einer mit dem 
Beruf vereinbaren Tätigkeit zur Kenntnis des 
Berufsangehörigen gelangt sind, sowie solche, 
die keine unmittelbare Verbindung zur Berufs-
tätigkeit haben, z.B. die privaten Verhältnisse. 

„Entscheidend ist , dass eine 
Kanzlei nachvollziehen kann, 
wie die Mitarbeiter mit sensiblen 
Daten umgehen. Dann kann sie 
Datenverlust entgegenwirken.“ 
 Lars Kroll, Symantec

Leicht wird übersehen, dass sämtliche 
Dienstleister – also auch solche, die nicht 
Auftragsdatenverarbeiter nach § 11 BDSG 
sind – auf Verschwiegenheit zu verpflich-
ten sind. Davon betroffen sind Reinigungs-
firmen genauso wie der Service, der den 
Kopierer wartet, Papierentsorger oder pri-
vate Briefdienste.

SteuerConsultant: Haftet der Chef auto-
matisch mit, falls persönliche Daten in die 
Hände Dritter fallen? 
Dr. Hackenberg: Es gilt das Prinzip: Keine 
Haftung ohne Verschulden. Der Chef haf-
tet also nicht, wenn er ausreichende und 
geeignete Maßnahmen ergriffen hat, 
um personenbezogene Daten oder Man-
dantendaten vor dem unberechtigten 
Zugriff Dritter zu schützen. Was ausrei-
chende und geeignete Maßnahmen sind, 
ist freilich eine Frage des Einzelfalls. Im 
Übrigen gilt: Die Verantwortung kann 
delegiert werden, die Haftung bleibt beim 
Berufsträger. 

SteuerConsultant: Was sollte ein Kanzlei-
chef sonst noch beachten? 
Dr. Hackenberg: Er sollte einen Daten-
schutzbeauftragten bestellen und ihm 
genügend Zeit geben, sich um die notwen-
digen Dinge zu kümmern. Schulungen und 
Sensibilisierungen der Mitarbeiter sind 
ebenso wichtig wie die sorgfältige Prüfung 
der IT-Infrastruktur durch einen Fach-
mann. 

Stefan Gneiting
aus München schreibt 
seit vielen Jahren als 
freier Journalist vor 
allem über IT und 
Telekommunikation. 
Seine Artikel werden 
in Fachzeitschriften, 
Online-Medien, Publi-

kumszeitschriften und Kundenmagazinen 
veröffentlicht. 
E-Mail: stefan@stefan-gneiting.de
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Erfolgsbilanz beim Bundesfinanzhof 
Im sechzigsten Jahr seines Bestehens wartet das höchste deutsche Finanzgericht mit 
Rekordzahlen hinsichtlich Verfahrensdauer und unerledigter Verfahren auf. 

Mittelstand beim BilMoG im Verzug
Erst jeder vierte deutsche Mittelständler hat die Umstellung auf die neuen Regeln 
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) schon abgeschlossen. 

Eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC zeigt: Die 
mittelständische Wirtschaft geht mit angezogener Handbremse ans Thema BilMoG 
heran. Erst jeder vierte Betrieb hat die Umstellung schon komplett geschafft, bei zwei 
von drei Befragten läuft die Umsetzung gerade, jeder zehnte Mittelständler hat noch 
nicht einmal damit begonnen. Viele Mittelständler würden die BilMoG-Umstellung 
offenbar als lästige Aufgabe empfinden, die sie dann so lange wie möglich heraus-
zögern, folgert PwC aus den Zahlen – und das, obwohl bereits der Jahresabschluss 
2010 nach den neuen Regeln erstellt werden muss.
Unternehmen, die bereits umgestellt haben, schätzen interessanterweise die mit dem 
BilMoG verbundenen Auswirkungen auf den Jahresabschluss als weniger groß ein. 
Konkret: Von den Befragten, die mit der BilMoG-Umsetzung noch gar nicht begonnen 
haben, erwarten 45 Prozent „eher wesentliche Auswirkungen“. Diese Einschätzung tei-
len aber nur 39 Prozent der Betriebe, wo die Umsetzung unter Dach und Fach ist.
Aus Sicht der 211 befragten Unternehmen sind beim BilMoG die neuen Beschrän-
kungen für Rückstellungen die bedeutsamste Veränderung. Von den kleineren Mit-
telständlern sagen dies 46 Prozent, von den größeren 41 Prozent. Für Unternehmen 
mit mehr als  100 Millionen Euro Jahresumsatz  sind insbesondere die neuen Bewer-
tungsregeln für Pensionsrückstellungen von großer Bedeutung (43 Prozent). Als eher 
unbedeutsam werden indes die Änderungen bei der Bilanzierung des immateriellen 
Anlagevermögens eingeschätzt. Nicht einmal jedes fünfte Unternehmen sieht hier 
wesentliche Folgen für die Bilanzierung.

Im Jahr 2010 haben die elf Senate des Bun-
desfinanzhofs die Zahl der unerledigten 
Verfahren zum Jahresende gegenüber dem 
Vorjahr nochmals um mehr als 250 redu-
zieren können. Ende Dezember verblieben 
insgesamt 2.187 unerledigte Verfahren.
Die durchschnittliche Dauer der Erledigung 
sämtlicher Verfahren ist gegenüber 2009 um 

einen Monat auf aktuell acht Monate gesun-
ken. Bei den Nichtzulassungsbeschwerden 
hat sich die Bearbeitungsdauer um einen 
Monat auf nunmehr sechs Monate vermin-
dert; Revisionen hat der Bundesfinanzhof 
im Jahr 2010 in durchschnittlich 18 Mona-
ten (gegenüber noch 20 Monaten in 2009) 
erledigt. 
Verstärkt abgearbeitet wurden die Altfälle. 
Lediglich 106 der derzeit anhängigen Verfah-
ren sind noch älter als zwei Jahre. 
Nur leicht erhöht gegenüber dem Vorjahr 
hat sich der Prozentsatz der zugunsten 
der Steuerpflichtigen getroffenen Entschei-
dungen. Er beträgt 2010 für alle Verfahren 
20,2 v.H. gegenüber 19,5 v.H. im Vorjahr. 
Bei den Revisionen liegt der Anteil bei 42,6 
v.H. (47 v.H. im Vorjahr), bei den Nichtzulas-
sungsbeschwerden sind es 16,4 v.H. (Vorjahr 
15 v.H.).
2010 wurden mit 221 deutlich mehr münd-
liche Verhandlungen durchgeführt als in den 
Vorjahren. Der jährliche Durchschnittswert 
der letzten zehn Jahre lag bei 117. 

Termine

Steuerrecht 

16. Februar unter 
www.haufe.de/online-training-plus
Im Fokus: 
Umsatzsteuererklärung 2010 
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro,
•  Veranstalter: 

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

16. und 17. März in München
Steuerfachtagung
•  Teilnahmegebühr: 490 Euro,
•  Veranstalter: 

Münchner Steuerfachtagung e.V.
•  Telefon: 0 89 / 60 03 57 37

29. März in Berlin
Erste praktische Erfahrungen mit 
dem BilMoG 
•  Teilnahmegebühr: 195 Euro,
•  Veranstalter: 

Bundessteuerberaterkammer
•  Telefon: 0 30 / 24 00 87 23

Betriebswirtschaft

22. März in Frankfurt
Kreative Finanzierung von 
Klein- und Mittelbetrieben 
•  Teilnahmegebühr: 390 Euro,
•  Veranstalter: 

Fortbildungswerk des Steuerbera-
terverbands Hessen e.V.

