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Drastische Worte fand Branchenkenner WP/StB Günther 
Hübner, Wien, Mitglied des Fachbeirats des SteuerConsul-
tant, als er zur Lage der Steuerberater angesichts der Wirt-
schaftskrise befragt wurde. Als „hoch nervös“ stuft er die 
Stimmung seiner Berufskollegen ein. Dies deckt sich auch 
mit der Einschätzung weiterer Kollegen und Kanzleiberater, 
die der SteuerConsultant befragt hat. Zeit also, Pläne für die 
Zukunft zu schmieden. 
Kanzleien sind so individuell wie Fingerabdrücke, keine 
gleicht der anderen. Gleichwohl kann es sehr anregend sein, 
zu  sehen, wie Kollegen vorgehen. Daher stellen wir Ihnen 
ab S. 40 Erfolgsstrategien von Steuerkanzleien vor. 
Nach unseren Gesprächen mit erfolgreichen und weniger 
erfolgreichen Kanzleien fühlten wir uns ein wenig an die 
bekannte Einsicht erinnert: „Alle glücklichen Familien glei-
chen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene 
Weise unglücklich“(Leo Tolstoi, Anna Karenina). Allerdings  
scheint für Steuerberater eher zu gelten: „Alle glücklosen 
Steuerkanzleien gleichen einander, jede erfolgreiche Steuer-
kanzlei ist auf ihre eigene Weise erfolgreich.“ Denn die meis-

ten glücklosen Kanzleien haben keine klare Ausrichtung und keine 
betriebswirtschaftliche Führung. Sie lassen sich eher vom Alltagsgeschäft 
beherrschen und nehmen sich nicht die Zeit, sich aktiv um ihre Positio-
nierung am Markt zu kümmern.
Erfolgreiche Kanzleien hingegen zeichnet aus, dass sie sich sehr klar über 
ihre individuellen Stärken sind, diese ganz bewusst pflegen und nach 
außen darstellen.
Das klingt einfacher, als es ist – im harten Arbeitsalltag scheint dafür 
einfach keine Zeit zu sein. Trotzdem: Nehmen Sie sich die Zeit. Es könnte  
die lohnendste Investition in die Zukunft Ihrer Kanzlei sein.

Eine inspirierende Lektüre  wünscht Ihnen 

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Erfolg planen

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; StB Dieter Gattermann, 
Hauptgeschäftsführer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover; StB/vBP Dr. Harald Grürmann,  
Präsidiumsmitglied BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Uni 
Köln; StB/RA/FAStR Oliver Holzinger, Geschäftsführer des DVVS, Nordkirchen; WP/StB Gunther Hübner, 
Partner bei Hübner & Hübner, Wien; Prof. Dr. Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; 
WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV, Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsfüh-
rer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, Hannover; WP/StB/RA 
Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand 
Rüchardt, Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln
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 » Steuerrecht

 18 Beratungsanlass Fotovoltaikanlagen 
Die Stromerzeugung mittels einer eigenen Fotovoltaik-
anlage ist für viele Mandanten steuerlich reizvoll. 
Dipl.-Finanzwirt (FH) Jürgen Wittlinger, Plochingen

 23 Besteuerung von Scheinrenditen: 
Kein Abschied von Ambros 
Der BFH hat in einem aktuellen Urteil die wirtschaftlich 
zerstörerischen Folgen einer uneingeschränkten 
Besteuerung von Scheinrenditen nicht eingegrenzt 
und damit seine Rechtsprechung bestätigt. 
StB/RA/FAStR Dr. Martin Hackenberg, Wiesbaden

 26 Risikomanagement mit summarischen Methoden 
Der Einsatz von summarischen Filterprüfungsverfahren 
eignet sich besonders bei Außenprüfungen, da sie schnell 
Prüfungsschwierigkeiten eines Falls feststellen können. 
Dipl.-Finanzwirt (FH) Andreas Wähnert, Kiel

  Wirtschaftsrecht

 28 Neues Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz: 
Fallstricke und Chancen 
Der Bundesrat hat jüngst dem Gesetz zur steuerlichen 
Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung zugestimmt.
WP/StB Dr. Rolf Leuner, Nürnberg und Fürth

 31 Grundbuchfähigkeit und Haftungsverfassung der GbR 
Die GbR ist eine flexible und universell einsetzbare 
Rechtsform, deren Eintragungsfähigkeit und Haftungs-
verfassung stark umstritten ist. 
RA Dr. Volker Römermann und RA Nils-Daniel Vogt, 
beide aus Hannover

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

 09 Einkommensteuer: 
Berufliche Veranlassung einer doppelten Haushaltsfüh-
rung bei beidseits berufstätigen Ehegatten 
Michael-Ingo Thomas, Richter am BFH a. D.

 11 Körperschaftsteuer: 
Steuerrechtliche Anerkennung einer Organschaft 
Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

 14 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht:
Rechtsprechung zum MoMiG und zu IHK-Pflichtbeiträgen
RA Dr. Stefan Lammel

 15 Checkliste Aktuelle Beratungsanlässe:              
Abwrackprämie 

 16 Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung: 
Neue Regeln beim Kontenabruf 
StB/RA/FAStR Oliver Holzinger

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

Steuerberater sollten 
sich Zeit nehmen, 
um Strategien für die 
Zukunft zu schmieden.

 » Schwerpunktthema 

    Erfolgsstrategien: Gerade in Zeiten der Wirt-
schaftskrise ist es für Steuerberater sinnvoll, die Auf-
stellung ihrer Steuerkanzlei zu überprüfen, um für die 
Zukunft gerüstet zu sein.
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  Finanzen

 36 Vermögensverwalter. Mandanten bevorzugen in Geldangelegenheiten 
zunehmend unabhängige Vermögensverwalter, doch es ist für sie oft alles 
andere als einfach, den Richtigen zu finden.

 » Schwerpunktthema 

 40 Erfolgsstrategien. Vielen Berufsträgern fehlen verbindliche 
Zukunftsstrategien, die sie krisensicher durch die Rezession bringen. 
Doch die gegenwärtige Wirtschaftskrise kann ein Anlass zur 
Neuorientierung sein.

 45 Mit Planung zum Erfolg. Auf das Vertrauen der Mandanten zu bauen, so 
der Präsident der Bundessteuerberaterkammer WP/StB Dr. Horst Vinken, 
zahlt sich langfristig für Berater aus.

 46 Spezialisierung als Rezept. Steuerberater sollen verstärkt auf 
Spezialisierung setzen, um der zunehmenden Konkurrenz standzuhalten, 
rät der Referent für Berufsrecht und Europa des Deutschen Steuerberater-
verbands, RA Rudolf Reibel.

  Kanzleimanagement

 48 Cebit 2009. Technikbegeisterte Steuerberater können sich vom 3. bis 8. 
März in Hannover die neuesten Entwicklungen im Bereich Kanzleisoftware 
vorführen lassen.

 50 Mobiles Arbeiten. Bei der Nutzung von Notebooks außerhalb der Kanzlei 
sind einige IT-Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen.

 52 Interview. Konkurrenz belebt das Geschäft, so der Geschäftsführer des 
Steuerberaterverbands Hessen, Andreas Schmidt.

 54 Mandanteninformationen sind ein sinnvolles Bindungsinstrument 
zwischen Steuerkanzlei und Klient, wenn bestimmte Regeln eingehalten 
werden.

 55 Übersteuert: Merkwürdiges aus der Steuerberatung, aufgegriffen von 
StB/RA Ira von Cölln, Berlin, und StB Karl Heinz Nusser, Ulm.

  Nachrichten

 56 Mittelstand. „Kleine“ Mittelständler fühlen sich von Kreditinstituten 
vernachlässigt, so die Ergebnisse einer Studie im Auftrag der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 1.000 Unternehmern.

 58 Vorschau und Impressum

http://www.steuer-consultant.de
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Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick

  Einkommensteuer

 08 Nachforderung von Lohnsteuer trotz zutreffender 
Bescheinigung zulässig, 
Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

  08 Berufliche Veranlassung einer doppelten Haushalts-
führung bei beidseits berufstätigen Ehegatten, 
Michael-Ingo Thomas, Richter am BFH a. D.

  09 Sonderabschreibungen auf Anzahlungen, 
Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH

 10 Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags 
trotz im Verlustentstehungsjahr bestandskräftig 
festgesetzter Einkommensteuer, 
Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH

   10 Kein Werbungskostenabzug für Nachzahlungszinsen 
i. S. des § 233a AO, 
Joachim Moritz, Richter am BFH

  Körperschaftsteuer

    11 Steuerrechtliche Anerkennung einer Organschaft, 
Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

 12 Regeln zur „Erdienbarkeit“ gelten auch für 
Erhöhung einer Pensionszusage, 
Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

  Gewerbesteuer

   12  Gewerbesteuerrechtliche Erfassung von 
Teilwertzuschreibungen, 
Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

  Abgabenordnung

   13  Lohnsteuerabführungspflicht auch unmittelbar vor 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens, 
Reinhart Rüsken, Richter am BFH

http://www.steuer-consultant.de
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» Einkommensteuer

Nachforderung von Lohnsteuer trotz zutreffender 
Bescheinigung zulässig

BFH, 23.09.2008, I R 65/07, HI 2102066

Das Finanzamt kann auch dann „nachträglich“ i. S. von § 50 Abs. 5 
Satz 4 Nr. 1 EStG 1997/§ 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 EStG 1997 i. d. F. des 
StSenkG feststellen, dass die Voraussetzungen der unbeschränkten 
Einkommensteuerpflicht nach § 1 Abs. 3 EStG 1997 nicht vorgelegen 
haben, wenn es dies bereits bei Erteilung der Bescheinigung hätte 
bemerken können. Auch bei einer fehlerhaft erteilten Bescheinigung 
nach § 39c Abs. 4 EStG 1997 kann das Finanzamt die zu wenig erho-
bene Lohnsteuer nachfordern.

» Sachverhalt
Der in den Niederlanden wohnende X arbeitete in den Jahren 1998 
bis 2001 in Deutschland und in den Niederlanden, wobei er in 
Deutschland geringfügig weniger verdiente. Er hatte das in Anträgen 
auf Erteilung einer Bescheinigung für beschränkt steuerpflichtige 
Arbeitnehmer aus den Niederlanden (1998) bzw. auf Behandlung 
als unbeschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3, 
§ 1a EStG 1997 (1999 bis 2001) angegeben; das Finanzamt hatte 
die betreffenden Bescheinigungen erteilt. Der deutsche Arbeitgeber 
behielt daraufhin Lohnsteuer nach der Steuerklasse III ein. Später 
forderte das Finanzamt von X Lohnsteuer nach. X meint, die Steuer 
sei durch den Steuerabzug abgegolten.

» Entscheidung des BFH
X war in den genannten Jahren beschränkt steuerpflichtig. Nach 
§ 50 Abs. 5 Satz 1 EStG hat der Lohnsteuerabzug bei beschränkt 
Steuerpflichtigen zwar abgeltende Wirkung. Das gilt nach § 50 Abs. 
5 Satz 4 Nr. 1 EStG 1997/§ 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 EStG 2001 aber 
nicht, wenn der Abzug nach Maßgabe unbeschränkter Steuerpflicht 
vorgenommen wurde und nachträglich festgestellt wird, dass die 
Voraussetzungen dafür nicht vorgelegen haben. So ist es hier: X 
wurde beim Lohnsteuerabzug das Ehegattensplitting gewährt, das 
nur unbeschränkt Steuerpflichtige erhalten können. Er hat deshalb 
zu wenig Lohnsteuer entrichtet. Das hat das Finanzamt erst nach 
Ablauf der Streitjahre und damit nachträglich festgestellt. X hatte 
zwar in seinen Anträgen nach § 39c Abs. 4 Satz 2 EStG 1997 seinen 
zu erwartenden Arbeitslohn zwar zutreffend angegeben. Nach dem 
Gesetzeswortlaut kommt es aber nur auf die tatsächliche Feststellung 
durch das Finanzamt, nicht aber darauf an, ob dieses die richtige 
Feststellung schon vorher hätte treffen können. Daher durfte die 
Lohnsteuer nachgefordert werden.

» Praxishinweis

Nach § 39 Abs. 5a EStG muss ein Arbeitnehmer dem Finanzamt 
unverzüglich anzeigen, wenn er bemerkt, dass die Voraussetzungen 
der unbeschränkten Steuerpflicht abweichend von der erteilten 
Bescheinigung voraussichtlich nicht vorliegen werden. Das hatte 

X unterlassen. Das rechtfertigte die Nachforderung der Lohnsteuer 
unabhängig davon, ob X ein Verschulden traf oder nicht.

Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

Berufliche Veranlassung einer doppelten Haushalts-
führung bei beidseits berufstätigen Ehegatten

BFH, 30.10.2008, VI R 10/07, HI 2092381

Bei beiderseits berufstätigen Ehegatten sind die Aufwendungen für 
eine doppelte Haushaltsführung zeitlich unbeschränkt als Minderung 
finanzieller Leistungsfähigkeit steuerlich zu berücksichtigen. Die Ver-
legung des Familienwohnsitzes an den Beschäftigungsort des anderen 
Ehegatten unter Beibehaltung der ursprünglichen Familienwohnung 
als Erwerbswohnung ist unerheblich.

» Sachverhalt
Vor der Eheschließung im Jahr 1999 war der Ehemann in A und 
die Ehefrau in B beschäftigt und benutzten eigene Wohnungen am 
jeweiligen Beschäftigungsort. In den Jahren 1999 bis 2001 machte 
der Ehemann und in den Streitjahren 2002 und 2003 die Ehefrau 
Mehraufwendungen wegen einer doppelten Haushaltsführung gel-
tend. Das Finanzamt lehnte ab, Aufwendungen der Ehefrau i. H. von 
9.847 Euroo (2002) bzw. 10.208 Euro (2003) als Werbungskosten zu 
berücksichtigen. Die hiergegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. 
Die Revision der Ehegatten führte zur Zurückverweisung der Sache 
an das FG.

» Entscheidung des BFH
Eine doppelte Haushaltsführung ist beruflich veranlasst, wenn Ehe-
gatten bereits vor ihrer Heirat an verschiedenen Orten berufstätig 
waren, an den jeweiligen Beschäftigungsorten wohnten und nach 
der Eheschließung eine der beiden beibehaltenen Wohnungen zur 
Familienwohnung gemacht haben; nicht jedoch, wenn jeder Ehe-
gatte nach der Eheschließung wie bisher (also ohne gemeinsamen 
Lebensmittelpunkt) in seiner Wohnung weiterlebt. Wo sich der 
Haupt- bzw. Familienwohnsitz befindet ist anhand einer Gesamt-
würdigung der Umstände wie Größe und Ausstattung der Wohnung, 
Dauer und Häufigkeit der Aufenthalte, Freundeskreis, Vereinszu-
gehörigkeiten, Wohnort der Kinder usw. zu ermitteln. Da das FG 
eine Verlegung des Familienmittelpunktes von B nach A lediglich 
aus den Angaben gegenüber dem Einwohnermeldeamt hergeleitet 
hat, hat es nicht die erforderliche Gesamtwürdigung vorgenommen, 
sondern nur ein Indiz von vielen beurteilt. Deshalb war die Sache 
zurückzuweisen.
Für den zweiten Rechtsgang hat der BFH darauf hingewiesen, dass 
eine doppelte Haushaltsführung sowohl dann als beruflich veran-
lasst anzusehen wäre, wenn zunächst die Wohnung der Ehefrau in 
B und anschließend die des Ehemannes in A zur Familienwohnung 
bestimmt worden wäre, als auch dann, wenn eine gemeinsame 
Familienwohnung in A nicht bereits anlässlich der Eheschließung 
im Jahr 1999, sondern erstmals 2002 eingerichtet worden wäre. 
In beiden Fällen verbietet der in Art 6 Abs. 1 GG niedergelegte 
Wertungsmaßstab eine Versagung des Werbungskostenabzugs, weil 
vor der Heirat an verschiedenen Orten Berufstätige sich nicht mit 
einem einzigen Wohnsitz am Beschäftigungsort des einen Ehe-
gatten begnügen können, ohne die Berufstätigkeit des anderen zu 
beeinträchtigen.