•  Telefon: 0 69 / 9 75 82 10

Management

15. Februar in Dortmund
Work-Life-Balance leicht gemacht 
•  Teilnahmegebühr: 200 Euro,
•  Veranstalter: 

Steuerberaterverband 
Westfalen-Lippe e.V.

•  Telefon: 02 51 / 53 58 60

1. bis 5. März in Hannover
Cebit 
•  Teilnahmegebühr: 39 Euro,
•  Veranstalter: 

Deutsche Messe AG
•  Telefon: 05 11 / 8 90
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Viele erwarten, dass die Finanzkrise weitergeht
Jeder zweite Bundesbürger geht davon aus, dass sich die Situation im Bankensektor 
und auf den Finanzmärkten im laufenden Jahr erneut zuspitzen wird.

Je jünger die Mitarbeiter, desto eher wollen sie weg
Mit 67 Jahren noch am Schreibtisch: Das wollen sich Jüngere nicht vorstellen. Nur 
zehn Prozent der Mitarbeiter bis 40 Jahre sind dazu bereit, länger zu arbeiten.

Mit der Finanzkrise sind die Bundesbürger 
in Geldangelegenheiten offenbar vorsichtiger 
geworden. Das ist das Ergebnis einer aktu-
ellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Allianz 
Deutschland AG. Befragt wurden dabei 1.003 
Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahren. 29 
Prozent der Befragten geben an, dass sich seit 
Beginn der Krise ihr Umgang mit Geldanlagen 
verändert habe. Vor allem Selbstständige und 
Personen mit hohem Einkommen stellen dem-
nach ihr Anlageverhalten auf den Prüfstand. 

Die Betroffenen legen mehr Wert auf Sicher-
heit (76 Prozent) und genauere Informationen 
vor Vertragsabschlüssen (71 Prozent). Mit der 
eigenen finanziellen Situation zeigen sich 72 
Prozent der Deutschen zufrieden oder sehr 
zufrieden. Jeder Dritte rechnet jedoch damit, 
2011 weniger im Portemonnaie zu haben. Die 
wichtigsten finanziellen Vorsätze fürs neue 
Jahr laut Umfrage: Keine Schulden machen 
(72 Prozent) und sich beim Lebensstandard 
nicht einschränken (57 Prozent).

Die Rente mit 67 kommt. Je jünger Mitarbei-
ter sind, desto weniger wollen sie aber auch 
so lange arbeiten. Das zeigt eine repräsenta-
tive Umfrage der  Kommunikationsberatung 
Peakom und der Zeitung „Die Welt“ unter 
1.470 Beschäftigten. Unternehmen sollten 
also verstärkt an der Mitarbeiterbindung 
arbeiten. Nur jeder Zehnte bis 40 Jahre will 
länger arbeiten. Dagegen sagen zwei Drittel 
der Generation 60 plus, dass sie bestimmt 
oder wahrscheinlich länger als 65 arbeiten 

würden. Auch die Firmengröße hat Einfluss 
auf die Bereitschaft, länger zu arbeiten. Nur 
gut ein Zehntel der Mitarbeiter in Konzernen 
sind sich sicher, dies tun zu wollen. Im Mittel-
stand (bis 50 Mitarbeiter) sind es dagegen 22 
Prozent. Bei den Gründen, dem Unternehmen 
treu zu bleiben, steht die betriebliche Weiter-
bildung an erster Stelle. Dahinter rangieren 
gleichauf Karriere- und Aufstiegsperspekti-
ven, familienfreundliche Arbeitsbedingungen 
und zusätzliche Sozialleistungen.

www.haufe-akademie.de

Von der Qualifi zierung einzelner 
Mitarbeiter bis zur strategischen 
Unterstützung der Personal- 
und Organisationsentwicklung – 
alles für Ihre Zukunft:

 Seminarprogramm 

Programme mit Zertifi kat

 Inhouse-Training

Beratung und Prozess-
begleitung

Zukunft 
im Kopf.