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer
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» Praxishinweis

Die Ehegatten können nicht frei wählen, ob sie die Aufwendungen 
der einen oder der anderen Wohnung als beruflich veranlasst behan-
deln. Sie haben aber die Wahl, welche Wohnung sei tatsächlich zu 
ihrem gemeinsamen Lebensmittelpunkt machen, mit der Folge, dass 
die Kosten der anderen Wohnung zu Werbungskosten führen. Die 
damit verbundene Gestaltungsmöglichkeit ist insofern begrenzt, als 
nur „notwendige“ Unterkunftskosten berücksichtigt werden können, 
nämlich die, die sich bis 60 qm aus dem ortsüblichen Durchschnitts-
mietzins ergeben.
Die beschriebene Wahl des Lebensmittelpunktes steht – weil sie aus 
der an Art 6 Abs. 1 GG orientierten Interpretation des Werbungsko-
stenbegriffs hergeleitet wird – nur Ehegatten zu. Partner anderer 
Lebensgemeinschaften können sich darauf nur berufen, wenn sie 
wegen eines gemeinsamen Kindes eine Familie darstellen. Es liegt auf 
der Hand, dass dies für die übrigen Lebensgemeinschaften – gemes-
sen am Prinzip der Besteuerung nach gleicher Leistungsfähigkeit – zu 
einer Ungleichbehandlung führt.
Die Besserstellung von Ehegatten setzt beidseitige Berufstätigkeit an 
unterschiedlichen Orten voraus. Bei Berufstätigkeit am nämlichen Ort 
wäre das Wegverlegen des Lebensmittelpunktes an einen aus per-
sönlichen Gründen gewählten auswärtigen Wohnsitz nicht beruflich 
veranlasst. Gleiches würde für das Wegverlegen an einen anderen 
als die beiden Beschäftigungsorte gelten.

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

Sonderabschreibungen auf Anzahlungen

BFH, 28.10.2008, IX R 53/06, HI 2089972

1. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b FördG fördert Anschaffungskosten 
von nach dem 31.12.1998 fertig gestellten Baumaßnahmen nur durch 
Sonderabschreibungen auf Anzahlungen, die bis zum 31.12.1998 
geleistet werden.

2. Wer für seine Investition (Baumaßnahme) Sonderabschreibungen 
nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b FördG in Anspruch nimmt, kann 
nicht zugleich erhöhte Absetzungen nach § 7i EStG beanspruchen.

» Sachverhalt
Eine GbR erwarb 1998 ein vom Verkäufer zu sanierendes, denkmalge-
schütztes Gebäude, zahlte 1998 den gesamten Kaufpreis einschließ-
lich des Sanierungsaufwands als Anzahlung voraus und leistete nach 
dem Abschluss der Sanierung in den Jahren 1999 und 2000 noch 
Anschaffungsnebenkosten, die sie in die Bemessungsgrundlage für 
die Sonderabschreibungen nach dem FördG einbeziehen möchte. 
Finanzamt und FG lehnten das ab.

» Entscheidung des BFH
Dem pflichtete der BFH bei: Grundsätzlich fördert das FördG die 
(alle) auf die Modernisierung entfallenden Anschaffungskosten. 
Diese Bemessungsgrundlage ist hier aber nicht maßgebend. Die 
GbR kann Sonderabschreibungen für ihre 1999 fertig gestellte Inve-
stition nur i. H. von 40 % der vor dem 01.01.1999 geleisteten Anzah-

http://www.steuer-consultant.de
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lungen auf Anschaffungskosten („soweit“) beanspruchen. Das ergibt 
sich aus § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b FördG. Diese Vorschrift 
bezieht den Sonderabschreibungsbetrag – also den maßgeblichen 
Prozentsatz – nur auf die „Anzahlungen“, nicht aber auf die (volle) 
Bemessungsgrundlage, die mit den gesamten Anschaffungskosten 
auch die Nebenkosten umfassen würde. Dem entspricht auch der 
Zweck des Gesetzes; denn die Steuervergünstigung in Gestalt der 
Sonderabschreibungen sollten nur noch bis einschließlich 1998 
gewährt werden. Ab 1999 fördert der Gesetzgeber nur noch durch 
InvZul. 

» Praxishinweis

Für die Praxis bedeutsam sind vor allen Dingen die vom BFH heraus-
gearbeiteten Konkurrenzregeln zu § 7i EStG. Liegen bei einem Wirt-
schaftsgut die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von erhöh-
ten Absetzungen oder Sonderabschreibungen auf Grund mehrerer 
Vorschriften vor, so dürfen erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen nach § 7a Abs. 5 EStG nur auf Grund einer dieser Vorschriften 
in Anspruch genommen werden (Kumulationsverbot). Das gilt – wie 
der BFH nun erstmals hervorhebt – nur wirtschaftsguts- und nicht 
veranlagungszeitraumbezogen und auch dann, wenn – wie hier – die 
gewährte Steuervergünstigung nicht die vollen Anschaffungskosten 
umfasst. Als Folge dieser wirtschaftsgutsbezogenen Betrachtung 
kommt es nicht darauf an, ob das Gesetz den Umfang der geförderten 
Anschaffungskosten von vornherein auf einen bestimmten Betrag 
beschränkt oder temporär auf die in einem bestimmten Zeitraum 
geleisteten Anzahlungen reduziert.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH

Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags 
trotz im Verlustentstehungsjahr bestandskräftig 
festgesetzter Einkommensteuer

BFH, 17.09.2008, IX R 70/06, HI 2080475

Ein verbleibender Verlustvortrag ist auch dann erstmals gemäß § 10d 
Abs. 4 Satz 1 EStG gesondert festzustellen, wenn der Einkommen-
steuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr zwar bestandskräftig 
ist, darin aber keine nicht ausgeglichenen negative Einkünfte berück-
sichtigt worden sind (Änderung der Rechtsprechung).

» Sachverhalt
Das Finanzamt setzte die Einkommensteuer des A für das Jahr 2001 
(bestandskräftig) auf 0 DM fest (Gesamtbetrag der Einkünfte 0). 2004 
beantragte A die Feststellung des Verlustvortrags für 2001, weil er 
eine Pilotenausbildung absolviert hatte. Deshalb seien vorab ent-
standene Werbungskosten zu berücksichtigen. Das FG vertrat die 
Auffassung, die Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags sei 
nicht zulässig, weil der Einkommensteuerbescheid 2001 nicht mehr 
geändert werden könne.

» Entscheidung des BFH
Nach § 10d Abs. 4 Satz 1 EStG ist der am Schluss eines Veranla-
gungszeitraums verbleibende Verlustvortrag getrennt nach Ein-
kunftsarten gesondert festzustellen Was verbleibender Verlustvor-

trag materiell-rechtlich bedeutet, sagt § 10d Abs. 4 Satz 2 EStG. 
§ 10d Abs. 4 Satz 4 EStG enthält neben Satz 1 das zugehörige 
Verfahrensrecht. Danach sind Feststellungsbescheide u. a. zu erlas-
sen, soweit sich die nach Satz 2 zu berücksichtigenden Beträge 
ändern und deshalb der entsprechende Steuerbescheid zu erlassen, 
aufzuheben oder zu ändern ist. Was ist nun, wenn der Einkom-
mensteuerbescheid des Verlustentstehungsjahres bestandskräftig 
ist? Kann dann aus § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG gefolgert werden, 
dass dann auch kein erstmaliger Feststellungsbescheid zu erlassen 
ist, weil ja der entsprechende Steuerbescheid (das ist der Einkom-
mensteuerbescheid des Verlustentstehungsjahres) wegen seiner 
Bestandskraft nicht geändert werden kann? § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG 
ist im vorliegenden Fall jedenfalls unanwendbar. Denn es ändern 
sich gerade nicht die Beträge, von denen oben die Rede war und 
deren Änderung die Voraussetzung dafür ist, § 10d Abs. 4 Satz 4 
EStG überhaupt anzuwenden. Nach dem Wortlaut des § 10d Abs. 
4 Satz 4 EStG gehören zu den „nach Satz 2 zu berücksichtigenden 
Beträgen“ i.S. des § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG nicht der Gesamtbe-
trag der Einkünfte, sondern die bei der Ermittlung des Gesamt-
betrags der Einkünfte nicht ausgeglichenen negativen Einkünfte. 
Im bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid war aber nur ein 
Gesamtbetrag der Einkünfte von 0, nicht aber nicht ausgeglichene 
negative Einkünfte berücksichtigt worden. Waren sie aber gar nicht 
vorhanden, können sie sich auch nicht geändert haben. §10d Abs. 
4 Satz 4 EStG ist also nicht anwendbar. Es kommt also nicht darauf 
an, ob der Einkommensteuerbescheid noch geändert werden kann: 
Der verbleibende Verlustvortrag ist direkt über § 10d Abs. 4 Satz 
1 EStG festzustellen. 

» Praxishinweis

Der BFH musste sich nicht mit der ganzen Problematik der ver-
fahrensrechtlichen Vorschrift des § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG aus-
einander setzen. Sie würde sich in einem Fall stellen, in dem der 
Einkommensteuerbescheid des Verlustentstehungsjahres anders 
als hier nicht ausgeglichene negative Einkünfte berücksichtigte. 
Hier könnte – wie dies die h. M. und auch die Finanzverwaltung 
tut – aus dem Wortlaut des § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG wegen der 
Bestandskraft des Einkommensteuerbescheides ein Feststellungs-
hindernis geschlossen werden. Es bleibt abzuwarten, ob der BFH 
diese Vorschrift in einem derartigen Fall abweichend davon als bloße 
Änderungsvorschrift deutet.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH

Kein Werbungskostenabzug für Nachzahlungszinsen 
i. S. des § 233a AO

BFH, 02.09.2008, VIII R 2/07, HI 2089969

§ 12 Nr. 3 EStG schließt den Abzug von Nachzahlungszinsen i.S. 
des § 233a AO als Werbungskosten unabhängig davon aus, ob der 
Steuerpflichtige den nachzuzahlenden Betrag – wie den Differenzbe-
trag zwischen festgesetzten Einkommensteuervorauszahlungen und 
festgesetzter Einkommensteuer – vor der Nachzahlung zur Erzielung 
von Einkünften aus Kapitalvermögen eingesetzt hat.
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» Sachverhalt
Der Streit betrifft die Frage, ob Nachzahlungszinsen als Werbungsko-
sten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen im Zusammenhang mit 
den Zinseinnahmen aus der Anlage des nachgezahlten Steuerbetrages 
zu berücksichtigen sind.
Aus der Veräußerung eines Teilbetriebs und einer Beteiligung im 
Februar 1998 erzielten K und dessen Vater (V) einen Veräußerungs-
gewinn i. H. von 40.000.000 DM, den sie als Festgeld auf ihren 
gemeinsamen Konten anlegten. Nach dem Tod des V im Oktober 
1998 gingen die Konten auf den K als Alleinerben über. Die insoweit 
erzielten Zins-erträge aus den Jahren 1998 bis 2001 wurden der 
ESt unterworfen. Im Dezember 1998 setzte das Finanzamt die ESt-
Vorauszahlungen 1998 wegen des Veräußerungsgewinns herauf; 
K leistete für 1998 ESt-Vorauszahlungen i. H. von insgesamt ca. 
7,9 Mio. DM. 
Mit Einkommensteuerbescheid 1998 setzte das Finanzamt die ESt 
1998 i. H. von ca. 10 Mio. DM fest und berechnete für die Differenz 
zum Vorauszahlungsbetrag (ca. 2,1 Mio. DM) Nachzahlungszinsen 
i. H. von 105.228 DM (5 % des Differenzbetrags). Den Einspruch 
des K, der die Nachzahlungszinsen als Werbungskosten bei seinen 
Einkünften aus Kapitalvermögen im Zusammenhang mit der Fest-
geldanlage verlusterhöhend berücksichtigt wissen wollte, wies das 
FA wegen fehlenden wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen 
den Nachzahlungszinsen mit den Zinserträgen als unbegründet 
zurück. Die dagegen erhobene Klage hatte in erster Instanz keinen 
Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hat die Revision des K als unbegründet zurückgewie-
sen. Die Nachzahlungszinsen i. S. des § 233a AO sind nicht als 
Werbungskosten bei den Einkünften des K aus Kapitalvermö-
gen im Zusammenhang mit den Zinseinnahmen aus der Fest-
geldanlage abziehbar. Denn eine Zurechnung zu den Werbungs-
kosten ist schon deshalb ausgeschlossen, weil einer der Tat-
bestände des § 12 Nr. 1 bis 5 EStG erfüllt ist („...dürfen weder 
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abgezogen werden ... “). Zu den nach § 12 Nr. 3 EStG 
nicht abziehbaren Steuern vom Einkommen gehören auch die 
darauf entfallenden Nebenleistungen. Zu diesen zählen gemäß 
§ 3 Abs. 4 AO auch festgesetzte Zinsen (Nachzahlungszinsen 
vgl. BFH, 18.06.2003, IX B 199/02, BFH/NV 2003, S. 1326; BFH, 
10.08.2005, VIII B 324/04, BFH/NV 2006, S. 47). Diese werden im 
Ergebnis der nicht steuerbaren Privatsphäre zugewiesen.
Da gegen die Regelung des § 12 Nr. 3 EStG auch keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken bestehen und die Nachzahlungszinsen gemäß 
§ 233a AO unabhängig von der Art der zwischenzeitlichen Verwen-
dung des Veräußerungsgewinns zu zahlen sind, konnte die Revision 
keinen Erfolg haben.

» Praxishinweis

Die Entscheidung des Falles war bereits durch § 12 Nr. 3 EStG vor-
gezeichnet: Die – verfassungsrechtlich unbedenkliche – Regelung 
schließt einen Abzug der Nachzahlungszinsen i. S. des § 233a AO 
als Werbungskosten schon deshalb aus, weil die Norm das Abzugs-
verbot für die ESt auch auf die darauf entfallenden Nebenleistungen 
erstreckt. Zu diesen zählen auch die Nachzahlungszinsen (§ 3 

Abs. 4 AO; vgl. BFH, 22.01.1992, X R 155/90, BFH/NV 1992, S. 
548; BFH, Beschluss v. 10.08.2005, VIII B 324/04, BFH/NV 2006, 
S. 47). 
Im Übrigen schließt die Rezensionsentscheidung nahtlos an das 
Urteil vom 13.11.2007 (VII R 36/05, BStBl 2008 II, S. 292) an. In 
jener Entscheidung hat der BFH die Steuerpflicht nach § 20 Abs. 1 
Nr. 7 EStG sogar für Zinsen angenommen, die nach § 44 Abs. 1 
SGB I für die verzögerte Auszahlung – nichtsteuerbarer – sozialver-
sicherungsrechtlicher Ansprüche für das unberechtigte Vorenthalten 
der Rentenbezüge und zum Ausgleich der mit der verspäteten Zah-
lung verbundenen Nachteile geleistet werden.

Joachim Moritz, Richter am BFH

» Körperschaftsteuer

Steuerrechtliche Anerkennung einer Organschaft

BFH, 22.10.2008, I R 66/07, HI 2095636

Die Änderung eines zwischen zwei GmbHs bestehenden 
 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags bedarf zu 
 ihrerAnerkennung bei der körperschaftsteuerlichen Organschaft 
der Eintragung in das Handelsregister sowie der Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft.

» Sachverhalt
Die X-GmbH schloss im Jahr 1997 Gewinnabführungsverträge mit der 
A-GmbH und der B-GmbH, die zum 01.01.1997 wirksam werden und 
erstmals zum 31.12.2001 kündbar sein sollten. Die Verträge wurden 
im März 1999 (A-GmbH) und im April 1999 (B-GmbH) im Handelsre-
gister eingetragen. Im Oktober 1999 wurden ohne Zustimmung der 
Gesellschafterversammlungen Ergänzungsvereinbarungen getroffen, 
nach denen eine Kündigung der Verträge erstmals zum 31.12.1003 
möglich war. 
Das Finanzamt erkannte die geltend gemachten Organschaften zwi-
schen der X-GmbH einerseits und der A-GmbH sowie der B-GmbH 
andererseits nicht an, da die gesetzliche Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren nicht erreicht sei.

» Entscheidung des BFH
Nach § 17 Abs. 1 i. V. m. § 14 Nr. 3 Satz 1 KStG 1999 setzt eine 
Organschaft voraus, dass der Gewinnabführungsvertrag bis zum 
Ende des Wirtschaftsjahres, in dem die Einkommenszurechnung 
erstmals stattfinden soll, auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen 
und bis zum Ende des folgenden Wirtschaftsjahres wirksam wird. 
Daran fehlt es hier, denn die ursprünglichen Verträge sind erst mit 
den Registereintragungen im Jahr 1999 wirksam geworden und 
sollten erstmals zum 31.12.2001 kündbar sein; bei ihnen fehlt es 
daher an einer mindestens fünfjährigen Laufzeit. 
Die Ergänzungsvereinbarungen sind unwirksam, da ihnen zumin-
dest die Gesellschafterversammlungen der beherrschten Gesell-
schaften hätten zustimmen müssen (vgl. BFH, 08.08.2001, I R 
25/00, BStBl 2003 II, S. 923), was nicht geschehen ist. Daher kön-
nen sie steuerlich nicht berücksichtigt werden, so dass es an einer 
wirksamen Organschaft fehlt.
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» Praxishinweis

1. Der BFH leitet das Zustimmungserfordernis aus § 295 Abs. 1 AktG 
ab. Das entspricht einer Tendenz der Rechtsprechung, Regelungen 
des AktG im Zweifel auf das GmbH-Recht zu übertragen.

2. Der BFH ist nicht der Ansicht der X-GmbH gefolgt, die Ergän-
zungsvereinbarungen beinhalteten keine zustimmungsbedürftigen 
Vertragsänderungen, da eine alsbaldige Kündigung der Gewinnabfüh-
rungsverträge nie beabsichtigt gewesen sei. Denn ein vertragliches 
Recht besteht auch dann, wenn alle Beteiligten es zunächst nicht 
nutzen wollen.

3. Bei einer „verunglückten“ Organschaft, wie sie hier vorlag, führt 
die Übernahme von Verlusten der beherrschten Gesellschaft für das 
herrschende Unternehmen zu nachträglichen Anschaffungskosten 
der Beteiligung.

Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

Regeln zur „Erdienbarkeit“ gelten auch für 
Erhöhung einer Pensionszusage

BFH, 23.09.2008, I R 62/07, HI 2089970

Der von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz, nach dem sich 
der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalge-
sellschaft einen Pensionsanspruch regelmäßig nur erdienen kann, 
wenn zwischen dem Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen Ein-
tritt in den Ruhestand noch ein Zeitraum von mindestens zehn 
Jahren liegt, gilt sowohl für Erstzusagen einer Versorgungsanwart-
schaft als auch für nachträgliche Erhöhungen einer bereits erteilten 
Zusage.

» Sachverhalt
Der am 13.10.1939 geborene H war Geschäftsführer der H-GmbH. 
Deren Gesellschafter waren zu je 50 % H und die Erben nach W, 
deren Gesellschafterrechte H als Testamentsvollstrecker des W 
ausübte. Die H-GmbH hatte H seit 1980 eine Pension in Höhe von 
50 % der letzten Aktivbezüge zugesagt, die von der Vollendung 
des 65. Lebensjahrs an zu zahlen war. Am 17.11.1995 wurde die 
zugesagte Pension auf 66 % des letzten Bruttogehalts erhöht. Darin 
sah das Finanzamt eine verdeckte Gewinnausschüttung, da H den 
Erhöhungsbetrag nicht mehr habe erdienen können. Das FG meinte 
dagegen, die Regeln zur Erdienbarkeit von Versorgungsansprüchen 
beträfen nicht die Erhöhung einer bestehenden Zusage, und gab 
deshalb der Klage statt.

» Entscheidung des BFH
Eine Pensionszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer ist ver-
deckte Gewinnausschüttung, wenn der Begünstigte die Versorgung 
nicht erdienen kann. Das ist bei beherrschenden Gesellschaftern 
regelmäßig der Fall, wenn zwischen der Zusageerteilung und dem 
vorgesehenen Beginn der Versorgung weniger als zehn Jahre liegen 
(BFH, 23.07.2003, I R 80/02, BStBl 2003 II, S. 926). Dasselbe gilt 
für die Erhöhung einer Pensionszusage. Daher kann hier eine ver-
deckte Gewinnausschüttung vorliegen: Die H-GmbH wird angesichts 

der Stimmrechtsverhältnisse von H beherrscht, und der Zeitraum 
zwischen Zusageerteilung und voraussichtlichem Versorgungsbe-
ginn betrug weniger als neun Jahre. Das mag zwar im Einzelfall als 
„Erdienenszeitraum“ genügen; insoweit ist aber eine Würdigung des 
konkreten Veranlassungszusammenhangs notwendig, die das FG 
nicht vorgenommen hat. Daher muss die Sache zu diesem Zweck an 
das FG zurückverwiesen werden.

» Praxishinweis

Die Rechtsprechung zum zehnjährigen Erdienenszeitraum ist dem 
Betriebsrentenrecht entlehnt. Der BFH hat aber wiederholt entschie-
den, dass dieser Zeitraum im Einzelfall unterschritten werden kann, 
wobei allerdings die zeitlichen Grenzen einer unschädlichen Unter-
schreitung noch offen sind. Offen ist ebenso, ob nach der Änderung 
des Betriebsrentenrechts zum 01.01.2001 an der Zehnjahresgrenze 
festgehalten werden kann. Eine Entscheidung dazu wird demnächst 
veröffentlicht werden.

Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

» Gewerbesteuer

Gewerbesteuerrechtliche Erfassung von 
Teilwertzuschreibungen

BFH, 23.09.2008, I R 19/08, HI 2089965

Teilwertzuschreibungen nach einer ausschüttungsbedingten Teilwert-
abschreibung sind auch dann im Gewerbeertrag zu erfassen, wenn die 
Teilwertabschreibung gemäß § 8 Nr. 10 Buchst. a GewStG 1991/1999 
dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzugerechnet worden war.

» Sachverhalt
Die X-GmbH erhielt im Jahr 1998 von der S-GmbH, deren Anteile sie 
kurz zuvor erworben hatte, eine Ausschüttung i. H. von 1.220.354 DM. 
Daraufhin schrieb sie zum 31.12.1998 die Anschaffungskosten der Betei-
ligung um 896.706 DM ab. 
In der Gewerbesteuererklärung für 1998 kürzte sie den Gewinn nach 
§ 9 Nr. 2a GewStG 1991 um den Beteiligungsertrag. Das Finanzamt 
erhöhte jedoch den Gewinn aus Gewerbebetrieb 1998 gemäß § 8 Nr. 10 
Buchst. a GewStG 1991 um die ausschüttungsbedingte Teilwertab-
schreibung. Ab 1999 nahm die X-GmbH bei dem Beteiligungsansatz 
Wertaufholungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 i. V. mit Nr. 1 Satz 4 
EStG i. d. F. des StEntlG 1999/2000/2002 vor. Sie beantragt nunmehr, die 
Gewerbeerträge der Folgejahre ohne Berücksichtigung der Teilwerter-
höhungen der Beteiligung zu ermitteln.

» Entscheidung des BFH
§ 7 GewStG 1991/1999 definiert den Gewerbeertrag als den Gewinn 
aus Gewerbebetrieb, vermehrt und vermindert um die in § 8 und 
§ 9 GewStG 1991/1999 bezeichneten Beträge. Bei der X-GmbH ist der 
Gewerbeertrag für 1998 zutreffend berechnet worden: Der Gewinn 
war gemäß § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG 1991/1999 um die Ausschüttung 
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der S-GmbH zu kürzen; zugleich war er nach § 8 Nr. 10 Buchst. a 
GewStG 1991 um die ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung 
zu erhöhen. So ist das FA verfahren. Ebenso richtig ist, dass die 
Wertaufholungen in den Folgejahren den Gewinn der X-GmbH erhö-
hen. Für eine gewerbesteuerrechtliche Kürzung des Gewinns um 
die Zuschreibungsbeträge gibt es keine gesetzliche Grundlage; § 9 
GewStG 1999, der insoweit eine abschließende Regelung enthält, sieht 
eine solche Kürzung nicht vor. Daher gehen die Zuschreibungsbeträge 
ungemindert in den Gewerbeertrag ein.

» Praxishinweis

Der BFH bestätigt damit die Verwaltungsansicht (OFD Düsseldorf, 
Vfg. v. 21.1.2004, FR 2004, 242). Diese führt bei periodenübergrei-
fender Betrachtung dazu, dass ein tatsächlich nicht erzielter Gewinn 
der Gewerbesteuer unterworfen wird. Das beruht letztlich darauf, 
dass die Hinzurechnungs- und Kürzungsvorschriften des Gewerbe-
steuerrechts zwar für die Teilwertabschreibung, nicht aber für die 
damit korrespondierende Wertaufholung eine Abweichung vom ein-
kommensteuerrechtlichen Gewinnansatz vorsehen. Für die Praxis 
bleibt indessen vor allem die Erkenntnis, dass die Abschreibung von 
Beteiligungsansätzen gewerbesteuerrechtlich schnell zum Bumerang 
werden kann.

Dr. Klaus Buciek, Richter am BFH

» Abgabenordnung

Lohnsteuerabführungspflicht auch unmittelbar 
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens

BFH, 23.09.2008, VII R 27/07, HI 2086499

1. Allein der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens befreit 
den GmbH-Geschäftsführer nicht von der Haftung wegen Nichtab-
führung der einbehaltenen Lohnsteuer.

2. Sind im Zeitpunkt der Lohnsteuer-Fälligkeit noch liquide Mittel 
zur Zahlung der Lohnsteuer vorhanden, besteht die Verpflichtung 
des Geschäftsführers zu deren Abführung so lange, bis ihm durch 
Bestellung eines (starken) Insolvenzverwalters oder Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens die Verfügungsbefugnis entzogen wird.

3. Die Haftung ist auch nicht ausgeschlossen, wenn die Nichtzah-
lung der fälligen Steuern in die dreiwöchige Schonfrist fällt, die dem 
Geschäftsführer zur Massesicherung ab Feststellung der Zahlungs-
unfähigkeit gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1 GmbHG eingeräumt ist (Fort-
entwicklung der Senatsrechtsprechung im Hinblick auf die geänderte 
Rechtsprechung des BGH, 14.05.2007, II ZR 48/06, in: DStR 2007, 
S. 1174, HFR 2007, S. 1242).

» Sachverhalt
Ein GmbH-Geschäftsführer hatte die Lohnsteuer fristgerecht ange-
meldet, jedoch nicht abgeführt, obwohl er am Fälligkeitstag über die 

dafür erforderlichen liquiden Mittel verfügte. An diesem Tag hatte 
er jedoch Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der GmbH gestellt; denn dieser drohte die Insolvenz, nach-
dem wenige Tage zuvor einer der Gesellschafter seine Kreditzusage 
zurückgezogen hatte. 
Das Finanzamt hat den Geschäftsführer auf Haftung in Anspruch 
genommen. Dieser verteidigte sich damit, dass er sich nach Auskunft 
der Insolvenzrichterin und des späteren Insolvenzverwalters bei der 
Antragstellung nicht länger berechtigt gefühlt habe, Zahlungen für 
die GmbH anzuweisen.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hat die Revision des Finanzamts gegen das stattgebende 
Urteil des FG zurückgewiesen. Der Geschäftsführer habe allerdings 
objektiv pflichtwidrig gehandelt. Die Nichtabführung von Lohnsteuer 
stelle eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Geschäftsführer-
pflichten dar (BFHE 216, S. 491). Zahlungsschwierigkeiten änderten 
weder etwas an dieser Pflicht noch beseitigten sie das Verschulden. 
Die Haftung des Geschäftsführers entfalle auch dann nicht, wenn die 
Entrichtung der Lohnsteuer durch den später bestellten Insolvenz-
verwalter nach §§ 129 ff. InsO anfechtbar ist. Die bloße Möglichkeit 
der Insolvenzanfechtung hindere nicht, den durch die pflichtwidrige 
Nichtabführung eingetretenen Steuerausfall dem Geschäftsführer 
zuzurechnen (keine Berücksichtigung von hypothetischen Kausal-
verläufen (BFH, 19.09.2007, VII R 39/05, BFH/NV 2008, S. 18). Im 
Streitfall fehle es aber am Verschulden deshalb, weil die Möglich-
keit einer Haftungsfreistellung im hier vorliegenden Fall eines am 
Tag der Fälligkeit der Steuerschuld gestellten Insolvenzantrags in 
der Rechtsprechung noch überhaupt nicht behandelt gewesen sei, 
als der Geschäftsführer hätte zahlen müssen. Er habe daher auch 
bei Einholung (weiteren) Rechtsrates seine Pflichtenstellung nicht 
zuverlässig klären können. 

» Praxishinweis

Die vom BFH seit alters angenommene steuerrechtliche Pflicht des 
Geschäftsführers zur Abführung von Lohnsteuer auch bei bevor-
stehender Insolvenz steht in einem Spannungsverhältnis zu seiner 
gesellschaftsrechtlichen Pflicht, bereits vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens die Masse zu erhalten (vgl. § 64 Abs. 2 GmbHG, 
§ 92 Abs. 3 AktG). 
Der BFH hat in einem Urteil in BFHE 216 S. 491 deshalb angesichts 
dieses „Zahlungsverbots“ des § 64 Abs. 2 Satz 1 GmbHG eine 
 Haftung wegen Nichtzahlung fälliger Steuern innerhalb einer drei-
wöchigen Schonfrist vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens ver-
neint. Diese Rechtsprechung ist aber inzwischen überholt, nachdem 
der BGH entschieden hat (BGH, 14.05.2007, II ZR 48/06, in: DStR 
2007, S. 1174), dass selbst für diesen Zeitraum die zivilrechtliche 
Haftung des Geschäftsführers entfalle, wenn er die Steuern (und 
Sozialleistungen) pflichtschuldig abführe. Dem folgt der BFH; er 
ist also zu seiner alten strengen Haftungsrechtsprechung zurück-
gekehrt!

Reinhart Rüsken, Richter am BFH
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Rechtsprechungsregeln für eigenkapitalersetzende Darlehen), solan-
ge dies nicht zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führt. Eine 
spätere Anfechtung von Zahlungen durch einen Insolvenzverwalter 
hat keine Auswirkung auf deren Rechtmäßigkeit bei Auszahlung. 
Dass der BGH gewillt ist, die Erleichterungen bei der Gewährung 
von Upstream-Darlehen durch die Kapitalgesellschaft an den Gesell-
schafter zu berücksichtigen, hat er in seiner Entscheidung (II ZR 
102/07) am 01.12.2008 verdeutlicht. Danach verstößt die Gewährung 
eines entsprechenden Darlehens im faktischen Konzern selbst nach 
altem Recht nicht per se gegen die Kapitalerhaltung, wenn der Rück-
zahlungsanspruch werthaltig ist. Doch Vorstände und Aufsichtsräte 
sind zur fortlaufenden Prüfung der Werthaltigkeit verpflichtet.
Rückzahlungen auf eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen, 
die vor dem 01.11.2008 erfolgten, werden strenger behandelt: Nach 
dem OLG Köln (11.12.2008; 18 U 138/07) hat auch der BGH am 
26.01.2009 (II ZR 260/07) entschieden, dass die (für den Gesell-
schafter ungünstigeren) Altregelungen Anwendung finden, wenn vor 
dem 01.11.2008 das Insolvenzverfahren eröffnet war. 
Welche Regelung hingegen maßgeblich ist, wenn zwar die Zahlung 
vor dem 01.11.2008 erfolgte und auch gegen damaliges Recht verstieß, 
jedoch das Insolvenzverfahren erst nach dem 01.11.2008 eröffnet 
wurde, ist unklar. Es ist kaum anzunehmen, dass der BGH in diesen 
Fällen die milderen Neuregelungen zur Anwendung bringt.

»  IHK-Pflichtbeiträge
Die IHK-Pflichtmitgliedschaft ist für viele Gewerbetreibende ein Ärger-
nis, da sie ihre Interessen nicht von der IHK vertreten sehen. Ob dem 
so ist oder nicht – die Gesetzeslage samt Rechtsprechung ist jedenfalls 
eindeutig: Die Pflichtmitgliedschaft und damit die Pflichtbeiträge sind 
rechtmäßig und verstoßen nicht gegen das Grundgesetz.
Ein Landwirtschaftsbetrieb in der Rechtsform der GmbH wehrte sich 
aktuell in einem Fall dagegen, mehrfach Beiträge an die IHK zahlen 
zu müssen, weil er in den Bezirken verschiedener IHK-Kammern 
Betriebsstätten unterhielt und von jeder Kammer zur Beitragszahlung 
herangezogen wurde. Unter Verweis auf die ständige Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts und Bundesverwaltungsgerichts wies 
das Verwaltungsgericht die Klage mit der Begründung ab, die mehr-
fache Beitragspflicht sei kein Verstoß gegen das Grundgesetz.
Dass eine derartige Rechtslage nicht für die Ewigkeit Bestand haben 
muss, zeigt die von der Sozietät Graf von Westphalen erstrittene 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 03.02.2009 zum 
Absatzfondgesetz. Die danach von landwirtschaftliche Betriebe 
erhobene CMA-Abgabe, die vor allem für die Finanzierung von all-
gemeinen Werbemaßnahmen eingesetzt wurde, ist verfassungswid-
rig. Tausenden Landwirten müssen daher Beiträge in Millionenhöhe 
zurückgezahlt werden.