10891-001_ANZ_Image_ZukImKop_neutral_73x280+5_4c.indd 1 16.12.10 14:22

Personalien

Neuer Tax-Partner bei KPMG in Köln

Mit Prof. Dr. Ulrich Prinz (55) ist zum Jahreswechsel ein ange-
sehener Steuerrechtler als Tax-Partner bei der Kölner Nieder-
lassung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG eingetre-
ten. Prinz wechselt von Flick Gocke Schaumburg in Bonn. Dort 
war der auf Unternehmenssteuerrecht spezialisierte Jurist seit 
1998 Partner. Zuvor war Prinz Partner bei Oppenhoff & Rädler 
gewesen. Bei KPMG will sich Prinz verstärkt seiner wissen-
schaftlichen Arbeit widmen. Seit 2005 ist Prinz Honorarpro-
fessor der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.

Luther verstärkt Energiesektorberatung 
Christoph Brüggen (57), Steuer- und Bilanzierungsexperte 
mit langjähriger Managementerfahrung in der Energiewirt-
schaft, ist zum Jahreswechsel zur Luther-Rechtsanwaltsge-
sellschaft gewechselt. Er wird künftig als Of Counsel tätig sein 
und insbesondere bei der strategischen Neuausrichtung von 
Energieversorgern sowie zu komplexen Bilanzierungs- und 
Steuerfragen beraten. Für Luther sind derzeit mehr als 320 
Rechtsanwälte und Steuerberater in zwölf deutschen Wirt-
schaftsmetropolen und mehreren Auslandsbüros tätig. 
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Wie zufrieden sind meine Mandanten? Wie 
gut kennen sie meine Leistungen? Was wün-
schen sie sich noch von mir? Wer alle diese  
Fragen beantworten kann, muss hellsehen 
können. Oder aber: Er hat eine Mandanten-
befragung durchgeführt. Das ist der effizi-
enteste Weg, um Feedback bezüglich der 
eigenen Arbeit zu bekommen. Außerdem hat 
eine solche Evaluierung den positiven Neben-
effekt, dass sie die Kundenbindung stärkt. 
Die Mandanten fühlen sich ernst genommen 
und sehen, dass ihre Einschätzungen und 
Wünsche der Kanzlei wirklich wichtig sind. 

Zunächst gilt es, die 
Ziele festzulegen
Der wichtigste Schritt bei der Planung Ihrer 
Mandantenbefragung: Überlegen Sie sich, 
was Sie erreichen möchten. Wollen Sie Ihre 
Kanzlei für die Zukunft neu ausrichten? Möch-
ten Sie Ihr Leistungsspektrum optimieren? 
Wollen Sie Ihre Kunden und deren Wünsche 
besser kennenlernen? Die Festlegung der 
Ziele hängt direkt mit der aktuellen Kanzlei-

situation zusammen. Wenn Sie etwa größere 
Veränderungen Ihres Betriebs planen, ist es 
wichtig, die Einschätzung Ihrer Mandanten 
zum Status quo zu kennen und ebenso ihre 
Erwartungen für die Zukunft. Zu fragen wäre 
dann beispielsweise: Welche Ihrer Angebote 
werden am längsten genutzt? Wo ist vor allem 
in letzter Zeit verstärkt Beratungsbedarf 
entstanden? Welche Leistungen wurden von 
Ihren Mandanten weiterempfohlen? 
Ein näherer Blick auf die Weiterempfehlungen 
zahlt sich sowieso aus. Schließlich stoßen 
die meisten neuen Mandanten dadurch auf 
Ihre Kanzlei. Was Mandanten dabei hervor-
heben, können auch Sie beim Auftritt Ihrer 
Kanzlei verstärkt publik machen. Beispiel: 
Ihre Mandanten empfehlen vor allem Ihre 
Beratungsleistungen für Gastronomie und 
Hotellerie weiter. Dann bieten Sie auf Ihrer 
Homepage einen eigenen Servicebereich für 
diese Branche an, heben in Ihrem Leistungs-
folder diesen Punkt hervor und liefern eigene 
Gastro-News – gedruckt und online. Das kann 
zudem auch Ihr Ranking bei Internet-Such-
maschinen verbessern.