RA Dr. Stefan Lammel, Sozietät Graf von Westphalen, Freiburg

» Anmeldung der inländische Geschäftsadresse 
Seit dem 01.11.2008 muss bei der Gründung einer Gesellschaft, 
egal welcher Rechtsform, und bei Aufnahme eines kaufmännischen 
Geschäftsbetriebs eine inländische Geschäftsadresse zum Handels-
register angemeldet und in dieses eingetragen werden.
Die Neuregelung dient dem verbesserten Gläubigerschutz; die miss-
bräuchliche „kalte Liquidation“ (Vermeidung der ordnungsgemäßen 
Liquidation bzw. Insolvenz durch mehrfachen Umzug, Geschäfts-
führerwechsel usw.) soll hierdurch erschwert werden, denn an die 
eingetragene inländische Geschäftsadresse können Geschäftsbriefe, 
Klagen, Bescheide usw. gerichtet und zugestellt werden. Ist dies nicht 
möglich, kann auf die öffentliche Zustellung (z.B. durch Aushang im 
Gericht) ausgewichen werden. In der Folge können rechtskräftige 
Urteile und bestandskräftige Bescheide bereits vorliegen, bevor die 
betroffene Gesellschaft Kenntnis davon erlangt. Es liegt daher im 
Interesse der Gesellschaft und des Kaufmanns, sicherzustellen, dass 
seine inländische Geschäftsanschrift richtig im Handelsregister 
erfasst ist und er die dorthin gesandte Post auch tatsächlich erhält.
Die meisten, schon vor dem 01.11.2008 im Handelsregister eingetra-
genen Gesellschaften und Kaufleute müssen jedoch nicht von sich aus 
ihre inländische Geschäftsanschrift zum Handelsregister anmelden. 
Dies gilt auch dann, wenn sie andere Handelsregisteranmeldungen 
(z.B. eine Geschäftsführerbestellung) vornehmen, wie das OLG Mün-
chen am 28.01.2009 (31 Wx 05/09) entschieden hat, denn die meisten 
Gesellschaften haben bei den Handelsregisteranmeldungen bisher nach 
§ 24 HRV die Lage ihrer Geschäftsräume angegeben und diese wird 
vom Handelsregister nach dem 31.10.2009 kostenlos als inländische 
Geschäftsanschrift ins Handelsregister eingetragen.
Es müssen also nur Gesellschaften und Kaufleute tätig werden, die 
bislang die Lage ihrer Geschäftsräume nicht angegeben haben, nach 
der letzten Handelsregisteranmeldung umgezogen sind oder eine von 
der Lage der Geschäftsräume abweichende inländische Geschäftsan-
schrift angeben wollen. In diesen Fällen ist bei der nächsten Han-
delsregisteranmeldung, spätestens jedoch bis zum 31.10.2009, die 
inländische Geschäftsanschrift zum Handelsregister anzumelden. 
Ob beim Handelsregister die richtige Anschrift erfasst ist, kann jede 
Gesellschaft bzw. jeder Kaufmann über den Link „UT“ (Unternehmen-
sträger) unter www.handelsregister.de kostenfrei überprüfen.

»  Neue Kapitalerhaltungsregeln
Die seit dem 01.11.2008 geltenden Kapitalerhaltungsregelungen in der 
GmbH und AG sind für ihre Gesellschafter gegenüber den bisherigen 
Regelungen vorteilhaft: Die Gesellschaft darf den Gesellschaftern 
Darlehen gewähren, wenn diese werthaltig sind und – was umstrit-
ten ist – jederzeit zurückverlangt werden können (rein bilanzielle 
Betrachtung bei Upstream-Darlehen). Zudem dürfen Gesellschafter-
darlehen neuerdings stets zurückgezahlt werden (Abschaffung der 

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Rechtsprechung zum MoMiG und zu IHK-Pflichtbeiträgen 

Unerwartet schnell konnten Gerichte zu ersten Fragen und Unklarheiten des zum 01.11.2008 in Kraft getretenen Gesetz 
zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) Stellung nehmen. Ein „Alter 
Hut“ ist hingegen der Streit um die Heranziehung zu den Pflichtbeiträgen der Industrie- und Handelskammer (IHK).
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Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de zur Verfügung. Sie ist dort um Spalten für 
Termine und Zuständigkeiten ergänzt, so dass Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

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

Seit dem 14.01.2009 wird bis längstens zum 31.12.2009 eine Abwrackprämie (Umweltprämie) in Höhe von 2.500 Euro 
bezahlt, wenn ein Altfahrzeug nachweislich verschrottet und ein neuer Wagen respektive ein Jahreswagen gekauft und 
zugelassen wird. Die vom Bund vorgesehenen Finanzmittel sind dabei auf 1,5 Milliarden Euro begrenzt. 

Regelung Betroffene Mandanten

Voraussetzungen des Kraftfahrzeugs
Es muss ein Altwagen (= Erstzulassung vor dem 14.01.2000) nachweislich 
verschrottet worden sein und ein Neuwagen (= ein Pkw oder Reisemobil, das 
erstmalig und in Deutschland zugelassen wird und mindestens die Euro-4-
Abgasnorm erfüllt) oder Jahreswagen (= Pkw, der längstens ein Jahr auf einen 
in Deutschland niedergelassenen Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller, einen Werks-
mitarbeiter, eine herstellereigene Autobank, eine Autovermietung oder 
eine -leasinggesellschaft zugelassen war) angeschafft und neu zugelassen werden.

   Natürliche Personen
 Mandanten, die ein Leasingauto fahren
  Mandanten, die ein Neuwagen aus dem 
europäischen Ausland re-importieren

Nicht betroffen:
  Kapitalgesellschaften

Stichtage
Der Stichtag für den Kauf und die Erstzulassung des Neuwagens bzw. Jahres-
wagens ist der 14.01.2009. Die Laufzeit der Abwrackprämie endet am 31.12.2009.

 Privat-Mandanten
 Einzelunternehmer
 Freiberufler
  Personengesellschafter, mit Altfahrzeugen 
im betrieblichen oder privaten Fuhrpark

Begünstigte Personen
Der Halter des Altfahrzeugs muss identisch mit demjenigen sein, der den 
Neu- oder Jahreswagen zulässt.

  Mandanten, die natürliche Personen sind 
und deren Pkw vor dem 14.01.2000 erst-
mals zugelassen worden ist (= Altwagen).

Antragsverfahren
Wer das Neufahrzeug erwirbt, ist antragsberechtigt. Die Beantragung kann über 
den Händler erfolgen. Der Antrag wird vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn) entgegen-
genommen, bearbeitet und beschieden. Die Unterlagen können aus dem Internet 
heruntergeladen werden (www.bafa.de).

  Mandanten, die natürliche Personen sind, 
ein Altfahrzeug verschrottet haben und ein 
Neufahrzeug oder einen Jahreswagen neu 
auf ihren Namen zulassen.

Haltedauer
Das Altfahrzeug muss mindestens ein Jahr lang in Deutschland auf den Namen 
desjenigen zugelassen gewesen sein, der die Abwrackprämie beansprucht.
Für das Neufahrzeug gibt es keine Haltedauer.

  Mandanten, die natürliche Personen sind 
und deren Pkw vor dem 14.01.2000 erst-
mals zugelassen worden ist (= Altwagen).

Verschrottung
Es muss innerhalb der Stichtage (14.01. – 31.12.2009) die Verwertung durch einen 
anerkannten Demontagebetrieb nach der Altfahrzeugverordnung nachgewiesen 
werden. Das verschrottete Altfahrzeug darf auch beschädigt (Unfallwagen) oder 
nicht mehr vollständig (fehlende Teile) gewesen sein.

 Natürliche Personen

Vorzulegende Dokumente
– Verwertungsnachweis von einem anerkannten Demontagebetrieb
–  Kopien des Fahrzeugscheins (Zulassungsbescheinigung I) und des Fahrzeug-

briefs (Zulassungsbescheinigung II) von Alt- und Neufahrzeug
– Kopie der Rechnung über den Erwerb des Neufahrzeugs
–  Kauft sich ein Werksangehöriger einen Jahreswagen, bedarf es zusätzlich einer 

Bestätigung des Herstellers, dass es sich um einen Werksmitarbeiter handelt.

  Käufer eines Neufahrzeugs oder 
Jahreswagens
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FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

Der seit April 2005 erlaubte Kontenabruf wurde bereits durch das 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 geändert, für den Zugriff der 
Sozialbehörden nach § 93 Abs. 8 AO seit dem 18.08.2008 und im steu-
erlichen Bereich ab dem 01.01.2009. Der geänderte § 93 AO bestimmt, 
aus welchen Anlässen Sozial- und Finanzbehörden einen Suchlauf 
über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) auf die Datenbank 
der BaFin starten lassen können. Dabei sind die der Abgeltungsteuer 
unterliegenden Kapitalerträge nicht vom Kontenabruf ausgenommen, 
denn das wird durch viele Sonderregelungen ausgehebelt. 

» Nachfragen über die Veranlagung
Generell besteht durch die Einführung der Abgeltungsteuer keine 
Erforderlichkeit mehr, Konten und Depots eines privaten Anlegers zu 
ermitteln. Sie sind mit dem Einbehalt durch das Kreditinstitut oder 
im Rahmen der Veranlagung abgegolten. Das dürfte in der Praxis 
aber die Ausnahme sein, denn der Kontenabruf ist weiterhin zuläs-
sig, wenn die Kapitaleinkünfte auf Antrag nach § 32d Abs. 6 EStG 
dem allgemeinen Einkommensteuertarif bei der Günstiger-Prüfung 
unterworfen werden. Damit soll überprüft werden können, ob Sparer 
auch tatsächlich sämtliche Erträge angeben und nicht nur einen Teil, 
um unter dem Pauschalsatz zu bleiben. Der Kontenabruf ist darüber 
hinaus für betriebliche Kontenverbindungen möglich. 
In vielen Fällen sind die Kapitalerträge nach § 2 Abs. 5b S. 2 EStG 
einzubeziehen, da sie zur Bemessung einer steuerlichen Vergünsti-
gung benötigt werden. Insoweit muss der Anleger sämtliche Einkünfte 
nach § 20 EStG separat angeben, auch wenn sie selbst bereits mit 
abgeltender Wirkung besteuert worden sind. Das gilt insbesonde-
re für den Sonderausgabenabzug von Spenden, da die Kapitalein-
künfte in den Gesamtbetrag der Einkünfte einbezogen werden, um 
den Höchstbetrag nach § 10b EStG zu berechnen. Relevant sind 
zudem die Erträge aus der Geldanlage für die Einkommensgrenze des 
§ 32 Abs. 2 EStG beim volljährigen Kind, zur Ermittlung der zumut-
baren Eigenbelastung nach § 33 Abs. 3 EStG und zur Ermittlung 
der eigenen Einkünfte zur Berücksichtigung von Unterhalt und des 
Sonderbedarfs von Kindern nach § 33a EStG. Bei der alljährlichen 
Veranlagung kommt eines der Ausnahmetatbestände häufiger vor, so 
dass sich ausreichend Gründe für einen Kontenabruf finden lassen. 
Hinzu kommt noch die Recherche in der Vergangenheit, wenn ein 
Kontenabruf der Feststellung von Einkünften nach §§ 20 und 23 
EStG in Veranlagungszeiträumen vor 2009 dient. 

» Bitte während der Betriebsprüfung
Sofern eine Zustimmung erfolgt, dürfen Finanzbehörden das BZSt 
ersuchen, bei den Kreditinstituten einen Kontenabruf zu starten. Eine 
solche Bitte kommt zur Feststellung steuerpflichtiger Einnahmen oder 
Betriebsvermögensmehrungen in Betracht, soweit die Steuer nicht 

abgegolten ist, also insbesondere im betrieblichen Bereich. Hierzu 
müssen Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit der gemachten Angaben bestehen – bei Außenprüfungen ein 
oft vorzufindender Streitpunkt. Hierüber kommen betriebliche und 
private Kapitaleinnahmen auf den Tisch. Ein klassisches Praxisbei-
spiel sind dabei die üblichen Vorgänge im Rahmen einer Betriebs-
prüfung, also wenn der Außenprüfer meint, dass die Angaben über die 
Betriebseinnahmen unschlüssig sind, von den Richtsätzen abweichen 
oder Betriebseinnahmen und -ausgaben in keinem nachvollziehbaren 
Verhältnis stehen. Über den Kontenabruf soll geklärt werden, ob 
geschäftliche Geldflüsse auch noch über nicht bekannte inländische 
Bankverbindungen fließen. Bei eines solchen Suchlaufs werden dann 
auch oft private Konten gefunden, die eigentlich von der Abgeltung-
steuer erfasst und nicht recherchiert werden sollen.
Natürlich können Selbstständige ihre Zustimmung zum Konten-
abruf verweigern. Dann kommt es jedoch als negative Folgere-
aktion zu einer Schätzung der Besteuerungsgrundlagen, wobei über 
§ 162 Abs. 2 S. 2 AO die gleichen Rechtsfolgen wie bei einem Verstoß 
gegen die allgemeinen Mitwirkungspflichten eintreten. Das kommt 
nach Ansicht des BMF sogar in Betracht, wenn ein mit Zustimmung 
durchgeführter Kontenabruf keine neuen Erkenntnisse erbracht hat, 
weil etwa Einnahmen auf ausländische und hierüber nicht ermittelbare 
Bankverbindungen zugeflossen sein könnten. 
Fazit: Die steuerliche Systemumstellung bei der Geldanlage ab 2009 
beschert dem Fiskus vielerlei Gründe, wann er heimlich einen Kon-
tenabruf starten darf. Hatte sich die seit April 2005 erlaubte Suche 
nach unbekannten Kontenverbindungen bislang vor allem für Voll-
streckungsbeamte gelohnt, um Guthaben säumiger Steuerzahler auf-
zuspüren, geht es nun vorrangig um nicht deklarierte Kapitalerträge 
und Betriebseinnahmen. Zwar behalten Banken die Abgeltungsteuer 
sofort ein und Erträge und Kursgewinne tauchen generell nicht mehr 
in der Steuererklärung auf, doch die Finanzbeamten interessieren sich 
weiterhin für Konten und Depots, so dass der Kontenabruf weiterläuft. 
Zu beachten ist jedoch, dass ein Kontenabrufersuchen der Finanz-
behörde an das BZSt nur in den abschließend aufgezählten Fällen 
zulässig ist und ein Auskunftsersuchen beim Steuerpflichtigen nicht 
zum Ziel geführt hat oder keinen Erfolg verspricht. 

Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung
» Neue Regeln beim Kontenabruf

Pünktlich mit Einführung der Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 haben sich auch die Vorschriften für den 
steuerlichen Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 AO geändert. Das bringt insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen 
neues Ermittlungspotenzial und auch über die Veranlagung findet sich nahezu immer ein Grund für eine Recherche. 
Im BMF-Schreiben vom 02.01.2009 (IV A 3 - S 0062/08/10007) wurde diese Änderung bereits berücksichtigt.

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

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

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

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

» 1 Hintergrund
Die Sonne ist der größte Energielieferant. Wird Sonneneinstrahlung 
durch eine größere Anzahl an Solarzellen (Module) in elektrische 
Energie umgewandelt, spricht man von Fotovoltaik. Fotovoltaik hat 
Hochkonjunktur – auch wenn die öffentlichen Fördermittel bereits 
rückläufig sind. In technischer Hinsicht ist es heute unproblematisch, 
eine Fotovoltaikanlage auf einem Hausdach zu installieren. Wer keine 
optimale Dachfläche besitzt, hat zwischenzeitlich die Möglichkeit, 
fremde Dächer anzumieten oder sich an Gemeinschaftsanlagen zu 
beteiligen.
Nur in steuerlicher Hinsicht werden immer wieder Zweifel geäußert, 
denn der Betreiber einer Fotovoltaikanlage wird zum Unternehmer 
bzw. Gewerbetreibenden. Dies ist mit einigen zusätzlichen Pflichten 
verbunden, doch es ergeben sich auch positive Aspekte.
Derzeit wächst die Solarbranche mit einer Steigerungsrate von 
ungefähr 50 % je Jahr. Neben steigenden Energiepreisen wird dieses 
Wachstum zweifellos auch durch staatliche Förderprogramme in vie-
len Ländern beschleunigt. Hierbei war Deutschland mit dem bereits 
in 2000 erlassenen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Vorreiter. 
Mit dem EEG wurden deutliche Impulse im Bereich der Fotovolta-
ik gesetzt. Es hat weltweit Nachahmer gefunden. In 2008 lag der 
Anteil von Solarstrom noch deutlich unter 1 % der gesamten erzeugten 
Energie, doch bereits in 2050 könnten 50 % der weltweit erzeugten 
Energie aus der Kraft der Sonne stammen. Derzeit wird die Son-
neneinstrahlung zumeist durch Solarzellen (Module) in elektrische 
Energie umgewandelt – die so genannte Fotovoltaik.
Bereits die Sonnenenergie, die in nur 30 Minuten die Erde erreicht, 
wäre ausreichend, den Jahresbedarf aller Erdbewohner zu decken. Die 
in Deutschland nutzbare Sonneneinstrahlung beträgt nur ungefähr 
1/3 der Leistung, die in den Wüstengebieten der Erde zur Verfügung 
steht. Da aber die technischen Möglichkeiten in der Solarbranche stän-
dig verbessert werden, erhöht sich auch in weniger günstigen Lagen 
die Ausbeute bei der Umwandlung von Sonnenlicht in Strom.
Dennoch kann derzeit in der Regel ohne zusätzliche Förderung eine 
Solaranlage nicht wirtschaftlich betrieben werden. Deshalb gibt es 
staatliche Fördermittel bzw. zinsverbilligte Darlehen zur Finanzierung 
der Herstellungskosten. Auch viele Gemeinden haben zusätzliche 
Fördermöglichkeiten geschaffen oder gewähren direkte Zuschüs-
se. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit einer Fotovoltaikanlage 
ist aber, dass durch das EEG ein erhöhter Abnahmepreis für den 
erzeugten Strom, das so genannte Einspeisungsentgelt, garantiert 
wird. Angesichts der verbesserten technischen Möglichkeiten und 

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

Beratungsanlass Fotovoltaikanlagen 

Durch die tendenziell stark steigenden Energiepreise rückt die Stromerzeugung mittels eigener Foto-
voltaikanlage verstärkt ins Blickfeld. Neben dem damit verbundenen finanziellen und bautechnischen 
Aufwand ist auch die steuerliche Seite ein entscheidendes Kriterium. Dies bringt für die Steuerberatung 
einen zusätzlichen Beratungsbedarf.