Kanzleimarketingagenturen bieten
Kataloge mit vorformulierten Fragen  
Wertvolle Erkenntnisse liefern auch demo-
grafische Fragen: Haben Sie vermehrt ältere 
oder jüngere Mandanten? Sind darunter mehr 
Männer oder mehr Frauen? Welche Berufs-
gruppen, Branchen und Unternehmensgrö-
ßen sprechen Sie an? Wer seine Mandanten 
gut kennt, kann zum Beispiel den Kanzlei-
Newsletter inhaltlich passend zuschneiden.
Zur Unterstützung bei der Zusammenstel-
lung von Evaluierungen bieten manche auf 
Kanzleimarketing spezialisierte Agenturen 
fertige Fragenkataloge an, aus denen Sie nur 
noch gemäß Ihren Befragungszielen auszu-
wählen brauchen. Das spart Zeit.
Überlegen Sie sich gut, wie umfangreich Ihre 
Befragung werden soll. Empfehlenswert ist, 
dass die Beantwortung nicht mehr als zehn 
Minuten in Anspruch nimmt. Ein zu großer 
Beantwortungsaufwand schreckt ab. Die 
Teilnahme und die spätere Auswertung sind 
bei Online-Befragungen besonders unkompli-

Mandantenbefragungen 

Schluss mit dem Blindflug
ziert. Ihre Mandanten brauchen nur einem 
Link zu folgen und können sofort loslegen 
– egal ob im Büro oder daheim. Es empfiehlt 
sich, den Link im Rahmen des Kanzlei-News-
letters per E-Mail zu versenden.  

Entscheidend für den Erfolg
ist der richtige Zeitpunkt
Von großer Bedeutung ist die Wahl des Befra-
gungszeitraums. Achten Sie darauf, nicht in 
der Urlaubszeit zu starten oder in einer für 
Unternehmer besonders stressigen Phase,  
etwa in der Hochsaison. Erfahrungsgemäß 
reagieren die meisten Adressaten ohnehin 
in den ersten beiden Tagen nach Erhalt des 
Newsletters. Es ist ratsam, nach  einer Woche 
nochmals eine Erinnerungs-E-Mail zu versen-
den. Darin bedanken Sie sich zugleich bei 
jenen, die schon mitgemacht haben. 
Zur Steigerung der Rücklaufquote kann es 
sich lohnen, ein Gewinnspiel zu veranstal-
ten. Bei den Preisen sind Ihrer Fantasie keine 
Grenzen gesetzt: Vom Wellness-Wochenende 
über eine persönliche Finanzplanung bis hin 
zu einem Gourmet-Geschenkkorb ist alles 
möglich. Wichtig ist, bereits bei der Pro-
grammierung Befragung und Gewinnspiel 
zu trennen. Die Befragung soll ja anonym 
erfolgen, während Sie für das Gewinnspiel 
die Kontaktdaten erheben müssen. 
Eine professionelle Evaluierung bringt für 
Ihre Kanzlei nachhaltige Vorteile. Sie kann 
Ihre Mandanten außerdem für zusätzliche 
Beratungsangebote interessieren.

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

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

» Serienplaner

Teil 50 – 
SteuerConsultant 01/2011
Kommunikationskultur

Teil 51 – 
SteuerConsultant 02/2011
Mandantenbefragungen

Teil 52 – 
SteuerConsultant 03/2011
Bewerbermanagement

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

In Branchen, in denen die Positionierung auf dem Markt nicht allein über den Preis erfolgt, ist aktives Kundenmanagement 
sehr wichtig. Dazu gehören Evaluierungen. Sie geben der Kanzlei Aufschluss über die Wünsche ihrer Mandanten. 