Beispiel 1

»  Eine Darstellung zur Wirtschaftlichkeit einer 
Fotovoltaikanlage kann folgendermaßen aussehen:

Jahr
Einnah-
men

Betriebs-
kosten       AfA

Zinsauf-
wand Saldo

2009 2.142 175 1.458 574 -65

2010 2.857 210 1.750 765 132

2011 2.829 218 1.750 701 160

2012 2.800 223 1.750 638 189

2013 2.772 227 1.750 574 221

2014 2.745 232 1.750 510 253

2015 2.717 236 1.750 446 285

2016 2.689 241 1.750 383 315

2017 2.662 246 1.750 319 347

2018 2.636 251 1.750 255 380

2019 2.610 256 1.750 191 413

2020 2.583 261 1.750 127 445

2021 2.557 266 1.750 64 477

2022 2.532 272 1.750 0 510

2023 2.506 277 1.750 0 479

2024 2.483 283 1.750 0 450

2025 2.457 288 1.750 0 419

2026 2.433 294 1.750 0 389

2027 2.408 300 1.750 0 358

2028 2.383 306 1.750 0 327

2029 2.361 312 292 0 1.757

Summen 54.162 5.374 35.000 5.546 8.242

Alle Angaben in Euro
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damit einer früher erreichbaren Amortisation der Anlage, sind die 
öffentlichen Fördermittel bereits wieder rückläufig. Angesichts des in 
2008 explodierten Ölpreises ist dennoch aktuell ein weiterer Schub bei 
der Anzahl der neu installierten Fotovoltaikanlagen festzustellen.
Mit der zunehmenden Verbreitung von Fotovoltaikanlagen werden 
auch immer mehr Interessenten mit einer Vielzahl von Fragen und 
zu klärenden Punkten zu einer Fotovoltaikanlage konfrontiert. Diese 
betreffen im Wesentlichen den technischen, den wirtschaftlichen und 
den steuerlichen Bereich.

» 2 Technische Beratung
Die Informationen zu den technischen Erfordernissen einer Fotovol-
taikanlage werden meist in ganz gutem Umfang durch die Hersteller 
der Anlage dargelegt.

» 3 Wirtschaftliche Beratung
Auch die wirtschaftlichen Fragen, insbesondere zur Amortisati-
on einer Fotovoltaikanlage, werden oftmals durch den Lieferanten 
geklärt. Zudem finden sich auf den einschlägigen Internetseiten 
Berechnungsprogramme, die hierzu passable Ergebnisse liefern. Es 
ist jedoch ein Bereich, der von einem steuerlichen Berater mit abge-
deckt werden kann.
Der Berechnung liegen dabei folgende Rahmendaten zugrunde:

    Die Herstellungskosten betragen 35.000 Euro, davon sind 
20.000 Euro Eigenkapital. 

    15.000 Euro werden mit Darlehen (5,1 % Zins bei 12 Jahren 
Laufzeit) finanziert.

    Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt ab März 2009.
    Die Leistung beträgt 6,3 KWp (Kilowatt-Peak), bei jährlicher 
Minderung der Leistung um 1 %.

    Es erfolgt eine lineare Abschreibung.
    Der jährliche Aufwand für eine Versicherung beträgt 60 Euro, 
für die Wartung werden 150 Euro veranschlagt. 

    Es ist von einer Betriebskostensteigerung um 2 % p.a. auszuge-
hen. Zunächst bleibt dabei die steuerliche Be- bzw. Entlastung 
aus dem Betrieb der Anlage ohne Berücksichtigung.

Bereits ab dem 2. Jahr ergibt sich folglich ein wirtschaftlicher Über-
schuss vor Steuern. Die durchschnittliche Eigenkapitalverzinsung 
vor Steuern bleibt aber bei unter 2 % eher bescheiden.

» 4 Erneuerbare-Energien-Gesetz
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist am 01.08.2000 in Kraft 
getreten. Darin sind die Abnahmeverpflichtung und die Vergütung 
des aus erneuerbaren Energiequellen gewonnenen Strom durch die 
Netzbetreiber (üblicherweise das Versorgungsunternehmen) geregelt. 
Das EEG wurde in 2008 teilweise geändert. Kern der Änderung ist 
die Senkung (Degression) der Vergütung von Solarstrom aus Anlagen 
bis zu einer typischen Größenklasse von 100 kW (Kilowatt) in 2009, 
in 2010 um jährlich 8 % und ab 2011 um 9 %. 
Größere Anlagen erfahren eine Degression um 10 % in 2009 sowie 
2010 und ab 2011 eine Degression um 9 %. Damit werden als Einspei-
severgütung für Gebäudeanlage ab 2008 je KW 46,75 Cent und ab 
2009 46,01 Cent/KW bezahlt. Bei Anlagen ab 100 KW liegt die Ver-
gütung in 2008 bei 43,99 Cent und ab 2009 bei 39,59 Cent/KW. 

» 5. Steuerliche Beratung
Spätestens wenn in Erfahrung gebracht wurde, dass der Betreiber 
einer Fotovoltaikanlage steuerlich ein Unternehmer bzw. ein Gewer-

betreibender ist, zögern viele Steuerzahler bei der Umsetzung der 
Planung, denn das eigene steuerliche Wissen deckt diese Bereiche 
meist nicht mehr ab. Das komplexe deutsche Steuerrecht hält auch für 
den Betrieb einer Fotovoltaikanlage ein Vielzahl von zu beachtenden 
steuerlichen Regelungen bereit, die ein steuerlicher Laie kaum über-
schauen und verstehen kann. Dies ist eine Chance für die steuerbera-
tenden Berufe, in diesem Bereich neue Mandanten zu gewinnen.
Vorteilhaft ist es, wenn bereits ein vorbereitetes Konzept besteht, das 
die ständig wiederkehrenden Fragen der (potenziellen) Fotovoltaikbe-
treiber abdeckt. Nicht zuletzt lässt sich durch eine optimale steuer-
liche Gestaltung auch die Wirtschaftlichkeit einer Fotovoltaikanlage 
noch zusätzlich steigern.

5.1  Formelle Erfordernisse
Vor Beginn des Betriebs einer Fotovoltaikanlage bzw. bei einem Erst-
kontakt beim Steuerberater stehen zunächst allgemeine steuerliche 
und formelle Fragen im Mittelpunkt.
Wird eine Fotovoltaikanlage von einem Privatmann betrieben und 
daraus Strom gegen Vergütung ins örtliche Stromnetz eingespeist, 
stellt dies bei kleineren Anlagen (bis ca. 30 qm Solarzellenfläche) 
kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung (GewO) dar. In diesen 
Fällen ist deshalb eine Anzeige eines Gewerbes gemäß § 14 GewO 
(Gewerbeanmeldung) beim Gewerbeamt nicht erforderlich. Wird eine 
größere Anlage erstellt, bedarf es hingegen einer Anmeldung bei der 
jeweiligen Kommune. Selbstverständlich ist die Einstufung nach der 
GewO ohne Auswirkung auf die einkommensteuerliche Qualifizierung 
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
Der Betreiber einer Fotovoltaikanlage muss jedoch die Aufnahme der 
gewerblichen Tätigkeit auf jedem Fall bei seinem Finanzamt anzeigen. 
Diese Anzeige nach § 138 AO kann durch ein formloses Schreiben 
erfolgen. Das Finanzamt sendet dann den üblichen Fragebogen zur 
Betriebseröffnung zu.
Zudem hat das Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU), das den 
erzeugten Strom der Fotovoltaikanlage abnimmt, ein gesteigertes 
Interesse daran, dass möglichst frühzeitig eine Steuernummer des 
Unternehmers mitgeteilt wird. Diese wird für die Abrechnung in Form 
einer Gutschrift nach § 14 Abs. 5 UStG benötigt. Die Steuernummer 
wird meist innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Gründungs-
fragebogens zugeteilt.
Darüber hinaus benötigt das EVU auch eine möglichst klare und defi-
nitive Aussage, in welcher Form das „Unternehmertum“ begründet 
wird. Konkret geht es um die Frage, ob der Betreiber der Fotovoltaik-
anlage ein Regelbesteuerer oder ein Kleinunternehmer (§ 19 UStG) 
ist. Erfahrungsgemäß besteht hierzu ein größerer Beratungsbedarf 
(siehe dazu Abschnitt 5.6 „Umsatzsteuer“ dieses Beitrags).

5.2  Gewinnermittlung
Die Gewinnermittlung ist Mandanten leichter zu vermitteln, da eine 
einfache Gegenüberstellung der Einnahmen und der Ausgaben dem 
Grunde nach bekannt ist. Diese Gewinnermittlungsart nach § 4 
Abs. 3 EStG gilt jedenfalls dann, wenn der Gewinn unter der Grenze 
von 50.000 Euro (bis 2007: 30.000 Euro) liegt bzw. der Umsatz nicht 
höher als 500.000 Euro im Kalenderjahr beträgt. Bei einem höheren 
Gewinn ist eine Buchführungspflicht gegeben, welche eine im Regel-
fall aufwändigere Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich zur 
Folge hat.
Da die Finanzverwaltung für die Einnahme-Überschuss-Rechnung 
neben der Anlage GSE auch die doch recht komplexe Anlage EÜR 
fordert, wird zumindest die Gewinnermittlung meist dauerhaft in 
den Händen des Steuerberaters verbleiben. 
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5.2.1  Betriebseinnahmen
Zu den Betriebeinnahmen gehören alle Erlöse oder Wertzugänge in 
Geld oder Geldeswert, die durch den Betrieb veranlasst sind, also mit 
diesem sachlich zusammenhängen. Dazu gehören in erster Linie die 
Einnahmen aus dem Grundgeschäft, sprich, die Einspeisungsver-
gütungen des Stromversorgungsunternehmens. Daneben sind aber 
auch Einnahmen aus so genannten Neben- oder Hilfsgeschäften zu 
berücksichtigen. Hier zu nennen ist eine Umsatzsteuererstattung 
des Finanzamts sowie die Veräußerung von nicht mehr benötigten 
Wirtschaftsgütern, wie z.B. überzähliges Material.

5.2.2  Betriebsausgaben
Als Betriebsausgaben werden alle Aufwendungen abgezogen, die 
durch den Betrieb und damit durch die betrieblichen Wirtschaftsgüter 
veranlasst sind. Dies sind vor allem die laufenden Betriebskosten, die 
sofort abziehbare Betriebsausgaben darstellen, wie z.B. die Aufwen-
dungen für Wartung, Versicherung, Zählermiete, Instandhaltungsar-
beiten und Gebühren. Auch Schuldzinsen für eine darlehensfinan-
zierte Fotovoltaikanlage werden berücksichtigt.
Ausgenommen sind die nicht sofort abziehbaren Betriebsausgaben, 
wie die Kosten für ein bewertbares Wirtschaftsgut (die erstellte Foto-
voltaikanlage), dessen Nutzen sich über das Jahr des Aufwands hinaus 
erstreckt und deshalb nur durch die jährliche Abschreibung der Anla-
ge zur Betriebsausgabe wird. Daneben gibt es auch nicht oder nur ein-
geschränkt abziehbare Betriebsausgaben, wie z.B. Bewirtungskosten, 
Geschenke oder Reisekosten, für die in § 4 Abs. 5 EStG gesonderte 
Regelungen zur Höhe der steuerlichen Abzugsfähigkeit enthalten 
sind, die auch für den Betrieb einer Fotovoltaikanlage gelten.

5.2.3  Anschaffungs- und Herstellkosten
Als Kosten für die Anschaffung bzw. Herstellung (AK/HK) sind neben 
den Material- und Lohnkosten der Fotovoltaikanlage auch die damit 
zusammenhängenden Kosten für die Planung, den Transport, die 
Installation, Änderung der Dacheindeckung sowie die Abnahme der 
Anlage etc. zu werten. All diese Aufwendungen ohne abziehbare 
Vorsteuerbeträge bilden in der Summe die AK/HK des betrieblichen 
Wirtschaftsguts (Fotovoltaikanlage). Diese Aufwendungen dürfen 
nicht sofort als Aufwand oder Betriebsausgaben abgezogen werden, 
denn sie sind auf die voraussichtliche Nutzungsdauer zu verteilen 
(die jährliche Abschreibung).

5.2.4  Verlustverrechnung
Zur steuerlichen Beratung gehört auch, dass die in den ersten Jah-
ren anfallenden Verluste mit anderen positiven Einkünften, z.B. aus 
nicht selbstständiger Tätigkeit, verrechnet werden können und so 
die Steuerlast mindern. Die sich nach den jeweiligen persönlichen 
Verhältnissen des Betreibers ergebende Steuererstattung kann ggf. zu 
schnelleren Tilgung der Finanzierungsdarlehen verwendet werden. 
Alternativ kann diese auch einer Rücklage für eventuelle Reparaturen 
zugeführt werden.

5.3  Bestimmung der Einkunftsart
Wird der erzeugte Strom an ein Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) verkauft, liegt steuerlich ein Gewerbebetrieb vor. Der damit 
erzielte Gewinn oder Verlust stellt Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach 
§ 15 EStG dar, da der Betreiber einer Fotovoltaikanlage selbstständig 
und nachhaltig tätig ist. 
Zudem beteiligt er sich am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, 
indem er nach außen hin in Erscheinung tritt und sich an eine – wenn 
auch begrenzte – Allgemeinheit wendet.

Weitere Voraussetzung ist, dass der Betreiber die Tätigkeit mit einer 
Gewinnerzielungsabsicht vornimmt. Dazu ist ein Streben nach einem 
„Totalgewinn“ im Zeitraum vom Beginn bis zum geplanten Ende der 
gewerblichen Tätigkeit erforderlich. In aller Regel wird dies anhand 
der Amortisationsberechnung für die planmäßige Nutzungsdauer der 
Fotovoltaikanlage mit zwanzig Jahren belegbar sein. Durch die seit 
2000 höheren Einspeisungsvergütungen ist meist auch für Altanlagen 
ein planmäßiger Totalgewinn gegeben. Allenfalls wenn der erzeugte 
Strom primär im eigenen Haushalt verbraucht wird und nur der ver-
bleibende Stromüberschuss in das Netz eingespeist wird, könnte im 
Einzelfall eine Gewinnerzielungsabsicht verneint werden.

1) Anhängige Verfahren, BFH, X R 21+22/08 (zur Frage einer Ansparrücklage nach 
altem Recht).

2) FG Rheinland-Pfalz, 19.03.2007, 5 K 1639/05, EFG 2007, S. 1068.
3) BFH, 11.04.2008, V R 10/07 (Vorsteuerabzug nur bei zeitnaher Zuordnung).
4) FinMin Hamburg, Erlass vom 08.07.2008, 53 - S 4521 - 009/06.