56 SteuerConsultant  2 _ 11 www.steuer-consultant.de

KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Marketing



Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Geplante Steuervereinfachung 
belastet Berufspendler

Der Gesetzentwurf zur Steuervereinfachung regelt die Absetz-
barkeit von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
als Werbungskosten/Betriebsausgaben neu – mit erfreulichen 
Vereinfachungseffekten für die Steuerzahler. Doch während 
die Masse der Steuerzahler von dieser Neuregelung profitiert,  
können die geplanten Fahrtkostenregelungen bei einigen 
Berufspendlern zu Mehrbelastungen führen. Der Gesetzentwurf 
sieht vor, dass für die Absetzbarkeit von Fahrtkosten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte nicht mehr eine taggenaue Güns-
tigerprüfung, sondern nur noch eine jahresbezogene Günstiger-
prüfung durchgeführt wird. Nun soll nur noch jahresbezogen 
überprüft werden, ob die Entfernungspauschale oder die Angabe 
der tatsächlichen Kosten für die in Anspruch genommenen 
öffentlichen Verkehrsmittel für den Steuerzahler günstiger 
ist. Diese Regelung ist für zahlreiche Steuerzahler tatsächlich 
vereinfachend. Zukünftig gilt hopp oder top – tatsächliche Kos-
ten für die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Entfernungs-
pauschale. In einigen Fällen führt sie bei den Steuerzahlern 
jedoch zu einer finanziellen Schlechterstellung. Bei Arbeitne-
hmern, die unterjährig oder täglich mehrere Verkehrsmittel, 
also den Pkw und öffentliche Verkehrsmittel nutzen, oder wenn 
sie mehrere Arbeitsplätze haben, die die Neuregelung mit ver-
schiedenen Verkehrsmitteln aufsuchen, kann die Neuregelung 
zu einer Steuererhöhung führen. Betroffen ist etwa ein  Arbeit-
nehmer, der in der ersten Jahreshälfte mit dem Pkw 55 Kilometer 
zur Arbeit fährt  und im zweiten Halbjahr einen Weg von  8 Kilo-
meter, die er mit dem Bus (Monatskarte 60 Euro) zurücklegt. 
Dieser kann nach der neuen Regelung fast 100 Euro weniger 
absetzen. Die von der Bundesregierung versprochene Entlas-
tung der Steuerzahler kehrt sich damit teilweise ins Gegenteil. 
Damit die Neuregelung für alle Berufspendler von Vorteil wird, 
müsste auch deshalb die Entfernungspauschale angehoben 
werden. Hier sollte die Bundesregierung ansetzen!

Dr. Karl Heinz Däke, Präsident des
Bundes der Steuerzahler Deutschland

Erhöhung des Pauschbetrags bringt 
wenig, Anlage „Kind“ sollte weg

Der Steuerstreit in der Koalition erinnert an den legendären Satz 
von Theo Waigel: „Wir müssen was machen, aber passieren darf 
nix.“ Natürlich ist es gut, den Arbeitnehmerpauschbetrag um 
80 Euro auf 1.000 Euro anzuheben. Aber was bringt’s? Nicht 
viel. Drei Euro mehr oder weniger pro Monat machen für den 
Normalverdiener den Kohl nicht fett. Außerdem: Die Frage 
„Pauschale oder Nachweis?“ stellt sich weiterhin. Und dem 
Fiskus fehlen jährlich 330 Millionen Euro. 
Die Optimierung der Kommunikation mit und innerhalb der 
Finanzverwaltung ist längst überfällig im Zeitalter des E-Gov-
ernment. Gleiches gilt für den Verzicht auf den Verdienstnach-
weis bei volljährigen Kindern – denn hier gibt es nur wenig 
relevante Fälle. Entfiele die Anlage „Kind“, wäre das eine echte 
Erleichterung für alle, Ämter wie Eltern.  
Ob das Gesetz tatsächlich für die Wirtschaft etwas bringen wird, 
ist noch fraglich. Zwar wird wohl bei der elektronischen Rech-
nungsstellung auf die kostspielige elektronische Signatur ab 
1. Juli 2011 verzichtet. Allerdings müssen stattdessen neue 
innerbetriebliche Vorkehrungen getroffen werden, um Fehler-
quellen auszuschließen. Ob die Unternehmen also tatsächlich 
wie versprochen um vier Milliarden Euro entlastet werden, 
hängt letztlich davon ab, welche kleinteiligen Details die Steuer-
behörden in Zukunft verlangen.

RA Alfons Kühn, Leiter des Bereichs 
Finanzen und Steuern beim Deutschen 

Industrie- und Handelskammertag
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» Weitere Themen

Abzugsfähigkeit von Krankheitskosten: 
Künftig müssen nicht mehr zwingend amtsärztliche Gutachten vor 
Beginn der Maßnahme eingeholt werden. Was nunmehr zu tun ist, 
erläutert der Bundesfinanzhof in aktuellen Urteilen. 
  
Duale Studiengänge: 
Die Beschäftigung von Studenten bzw. Praktikanten gewinnt in 
der Praxis immer mehr an Bedeutung. Das Bundessozialgericht hat 
hierzu  ein wichtiges Urteil gefällt.

Factoring: 
Offene Rechnungen einzutreiben, ist nicht jedermanns Sache. Es 
gibt maßgeschneiderte Factoring-Lösungen für Steuerkanzleien, 
welche das Forderungsmanagement stattdessen übernehmen.

Kooperationen: 
Mandanten haben meist mehrere Ansprechpartner, von denen sie 
Unterstützung erwarten. Steuerberater sollten die Zusammenarbeit 
etwa mit Anwälten und Unternehmensberatern aktiv gestalten. 

Topthema
Neuerungen bei steuerlichen Selbstanzeigen
Straffreiheit soll künftig nur noch dann eintreten, wenn die Besteue-
rungsgrundlagen aller infrage kommenden Steuerarten vollständig 
und zutreffend nacherklärt werden. Auch ist etwa der Zeitpunkt des 
Eintretens des Sperrgrunds erheblich vorverlegt worden. Bereits 
wenn die Prüfungsanordnung bekannt gegeben ist, ist eine wirksame 
Selbstanzeige nicht mehr möglich. Details, die jeder Berater 
kennen sollte.
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Mein Seminarkatalog

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

Mit Haufe online training plus erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter einen fundierten Überblick und 
konkrete Antworten zu aktuellen Praxisthemen und den laufenden Beratungs-Brennpunkten.

Die nächsten Online-Seminar-Termine:
> 09.02.2011 Steueränderungen 2011
> 16.02.2011 Umsatzsteuererklärung 2010
> 02.03.2011 Steuerrecht aktuell: Januar, Februar 2011

www.haufe.de/online-training-plus

NEU!
nur i 98,–
pro Online-Seminar
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Ich bin schon bei Haufe.ccchhooooonnnnnn bbbbbeeeeeiiiii HHHHaaaaauuuuffffe.IIIccchhhhhhhhhh bbbbbiiiiiinnnnnn sssccc

Mit Haufe haben Sie die Einkommensteuer im Griff!
Versprochen.

Mit diesem Praxisratgeber erledigen die Mitarbeiter Ihres Steuerbüros die privaten Steuererklärungen
Ihrer Mandanten vollkommen selbstständig. Setzen Sie auf das Know-how ausgewiesener Experten
aus der Praxis, Spezialisten aus dem BMF und Richtern des BFH.
Inkl. Steuererklärungsprogramm TAXMAN spezial!

www.haufe.de/est-erklaerung
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