Alle Angaben in Euro

2008
Betriebseinnahmen 
Einspeisungsvergütung 0,00
Betriebsausgaben
Investitionsabzugsbetrag 40 % aus HK 35.000 Euro = 14.000,00
Steuerliches Ergebnis 2008 -14.000,00

2009
Betriebseinnahmen 
Einspeisungsvergütung 2.142,00
dazu erhaltene Umsatzsteuer 406,98
Vorsteuererstattung Finanzamt 6.650,00
Auflösung Investitionsabzugsbetrag 2008 14.000,00
Betriebsausgaben
Herstellungskosten netto   35.000
abzüglich Investitionsabzugsbetrag - 14.000
= AfA-Bemessungsgrundlage = 21.000
davon degressive AfA: 2,5 fache von 5 % x 10/12 2.187,50
zusätzlich Sonder-AfA § 7g Abs. 5 EStG mit 20 % 4.200,00
Versicherung 60,00
Sonstige Betriebskosten 115,00
Zinsaufwand 574,00
In 2009 gezahlte Umsatzsteuer 6.671,85
Steuerliches Ergebnis 2009 +9.390,63

Beispiel 2

»  Es gelten die Daten des Beispiels 1 aus Abschnitt 3 
„Wirtschaftliche Beratung” dieses Beitrags. 
Diese Fotovoltaikanlage wurde bereits in 2008 ver-
bindlich bestellt, sodass für 2008 ein Investitions-
abzugsbetrag trotz Betriebseröffnung erst in 2009 in 
Anspruch genommen werden kann.1 Außerdem wird für
die im März 2009 fertig gestellte Anlage die wieder 
mögliche  degressive AfA gewählt.

20 SteuerConsultant    3 _ 09 www.steuer-consultant.de

http://www.steuer-consultant.de


5.4  Abschreibungen
Die AK/HK der Fotovoltaikanlage fließen über die Absetzungen für 
Abnutzung (AfA oder Abschreibung) in die steuerliche Gewinner-
mittlung ein.

5.4.1  Lineare AfA
Für die Verteilung ist auf die gewöhnliche Nutzungsdauer von zwan-
zig Jahren abzustellen, wobei regelmäßig eine lineare Abschreibung 
und damit 5 % der AK/HK je Jahr als Betriebsausgabe berücksichtigt 
wird. Im Jahr der Inbetriebnahme der Fotovoltaikanlage ist zu beach-
ten, dass die AfA nur zeitanteilig zu berechnen ist.

5.4.2  Degressive AfA
Eine Abschreibung in fallenden AfA-Beträgen (degressive AfA) war 
nur noch für bis zum 31.12.2007 angeschaffte oder hergestellte beweg-
liche Wirtschaftsgüter möglich. Jedoch wurde mit dem Konjunktur-
paket I die degressive AfA für Investitionen in den Jahren 2009 und 
2010 wieder reaktiviert. Die AfA beträgt das 2,5-fache der linearen 
AfA, maximal aber 25 %. Nur für eine unbewegliche Dachziegel-
Fotovoltaikanlage scheidet eine degressive AfA aus.

5.4.3  Geringwertige Wirtschaftsgüter
Einen Sonderfall bilden betrieblich genutzte, bewegliche Wirtschafts-
güter mit einem nur geringen Wert, wie die Büro- oder Geschäfts-
ausstattung. Diese geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) müssen 
ausnahmsweise sofort im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in 
vollem Umfang als Betriebsausgabe abgezogen werden. Die dafür 
entscheidende Wertgrenze liegt seit 2008 bei nur noch 150 Euro.
Im Bereich über 150 Euro bis 1.000 Euro ist eine Sammelbewertung 
für alle derartigen Wirtschaftsgüter vorgesehen. Dieser „Pool“ wird 
zwingend einheitlich über fünf Jahre gleichmäßig mit 20 % abge-
schrieben.

5.4.4  Sonderabschreibungen
Neben der regulären Abschreibung hat der Gesetzgeber als zusätz-
lichen Investitionsanreiz die Möglichkeit einer Sonderabschreibung 
nach § 7g Abs. 5 EStG geschaffen. Kleinere Betriebe (dies wird 
beim Betrieb einer Fotovoltaikanlage regelmäßig zu bejahen sein) 
können dadurch zusätzlich bis zu 20 % der AK/HK für bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den ersten fünf Jahren als 
Betriebsausgaben geltend machen. Da ein bewegliches Wirtschaftsgut 
vorliegen muss, scheidet die Sonder-AfA für eine dachintegrierte 
Fotovoltaikanlage (so genannte Solar-Dachsteine) aus. Eine derar-
tige Dachziegel-Fotovoltaikanlage wird zu einem unselbstständigen 
Gebäudebestandteil.2 
Zudem ist es bereits vor der Investition möglich, 40 % des Auf-
wands als fiktive Betriebsausgaben abzuziehen (Investitions-
abzugsbetrag). Die Voraussetzungen hierfür ergeben sich aus 
§ 7g Abs. 1 EStG i.d.F. des UntStRefG 2008. Diese Vorverlagerung 
des Aufwands kann steuerlich besonders vorteilhaft sein.

5.5  Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer ist für die meisten Betreiber einer Fotovoltaikan-
lage unproblematisch, denn eine Gewerbesteuer ist erst zu zahlen, 
wenn der Gewerbeertrag den Freibetrag in Höhe von 24.500 Euro 
im Jahr übersteigt. Der Gewerbeertrag ist der Gewinn aus Gewer-
bebetrieb, korrigiert um gewerbesteuerliche Hinzurechnungen, wie 
z.B. die Hinzurechnung von Finanzierungsaufwendungen, oder Kür-
zungen. Damit ist die Gewerbesteuer nur bei größeren Fotovoltaik-
anlagen ein Thema, doch selbst dann wird im Prinzip die Belastung 

mit Gewerbesteuer durch die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer neutralisiert.
Eine Abgabe einer Gewerbesteuererklärung beim Finanzamt ist im 
Regelfall nicht erforderlich. Sollte ein (Anlauf-)Verlust angefallen sein 
und die Fotovoltaikanlage etwas größer ausfallen, empfiehlt es sich 
jedoch, eine Gewerbesteuererklärung abzugeben, denn ein negativer 
Gewerbeertrag kann auf künftige Jahre vorgetragen werden und min-
dert als Verlustvortrag die künftigen Gewinne.

5.6  Umsatzsteuer
Auch private Hausbesitzer werden durch den Betrieb einer Foto-
voltaikanlage steuerlich zum Unternehmer. Wird der damit erzeugte 
Strom ganz oder teilweise und nicht nur gelegentlich in das öffentliche 
Netz eingespeist, liegt auch bei einer ansonsten nicht unternehme-
rischen Person eine nachhaltige Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 UStG vor. 
Das gilt auch dann, wenn der mit der Anlage produzierte Solarstrom 
zum Teil im privaten Haushalt verbraucht wird.

5.6.1  Unternehmervermögen
Alle Gegenstände, die für das Unternehmen genutzt werden, stellen 
grundsätzlich Unternehmensvermögen dar. Für Gegenstände, die 
sowohl unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch genutzt 
werden, hat der Unternehmer ein Zuordnungswahlrecht. Nur wenn 
ein Gegenstand zu weniger als 10 % unternehmerisch genutzt wird, 
kann er nicht dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden.
Die Einstufung als Unternehmensvermögen ist für den Vorsteuer-
abzug entscheidend.3 Da bei den meisten Fotovoltaikanlagen die 
gesamte Stromerzeugung ins Netz eingespeist wird, stellt die Anlage 
auch Unternehmensvermögen dar. Ist die Fotovoltaikanlage hingegen 
in das Gebäudedach integriert oder ersetzt diese das Dach, gehört 
das ansonsten für private Wohnzwecke genutztes Gebäude nicht zum 
Unternehmensvermögen. Ein anteiliger Vorsteuerabzug für die Her-
stellungskosten des Gebäudes ist deshalb nicht möglich.

5.6.2  Kleinunternehmerregelung
Viele Betreiber einer Fotovoltaikanlage werden grundsätzlich als 
so genannte Kleinunternehmer einzustufen sein, da die gesamten 
Umsätze im vorherigen Jahr nicht mehr als 17.500 Euro betragen 
und auch im laufenden Kalenderjahr 50.000 Euro voraussichtlich 
nicht übersteigen werden. Damit müsste nach der so genannte Klein-
unternehmerregelung des § 19 UStG keine Umsatzsteuer abgeführt 
werden. Hierfür ist allerdings Voraussetzung, dass keine Rechnungen 
mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer ausgestellt wurden. Offen 
ausgewiesene Umsatzsteuer wird immer geschuldet.
Meist ist es aber vorteilhaft, auf die Kleinunternehmerregelung zu 
verzichten und die Regelbesteuerung zu wählen. Denn ein Klein-
unternehmer hat nicht nur keine Umsatzsteuer zu zahlen, er kann 
zugleich auch keine Vorsteuer aus seinen Eingangsrechnungen gel-
tend machen. Wird zur Regelbesteuerung optiert, kann das Finanzamt 
die Vorsteuer erstatten. Die im Gegenzug abzuführende Umsatzsteuer 
auf die Umsätze stellt der Betreiber der Fotovoltaikanlage dem EVU 
zusätzlich in Rechnung. Dies stellt für das EVU aber keinen Kosten-
faktor dar, da das EVU dafür den Vorsteuerabzug erhält. Die Option 
zur Regelbesteuerung bindet den Unternehmer fünf Jahre lang.

5.6.4  Umsatz
Die entgeltliche Lieferung von Strom an ein Energieunternehmen 
unterliegt der Umsatzsteuer. Sollte daneben auch noch Strom an einen 
Mieter im Haus geliefert werden, ist auch dies ein steuerpflichtiger 
Umsatz und keine steuerfreie Nebenleistung zur Vermietung. Wird 
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ein Teil des erzeugten Stroms für eigene Zwecke im privaten Haushalt 
verbraucht, liegt insoweit eine umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche 
Wertabgabe nach § 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG (Eigenverbrauch) vor. Bemes-
sungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist das Entgelt und damit alles, 
was der Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten, 
jedoch ohne die Umsatzsteuer. 
Für den privat verbrauchten Strom werden die anteiligen Selbstko-
sten als Bemessungsgrundlage herangezogen. Dies sind sämtliche 
anteiligen Produktionskosten einschließlich der Abschreibung.

5.6.5  Vorsteuer und Vorsteuerberichtigung
Der Unternehmer kann die geschuldete Umsatzsteuer um die Vor-
steuer kürzen, die ihm als Umsatzsteuer für empfangene Leistungen 
in Rechnung gestellt wurde. 
Zu diesen Eingangsleistungen gehören neben den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten auch die laufenden Kosten für den Betrieb der 
Fotovoltaikanlage. Zum Vorsteuerabzug wird eine ordnungsgemäße 
Rechnung nach § 14 UStG benötigt. Für erbrachte Eigenleistungen 
scheidet ein Vorsteuerabzug aber aus.
Ändern sich die Nutzungsverhältnisse, muss der zuvor geltend 
gemachte Vorsteuerabzug nach § 15a UStG korrigiert werden. Zu 
beachten ist dabei, dass eine Fotovoltaikanlage zwar mit ihrem Einbau 
auf dem Gebäudedach ihre körperliche, nicht jedoch ihre wirtschaft-
liche Eigenart verliert, weshalb eine Fotovoltaikanlage in aller Regel 
kein Gebäudebestandteil darstellt. Damit beträgt der maßgebende 
Korrekturzeitraum nur fünf Jahre. Die Finanzverwaltung hatte früher 
die Auffassung vertreten, dass ein zehnjähriger Zeitraum zu beachten 
sei.

5.6.6  Steuererklärungen
In den ersten beiden Jahren seit Beginn der Tätigkeit muss dem 
Finanzamt monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht 
werden. Bei kleineren Fotovoltaikanlagen kann ab dem dritten Jahr 
ganz auf Voranmeldungen verzichtet werden, wenn die jährliche 
Umsatzsteuerzahllast unter 512 Euro (ab 2009: 1.000 Euro) liegt; 
sonst erfolgen quartalsweise Voranmeldungen. Die Voranmeldungen 
sind grundsätzlich auf elektronischem Wege einzureichen.
Zusätzlich zu den jeweiligen Voranmeldungen ist nach Ablauf des 
Kalenderjahres eine Umsatzsteuerjahreserklärung abzugeben, in 
welcher die umsatzsteuerlichen Daten des gesamten Kalenderjahrs 
zusammengefasst werden. Bisher ggf. noch nicht vorangemeldete 
Umsätze oder Vorsteuer sind korrigierend aufzunehmen.

5.7  Bauabzugsteuer
Seit 2002 müssen unternehmerisch tätige Auftraggeber von Bau-
leistungen (dies sind auch die Betreiber einer Fotovoltaikanlage) 
als Leistungsempfänger grundsätzlich einen Steuerabzug von 15 % 
aus der zu zahlenden Rechnung einbehalten und an das Finanzamt 
überweisen (§§ 48 bis 48d EStG). Wird dies nicht beachtet, droht 
eine Haftung. Der Steuerabzug kann nur unterbleiben, wenn eine 
gültige, vom zuständigen Finanzamt des Leistenden ausgestellte 
Freistellungsbescheinigung vorliegt. Die Gültigkeit einer Freistel-
lungsbescheinigung kann über das Internet unter www.bff-online.
de überprüft werden.

5.8  Grunderwerbsteuer
Die Grunderwerbsteuer wird für Rechtsvorgänge erhoben, die sich 
auf inländische Grundstücke beziehen. Wird ein Grundstück veräu-
ßert, stellt sich die Frage, ob der Kaufpreisanteil für eine auf dem 
Grundstück bzw. dem Gebäude vorhandene Fotovoltaikanlage der 

Grunderwerbsteuer unterliegt. Nach §§ 93 - 96 BGB gehören zum 
Grundstück sämtliche Bestandteile, woraus sich folgende Differen-
zierung ergibt:4

    Dient der erzeugte Strom der Eigenversorgung, ist die Fotovol-
taikanlage ein Gebäudebestandteil. Der darauf entfallende Kauf-
preisanteil gehört zur grunderwerbsteuerrechtlichen Bemessungs-
grundlage.

    Wird der mit der Fotovoltaikanlage erzeugte Strom im Rahmen 
eines Gewerbebetriebs an einen Energieversorger geliefert, ist die 
Fotovoltaikanlage als Betriebsvorrichtung einzustufen. Sie gehört 
damit nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG nicht zum Grundstück; der auf 
sie entfallende Kaufpreisanteil wird nicht mit Grunderwerbsteuer 
belastet.

    Eine Besonderheit gilt für Dachziegel-Fotovoltaikanlagen. Sie 
dienen auch als Ersatz für eine ansonsten erforderliche Dachein-
deckung und sind deshalb nach § 68 Abs. 2 Satz 2 BewG dem 
Grundvermögen zuzurechnen, selbst wenn der damit erzeugte 
Strom im Rahmen eines Gewerbebetriebs in das Netz eingespeist 
wird. Der entsprechende Kaufpreisanteil gehört zur grunderwerb-
steuerlichen Gegenleistung.

» 6 Fazit
Durch die zurzeit noch recht attraktiven Einspeisevergütungen der 
Stromnetzanbieter nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
und die ggf. möglichen zinsverbilligten Kredite, ist eine Amortisation 
einer Fotovoltaikanlage innerhalb weniger Jahre möglich. Optimiert 
wird dies noch dadurch, dass die steuerlich möglichen Vorteile in 
größtmöglichem Umfang genutzt und in die Planungen einbezogen 
werden.
Besonders lukrativ kann eine Fotovoltaikanlage durch einen Zuschuss 
werden, den manche Gemeinden auf Antrag aus kommunalen Mit-
teln zu den Herstellungskosten gewähren. Es empfiehlt sich deshalb, 
vor der Auftragserteilung bei der örtlichen Gemeinde nachzufragen, 
ob ein Förderprogramm besteht. Ein Zuschuss ist grundsätzlich als 
Betriebseinnahme zu behandeln. Alternativ und regelmäßig vor-
teilhafter ist jedoch die Minderung der AK/HK der Anlage um den 
erhaltenen Zuschuss.
Daneben werden Fotovoltaikanlagen auch durch zinsgünstige Darle-
hen gefördert. Hierzu sollte mit der Hausbank Kontakt aufgenommen 
werden, die über die einzelnen Kriterien für ein zinsgünstiges Dar-
lehen, z.B. KfW-Darlehen, nähere Informationen geben kann.
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» 1   BFH-Sachverhalt im Fall vom 28.10.2008
Der BFH hatte über den Fall eines Ehepaares zu entscheiden, das 
der Firma CTS zwischen 1991 und 1998 insgesamt 110.000 DM zur 
Geldanlage übergeben hatte. Die CTS versprach, die Einlagen gegen 
eine Erfolgsbeteiligung von 30% des zu erwartenden Gewinns in Ter-
mingeschäfte zu investieren und lieferte monatliche Abrechnungen 
über die Erträge der Anlage. In Wirklichkeit erwirtschaftete CTS seit 
1993 keine Gewinne mehr, stellte 1998 alle realen Geschäfte ein und 
mutierte zum Schneeballsystem. Auszahlungswünsche der Kläger 
wurden dennoch bis in den Juli 2001 stets erfüllt. Erst im Oktober 2001 
wurde die Insolvenz über das Vermögen von CTS eröffnet. Die Kläger 
erzielten zwischen 1996 und 2001 nach den monatlichen Abrech-
nungen Renditen von insgesamt 1.404.284 DM. Tatsächlich ausgezahlt 
wurden den Klägern davon zwischen 1998 und dem Jahr 2001 646.500 
DM, die restlichen 757.784 DM waren bloße Gutschriften. Das beklagte 
Finanzamt ging davon aus, dass es sich sowohl bei den ausgezahlten 
als auch bei den nur gutgeschriebenen Renditen um Einkünfte aus 
einer stillen Beteiligung der Kläger gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG han-
delte und unterwarf 1.404.284 DM der Besteuerung. Dagegen richtete 
sich die Klage zum Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Dieses entschied, 
dass es sich bei den Renditen der Kläger um Einkünfte aus einer stillen 
Beteiligung handelte und dass die tatsächlich ausgezahlten Beträ-
ge von den Klägern als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 
Abs. 1 Nr. 4 EStG zu versteuern seien, dass jedoch die nicht ausge-
zahlten und nur gutgeschriebenen Renditen (Scheinrenditen) mangels 
Zufluss nicht der Besteuerung unterliegen.3 Gegen diese Entscheidung 
des Finanzgerichts richtete sich die Revision sowohl der Kläger als 
auch des beklagten Finanzamts.

» 2.  BFH-Entscheidung im Fall vom 28.10.2008
In seiner Entscheidung hatte der BFH zunächst zur Qualifizierung 
der erzielten Einnahmen Stellung zu nehmen, um dann die Frage 
des Zuflusses sowohl der tatsächlich ausgezahlten als auch der nur 
gutgeschriebenen Erträge zu beurteilen.

2.1 Qualifizierung der Einkünfte aus der Geldanlage
Der BFH bestätigt in seiner Entscheidung die Sicht des Finanzamts, 
dass im vorliegenden Fall aufgrund der Einzelheiten der abgeschlos-

senen Vereinbarungen eine stille Gesellschaft gemäß § 230 HGB 
anzunehmen sei, so dass die Kläger Einkünfte nach § 20 Abs. 1 Nr. 4 
EStG erzielt hätten. Die Kläger hätten der CTS das Kapital in der Weise 
überlassen, dass die Leistung in das Vermögen der CTS übergangen 
sei. CTS habe es übernommen, mit dem bereitgestellten Kapital 
Handelsgeschäfte zu betreiben und habe - durch Einräumung eines 
erheblichen Erfolgsanteiles von 30% - mit den Klägern eine Risikoge-
meinschaft begründet. Daneben habe es erhebliche Gewinnchancen 
gegeben. Beides bilde ein typisches Merkmal eines Gesellschaftsver-
hältnisses. Da den Klägern im Sachverhalt auch die für einen stillen 
Gesellschafter typischen Kontrollrechte zugestanden hätten, sei es 
nicht zu beanstanden, die Einkünfte hier als Einkünfte gemäß § 20 
Abs. 1 Nr. 4 EStG zu qualifizieren. Allerdings verwehrt der BFH in 
seiner Entscheidung den Klägern das Geltendmachen eines Verlustes 
aus der stillen Gesellschaft. Denn dies würde voraussetzen, dass 
der Verlustanteil im Jahresabschluss des Geschäftsherrn (hier: CTS) 
festgestellt oder vom Finanzamt geschätzt und im Streitjahr von der 
Kapitaleinlage der Anleger abgebucht worden sei. Diese Vorausset-
zungen lägen nicht vor, so dass es in den Streitjahren auch zu keinem 
Verlustabzug wegen der verlorenen Einlagen gekommen sei.

2.2 Zufluss der tatsächlich ausgezahlten Renditen
Im Hinblick auf die tatsächlich an die Kläger ausgezahlten Renditen 
geht der BFH mit Verweis auf das finanzgerichtliche Urteil davon 
aus, dass diese Beträge den Klägern jedenfalls zugeflossen sind. Den 
Versuchen der Kläger, hierin nicht steuerbare Rückzahlungen ihres 
Kapitals oder Schadensersatzzahlungen zu sehen, erteilt der BFH 
eine Absage.

2.3 Zufluss der gutgeschriebenen Renditen
Bei der für Anleger und Berater zentralen Frage des Zuflusses nur 
gutgeschriebener Renditen, folgt der BFH unverändert der Argumen-

» StB/RA/FAStR Dr. Martin Hackenberg, Wiesbaden

Besteuerung von Scheinrenditen:  
Kein Abschied von Ambros 

Das seit längerem von Anlegern erwartete Urteil des BFH zur Besteuerung von Scheinrenditen in den 
Fällen der Anlagefirma CTS liegt nunmehr vor.1 Der BFH hat darin seine Rechtsprechung bestätigt und 
ist der anlegerfreundlichen Behandlung von gutgeschriebenen Scheinrenditen durch die Vorinstanz 2 
nicht gefolgt. Das Urteil wirft die Frage auf, welche Abwehrmöglichkeiten bei der Besteuerung von Schein-
renditen noch bestehen. 

1) BFH, 28.10.2008, VIII R 36/04, in: BFH/NV 2008, S. 2117.
2) Vgl. Beitrag des Verfassers, Besteuerung von Scheinrenditen. Abschied von Ambros?, 

StC 2008, H 07, S. 28.
3) FG Rheinland-Pfalz, 10.02.2004, 2 K 1550/03, in: EFG 2004, S. 1211.
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tationslinie der Urteile zum Ambros-Schneeballsystem und seiner 
nachfolgenden Rechtsprechung.4 Danach sind Einnahmen im Sinne 
von § 11 Abs. 1 EStG immer dann zugeflossen, wenn der Steuer-
pflichtige über sie wirtschaftlich verfügen kann. Der Zufluss werde 
in der Regel dadurch bewirkt, dass ein Geldbetrag bar ausgezahlt oder 
einem Konto des Empfängers bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben 
wird. Auch die Hingabe eines gedeckten Schecks führe zum Zufluss 
des entsprechenden Betrags. Darüber hinaus könne der Zufluss aber 
auch durch Gutschrift in den Büchern des Schuldner herbeigeführt 
werden, wenn in der Gutschrift nicht nur das buchmäßige Festhalten 
einer Schuldverpflichtung zu sehen ist, sondern darüber hinaus zum 
Ausdruck gebracht wird, dass der Betrag dem Gläubiger (hier dem 
Anleger) von nun an zur Verwendung zur Verfügung steht. Allerdings 
müsse der Gläubiger in der Lage sein, den Leistungserfolg ohne wei-
teres Zutun des im Übrigen leistungsbereiten und leistungsfähigen 
Schuldners (hier CTS) herbeizuführen. Als selbstständige Alternative 
stehe neben der Gutschrift in den Büchern des Zahlungsverpflichteten 
die Novation, also eine gesonderte Vereinbarung zwischen Schuldner 
und Gläubiger, wonach ein geschuldeter Betrag künftig aus einem 
anderen Rechtsgrund geschuldet werden soll. In dieser Schuldum-
wandlung könne eine Verfügung des Gläubigers (hier des Anlegers) 
über seine bisherigen Forderungen liegen, was steuerlich so zu wer-
ten sei, als ob der Schuldner die gegen ihn gerichtete Forderung 
beglichen und der Gläubiger den vereinnahmten Betrag infolge einer 
neuen Vereinbarung dem Schuldner sofort wieder zur Verfügung 
gestellt hätte. Die Novation stelle damit lediglich eine Verkürzung 
des Leistungsweges dar, bei dem auf eine Aus - und anschließende 
Rückzahlung des Geldbetrages verzichtet werde. Von einem Zufluss 
durch Novation könne aber nur ausgegangen werden, wenn sich die 
Novation als Folge der wirtschaftlichen Verfügungsmacht des Gläu-
bigers (hier des Anlegers) über den Gegenstand der alten Forderung 
darstelle, also auf einem freien Entschluss des Gläubigers beruht. 
Entscheidend dafür, ob die Novation auf einem freien Entschluss 
des Gläubigers beruht, sei, in wessen Interesse die Novation lag 
und durchgeführt wurde. Lag sie im alleinigen oder überwiegenden 
Interesse des Gläubigers (hier des Anlegers), so zeige dies die freie 
Verfügungsmacht des Gläubigers über den Gegenstand seiner bis 
dahin bestehenden Forderung.
Unter Anwendung dieser Grundsätze gelangt der BFH auch im vor-
liegenden Fall zu Ergebnis, dass ein Zufluss der bloß gutgeschrie-
benen Renditen im Zeitpunkt der Gutschrift und Wiederanlage zu 
bejahen ist.
Die Kläger hätten die freie Wahl gehabt, sich die jeweils monatlich 
gutgeschriebenen Renditen auszahlen zu lassen oder aber stehen zu 
lassen und wieder anzulegen, also zum Zweck der Erhöhung ihrer 
Kapitalanlagen zu verwenden. Da die Kläger auf eine sofortige Aus-
zahlung ihrer Erträge verzichtet und diese wiederangelegt hätten, sei 
darin zivilrechtlich die Vereinbarung eines neuen Schuldgrundes, 

also eine Novation, zu sehen. Dabei sei es unerheblich, dass die Kläger 
ihr Geld bei Kenntnis vom Schneeballsystem nicht weiter angelegt 
hätten. Dies sei ein unbeachtlicher Motivirrtum der Kläger. Ebenfalls 
unbeachtlich sei es, dass der Anlagebetrüger selbst ein geheimes 
Interesse an der Novation und am „Stehenlassen“ der Erträge habe. 
Entscheidend für die Annahme der Novation sei allein, so der BFH, 
dass es den Kläger freigestanden habe, zwischen Wiederanlage und 
sofortiger Auszahlung zu wählen. 
Zudem hätten die Kläger durch die Novation auch die wirtschaft-
liche Verfügungsmacht über die gutgeschriebenen Renditen erhalten, 
weil CTS zu den jeweiligen Zeitpunkten der Novation auch zu einer 
Auszahlung der Erträge bereit und fähig gewesen sei. Denn CTS 
habe bis 2001 alle Auszahlungsverlangen in Bezug auf Renditen und 
gekündigte Kapitalanlagen prompt bedient. Unregelmäßigkeiten bei 
der Bedienung von Rückzahlungen habe es deshalb nicht gegeben. 
Es habe somit auch kein Anlass bestanden, zum Zeitpunkt der jewei-
ligen Novation an der Zahlungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft 
von CTS zu zweifeln.
Mit den Einwänden, die in Rechtsprechung und Literatur gegen 
diese Argumentation erhoben wurden, setzt sich der BFH bei dieser 
Gelegenheit teilweise auseinander. So wird der Einwand, dass bei 
Schneeballsystemen ein Zufluss von Renditen erst dann angenommen 
werden könne, wenn es zu einer tatsächlichen Auszahlung komme,5 
als unvereinbar mit den oben aufgeführten Grundsätzen verworfen. 
Ohne Begründung geht der BFH zudem davon aus, dass auch an der 
Leistungswilligkeit eines Anlagebetrügers zum Zeitpunkt der Nova-
tion nicht generell gezweifelt werden könne. Der BFH habe dies, so 
das Urteil, bereits mehrfach im Ergebnis verworfen. Und schließlich, 
so der BFH, komme es für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
des Anlagebetrügers auch nicht darauf an, ob er zum Zeitpunkt der 
jeweils vereinbarten Novation auch im Stande gewesen wäre, alle 
seine Verbindlichkeiten insgesamt zu befriedigen (also auch dieje-
nigen, die nicht innerhalb eines absehbaren Zeitraums von drei bis 
sechs Monaten fällig werden oder gekündigt werden). Denn mit einer 
solchen Rückzahlung aller Einlagen müsse der Anlagebetrüger bei 
verständiger objektiver Beurteilung nicht rechnen, solange er den an 
ihn gestellten Auszahlungsverlangen nachkomme. Daran ändere auch 
eine Diskrepanz zwischen den tatsächlich zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln und den insgesamt bestehenden Forderungen 
nichts. Dass Schneeballsysteme zusammenbrechen, wenn alle Anle-
ger gleichzeitig die Rückzahlung ihrer Gelder verlangen, so der BFH, 
sage über den Zufluss beziehungsweise Abfluss von Erträgen beim 
einzelnen Anleger nichts aus. Deshalb könne man auch bei einem 
Zufluss durch Novation nicht davon ausgehen, dass ein Zufluss erst 
erfolge, wenn das Guthaben zur Auszahlung kommt.

» 3.  Bewertung und Gegenargumente
Das besprochene Urteil des BFH ist unter betroffenen Anlegern mit 
großem Interesse erwartet worden. Die zahlreichen Einwendungen, 
die insbesondere seitens der Finanzgerichte vorgebracht wurden, 
boten die Chance zu einer Neuausrichtung der Rechtsprechung.6 
Diese Chance hat der BFH insgesamt nicht genutzt. Dabei ist zwi-
schen den drei Grundaussagen des Urteils zu unterscheiden. So kann 
dem BFH im Hinblick auf die zivil- und steuerrechtliche Qualifikation 
der Einkünfte der Kläger als Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 
Abs. 1 Nr. 4 EStG) im vorliegenden Fall gefolgt werden. Da diese 
Ausführungen aber angesichts der konkreten Vertragsgestaltung 
gänzlich einzelfallbezogen sind, dürfte von diesem Teil des Urteils 
keine Signalwirkung für andere Fälle ausgehen. Auch die bejahte 
Steuerbarkeit von tatsächlich ausgezahlten Renditen dürfte auf keine 
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Kritik stoßen, da der Anleger mit Erhalt der Zahlungen zweifellos auch 
die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die ausgezahlten Beträge 
erhält. Wenig überzeugend bleibt die Rechtsprechung des BFH nur 
hinsichtlich der Steuerbarkeit bloß gutgeschriebener Renditen.

3.1  Keine inhaltliche Auseinandersetzung mit der 
FG-Rechtsprechung

Es fällt zunächst auf, dass das besprochene Urteil in seiner Ziffer 
4. b) aa) über weite Strecken wortgleich mit dem Urteil des BFH vom 
22.07.1997 (Ambros) ist.7 Die Ausführungen über die Interessenlage 
bei der Novation, über die wirtschaftliche Verfügungsmacht und über 
die vermeintliche Leistungsfähigkeit des Anlagebetrügers sind des-
halb im Kern auf dem unveränderten Stand von 1997. Hier zeigt sich, 
dass der BFH nicht bereit ist, sich auf die zwischenzeitlich gemach-
ten Einwände inhaltlich einzulassen, auch wenn er sie teilweise im 
Urteilstext kurz erwähnt: Weder die Überlegung, ob der Zufluss bei 
Schneeballsystemen nicht erst mit der tatsächlichen Auszahlung von 
Renditen angenommen werden dürfe, noch der Einwand, dass der 
typische Anlagebetrüger keinesfalls „leistungswillig“ sei und deshalb 
auch nicht von einem Zufluss von Renditen ausgegangen werden 
könne, werden vom BFH akzeptiert. Beides sei „bereits mehrfach 
geprüft und im Ergebnis verworfen worden“ und widerspreche den 
oben genannten Zuflussregeln. Eine eingehende Auseinanderset-
zung mit dem Für und Wider dieser Einwände sucht man in dem 
besprochenen Urteil vergeblich. Fast scheint es so, als solle die per-
manente Wiederholung der vom BFH aufgestellten Grundsätze die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den vorgebrachten Gegenargu-
menten ersparen.

3.2. Korrektiv für Zufluss bei Scheinrenditen notwendig
Dass eine solche inhaltliche Auseinandersetzung mit der BFH-Recht-
sprechung erforderlich ist, zeigen nicht nur die wirtschaftlich unbe-
friedigenden Ergebnisse dieser Rechtsprechung. Vielmehr weist sie 
auch Schwächen auf, die zugleich die Anknüpfungspunkte für die 
Argumentation in künftigen Fällen bilden können. Denn die Anwen-
dung der Regeln eines Zuflusses durch Novation oder Gutschrift auf 
Fälle von Schneeballsystemen machen ein Korrektiv erforderlich. 
Die Regeln eines Zuflusses durch Novation und Gutschrift stellen 
auf Sachverhalte unter redlichen und zahlungsbereiten Parteien ab, 
nicht auf den Fall, dass eine Partei durch Täuschung ein System 
von „Pseudo-Gutschriften“ aufbaut und darin willkürlich „Tatsachen“ 
schafft, die nicht der wirtschaftlichen Realität entsprechen. Vor die-
sem Hintergrund ist dem BFH in den Schneeballsystem-Fällen eine 
befriedigende Subsumtion unter die Voraussetzungen für den Zufluss 
durch Novation oder Gutschrift nach wie vor nicht gelungen. 

3.2.1 Keine wirtschaftliche Verfügungsmacht des Anlegers 
So stellt der BFH zu Unrecht darauf ab, dass die Novation in diesen 
Fällen im Interesse des Gläubigers, hier des Anlegers, liege, da dieser 
eine höhere Rendite anstrebe. Da die Novation in seinem Interesse 
liege, habe der Anleger die wirtschaftliche Verfügungsmacht an der 
Rendite erhalten, so dass es zum Zufluss komme. In früheren Urtei-
len hatte der BFH hier noch differenziert und klargestellt, dass trotz 
Novation kein Zufluss anzunehmen ist, wenn die Novationsverein-
barung im Interesse des Schuldners erfolgt.8 Dass es in den Fällen 
von Schneeballsystemen ein solches Eigeninteresse des Schuldners 
(also des Anlagebetrügers) an der Novation gibt, räumt der BFH in 
dem besprochenen Urteil selbst ein. Denn der Anlagebetrüger will 
Auszahlungen möglichst verhindern und möglichst viele Einlagen 
„stehen lassen“. Dieses Eigeninteresse des Anlagebetrügers wird 

als prägend für die Novationsentscheidung des Anlegers angesehen 
werden müssen, denn es ist ja die fortgesetzte Täuschungshandlung 
des Anlagebetrügers, die den Anleger überhaupt erst dazu veran-
lasst, sich auf eine Wiederanlage seiner Renditen einzulassen. Vor 
diesem Hintergrund ist das Kriterium des „Interesses“ des Anlegers 
an der Novation (anders als im regulären Geschäftsverkehr) für die 
Frage des Zuflusses nicht mehr aussagekräftig. Denn die subjektive 
Sicht des Anlegers auf den Sachverhalt ist durch die Täuschung des 
Anlagebetrügers fremdbestimmt und verdient es nicht, auch noch 
zur Grundlage für die Ertragsbesteuerung des Anlegers gemacht zu 
werden. Es bleibt deshalb nicht mehr, als in diesen Fällen auf das Kri-
terium des „Interesses“ zu verzichten und die Frage, ob die Novation 
zur wirtschaftlichen Verfügungsmacht des Gläubigers geführt hat, 
nach objektiven Kriterien zu beurteilen. Danach dürfte sich in den 
meisten Schneeballsystemen ergeben, dass mit der Novation gerade 
keine wirtschaftliche Verfügungsmacht des Anlegers an den Renditen 
eingeräumt wurde. Denn durch die Novation erlangt der Anleger in 
aller Regel eine kaum werthaltige Forderung gegen das regelmäßig 
überschuldete Konstrukt, das nur von der kriminellen Energie seiner 
Betreiber am Leben erhalten wird. Erst eine tatsächliche Auszahlung 
an den Anleger (oder eine Wertstellung auf seinem Bankkonto) führt 
objektiv gesehen zu der wirtschaftlichen Verfügungsmacht, die die 
Annahme eines Zuflusses rechtfertigt. 

3.2.2 Keine objektive Bereicherung des Anlegers
Auch hinsichtlich der Frage der vermeintlichen „Leistungsfähigkeit“ 
des Anlagebetrügers ist die Argumentation des BFH wenig überzeu-
gend. Die Tatsache, dass Schneeballsysteme empirisch gesehen stets 
überschuldet sind und jederzeit zusammenbrechen können, kann 
für die Frage des Zuflusses beim Anleger nicht ohne Auswirkungen 
bleiben. Es ist auch in der Rechtsprechung des BFH anerkannt, dass 
für die Annahme des Zuflusses eine Vermögensmehrung, d.h. eine 
objektive Bereicherung erforderlich ist.9 An dieser objektiven Berei-
cherung fehlt es, weil der Anleger für einen momentanen Anspruch 
auf Auszahlung (der vielleicht aktuell werthaltig ist), eine Forderung 
gegen ein in aller Regel überschuldetes Schneeballsystem erhält, 
die objektiv wertlos ist und bei der täglich die Gefahr steigt, dass sie 
ganz ausfällt, da das Schneeballsystem jederzeit zusammenbrechen 
kann.
Insgesamt zeigt sich, dass auch nach dem vorliegenden Urteil des 
BFH zahlreiche Gegenargumente gegen einen Zufluss von Schein-
renditen durch Novation noch nicht widerlegt sind. Wegen der unbe-
friedigenden wirtschaftlichen Ergebnisse der hier kommentierten 
Rechtsprechung des BFH dürfte die nun schon seit Jahren geführte 
Diskussion um die Besteuerung von Scheinrenditen auch durch das 
vorliegende Urteil noch nicht beendet sein. Die Betroffenen haben 
bereits das Bundesverfassungsgericht angerufen, um zu versuchen, 
aus einer vermeintlichen Verletzung des Gleichheitssatzes zu einer 
Änderung der Rechtsprechung zu gelangen.

4) BFH, 22.07.1997, VIII R 57/95, BStBl II 1997, S. 755; BFH, VIII R 72/95, in: BFH/NV 
1998, S. 295 und BFH, VIII 12/96, BStBl II 1997, S. 761; BFH, 10.07.2001, VIII R 35/00, 
BStBl II 2001, S. 646; BFH, 19.06.2007, VIII R 63/03, in: BFH/NV 2008, S. 194.

5) FG des Saarlandes, 06.12.2006, 1 K 165/03, in: EFG 2007, S. 506; Revision eingelegt 
(BFH, VIII R 4/07).

6) Vgl. dazu Beitrag des Verfassers, StC 2008, H 07, S. 28. 
7) BFH, 22.07.1997, VIII 12/96, BStBl II 1997, S. 761 (dort Ziffer 2. a).
8)  BFH, 24.03.1993, X R 55/91, BStBl II 1993, S. 499; BFH, 14.02.1984, VIII R 221/80, 

BStBl II 1984, S. 480.
9)  BFH, 10.07.2001, VIII R 35/00, a.a.O.
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1.  Prüfungsbedingungen
Seitens der Finanzverwaltung ist eine intensive Prüfung der Unter-
nehmen erforderlich, um die Gleich- und Gesetzmäßigkeit1 der 
Besteuerung zu sichern und die Funktionsfähigkeit des Sozialstaates 
zu gewährleisten. Die intensive Prüfung eines Aufzeichnungswerks 
auf die sachliche Richtigkeit2 hin ist nur durch eine flächendeckende 
und rechtzeitige Außenprüfung möglich.
Dies kann jedoch nur schwer gewährleistet werden, da die begrenzten 
Prüferkapazitäten inzwischen über acht Millionen steuerlich regis-
trierten Unternehmen gegenüber stehen. Durchschnittlich exi-
stieren diese keine zehn Jahre, wozu auch 2.000 bis 3.000 Unter-
nehmensinsolvenzen pro Monat beitragen.3 Das Bundesfinanz-
ministerium beziffert die jährlichen Steuerniederschlagungen auf 
fünf bis sechs Milliarden Euro.4

» 2.  Zeitgemäßes, mehrstufiges Risikomanagement
Um eine vertretbare Prüfungsbreite und -rechtzeitigkeit im Unter-
nehmensbereich zu erzielen, ist ein wirksames Risikomanagement 
unter Einsatz zeitgemäßer Methoden erforderlich.
Ein effektives Risikomanagement muss bereits bei Neugründungen 
einsetzen. Deshalb werden genaue Vorprüfungen bei Neuaufnahmen 
unternommen. Außerdem wird in Zweifelsfällen das Instrument der 
Umsatzsteuer-Nachschau nach § 27b UStG für eine frühzeitige Kon-
taktaufnahme mit dem Steuerpflichtigen genutzt. Auf diese Weise 
kann dieser zudem rechtzeitig über seine Pflichten informiert werden, 
und es werden spätere unbeabsichtigte, existenzgefährdende Fehler 
vermieden.
Gerade dem Bereich der treuhänderisch angemeldeten Umsatz- und 
Lohnsteuer wird viel Aufmerksamkeit durch gezielte Einzelsachver-
haltsprüfungen und die Erstellung von Risikoprofilen gewidmet. Im 

Veranlagungsdienst erfolgt die punktuelle Erklärungsprüfung, woran 
sich eine gezielte Auswahl der Prüffälle und die sachgerechte Zuwei-
sung von Außenprüfungsressourcen anschließt. Dabei können alle 
vorhandenen Informationen über das jeweilige Unternehmen (Hinwei-
se zur Risikobranche, Vollständigkeit der Angaben, Erkundigungen 
aus dem Internetauftritt usw.), die Anmelde- und Erklärungspraxis 
(Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit, bisherige Prüfungserfahrungen) 
sowie die Zahlungsgewohnheiten zu aussagekräftigen Risikoparame-
tern zusammengefasst werden. 
Nur durch das konzertierte Zusammenspiel derartiger Maßnahmen 
auf den verschiedenen Ebenen der Unternehmensbesteuerung ist 
unter den gegebenen Voraussetzungen ein zeitgemäßes Risiko-
management möglich.

» 3.  Die „summarische Risikoprüfung”
Die digitale Außenprüfung als wichtiger Bestandteil effektiven Risiko-
managements gliedert sich in zwei Bereiche. Zum einen ermöglicht 
die elektronische Datenverarbeitung die vollständige Überprüfung 
von Massendaten, wie dies bei bedeutenden Einzelsachverhalten (z.B. 
Pkw-Verkäufe) sinnvoll ist, zum anderen wird mittels summarischer 
Methoden geprüft.
Bei summarischen Verfahren werden Unternehmensbereiche durch 
Kennzahlen dargestellt und diese anhand ihrer zeitlichen Entwick-

» Dipl.-Finanzwirt (FH) Andreas Wähnert, Kiel

Risikomanagement
mit summarischen Methoden

Bei einer Außenprüfung sollten die Vorteile der digitalen Datenverarbeitung (mit Idea) möglichst 
zielgerichtet genutzt werden, um eine größere Prüfungsbreite zu erreichen, eine angemessene Prüfungstiefe 
festzulegen und in einem Verkürzungsfall den richtigen Prüfungsansatz zu finden. Dazu eignen sich 
besonders summarische Filterprüfungsverfahren, wie die summarische Risikoprüfung (SRP), durch die 
in wenigen Stunden die Prüfungsnotwendigkeit eines Falles festgestellt werden kann.

Andreas Wähnert
ist Dipl.-Finanzwirt (FH), ist in der Betriebsprü-
fung des Finanzamts Kiel-Nord tätig und schult 
in der Finanzverwaltung Schleswig-Holstein 
BWL, die Software Idea sowie insbesondere den 
Einsatz summarischer Methoden.
Kontakt: poststelle@fa-kiel-nord.landsh.de

1) § 85 AO
2) § 158 AO
3) Abrufbar unter: www.destatis.de
4) Monatsbericht September 2007 abrufbar unter: www.bundesfinanzministerium.de
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lung oder per Fremdvergleich beurteilt. Sie können zur Vertiefung 
einer Einzelprüfung – also in der Prüfungstiefe – Anwendung fin-
den, wobei ihr Hauptvorteil in der Prüfungsbreite liegt, da nach 
wenigen Arbeitsschritten die Prüfungsnotwendigkeit festgestellt 
und somit wirklich prüfungsrelevante Fälle herausgefiltert werden 
können.
Diese Überlegungen macht sich die zwischen Veranlagung und 
Außenprüfung geschaltete „summarische Risikoprüfung“ zunutzen. 
Mit einem flexiblen Bündel an summarischen Prüfungsschritten wer-
den die betriebswirtschaftliche Schlüssigkeit eines Aufzeichnungs-
werks sowie die enthaltenen Risikodaten auf offensichtliche Mängel 

Beispiel:

Aus der folgenden monatlichen Warenzeitreihe eines Gemüsehändlers läßt sich in Verbindung mit den weiteren Prüfungsschritten der 
„summarischen Risikoprüfung“ zügig die sachliche Richtigkeit der Aufzeichnungen einschätzen:

Der Beschaffungsmarkt von Gemüsehändlern zeichnet sich aufgrund der begrenzten Lagerfähigkeit der Waren durch eine hohe Frequenz 
aus, so dass die monatliche Gegenüberstellung – trotz zeitlicher Unschärfen – eine klare Abhängigkeit erkennen lassen sollte. Aus der 
Grafik geht ein dauerhafter, anfänglich proportionaler Aufschlag hervor. 
Der Dezember 2004 weist einen extremen Anstieg auf, der nicht durch einen branchentypisch saisonalen Absatzmarkt erklärt werden kann. 
Ab diesem Punkt ist über einen langen Zeitraum kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Wareneinkauf und Umsatz zu erkennen. Weder 
die Standortbedingungen noch Veränderungen in den Marketingsektoren begründen diese Auffälligkeiten. So hat es weder nachvollziehbare 
Änderungen in der Produktpolitik, der Preisgestaltung, der Vertriebswege oder im Werbebereich gegeben. Die Monatswarenzeitreihe ist 
betriebswirtschaftlich unschlüssig.
Die Unternehmensorganisation ist geprägt von einer strengen Weisungshierarchie und großen Eingriffsmöglichkeiten des Geschäftsführers, 
so dass ergänzende Vollständigkeitstests die „summarische Risikoprüfung“ abrunden sollen. Dabei werden wirtschaftliche Unstimmigkeiten 
bei der zeitlichen Entwicklung von umsatzabhängigen Kosten (Kostenzeitreihe), stochastische Auffälligkeiten (X²-Test) der nacherfassten 
Tageskasseneinnahmen und erhebliche Ordnungsmäßigkeitsmängel der Aufzeichnungen offenkundig. Letztere müssen zu Lasten des 
Steuerpflichtigen gewertet werden, wie dies vom BFH am 15.04.1999 (IV R 68/98) sinngemäß festgestellt worden ist, weil sie die Prüfbarkeit 
behindern.
Nach nur zwei Stunden muss in diesem – kalkulatorisch unauffälligen – Fall die Weiche auf gezielte Prüfungsvertiefung gestellt werden, weil 
sich die auffälligen Einzelergebnisse der „summarischen Risikoprüfung“ aufgrund des sachlichen und zeitlichen Zusammenhangs in ihrer 
Indizienwirkung potenzieren. Bei unauffälligen Ergebnissen könnte an diesem Punkt eine (Vor-)Prüfung beendet und Prüferkapazität sinnvoller 
eingesetzt werden.

und mittels Stochastik auf Manipulationsspuren untersucht (siehe 
dazu das Beispiel des Gemüsehändlers). 
Danach kann der Fall in die Regelveranlagung oder bei Bedarf in die 
Prüfungsvertiefung gegeben werden.

» 4. Fazit
Das Modell der summarischen Risikoprüfung ermöglicht nach 
wenigen Stunden eine Einschätzung des Risikopotenzials eines 
Falls. Bisherige Praxiserfahrungen zeigen eine gute Anwendbarkeit, 
eine sehr schnelle Durchführung und eine hohe Aussagerichtig-
keit.
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FACHBEITRÄGE Wirtschaftsrecht

» 1  Wesentliche Regelungsinhalte des MKBG
Am 13.02.2009 stimmte der Bundesrat erwartungsgemäß dem Gesetz 
zur steuerlichen Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung (kurz: 
MKBG) zu. Dieses hatte seinerseits der Bundestag am 22.01.2009 
unter Abänderung einiger relevanter Punkte des Regierungsentwurfs 
zum MKBG beschlossen. Im Wesentlichen sind folgende Punkte 
bemerkenswert:
Der Fördersatz für vermögenswirksame Leistungen, die in Beteili-
gungen angelegt sind, wird von 18% auf 20% erhöht. Die Einkom-
mensgrenzen für die Inanspruchnahme dieser Förderung werden 
von17.900 Euro für Ledige bzw. 35.800 Euro für zusammenveranlagte 
Verheiratete auf 20.000 bzw. 40.000 Euro angehoben.
Weiterhin soll der nach § 19 a EStG steuer- und sozialversicherungs-
pflichtige Höchstsatz für die Überlassung einer Mitarbeiterbeteiligung 
von 135 Euro auf 360 Euro steigen und die Begrenzung auf den halben 
Wert der Beteiligung wegfallen. Dafür muss jedoch der Arbeitgeber 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Lohn und freiwillig allen Mitar-
beitern, die zum Zeitpunkt der Angebotsbekanntgabe ununterbrochen 
mehr als ein Jahr im Unternehmen beschäftigt sind, die Beteiligung 
anbieten. Diese Formulierung entstammt einem politischen Kompro-
miss der beiden Regierungskoalitionäre.
Der Bundestag folgt dabei nicht der vom Bundesrat in seiner Stellung-
nahme zum Regierungsentwurf des MKBG geforderten steuerlichen 
Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung, auch dann, wenn sie 
nicht allen Beschäftigten, sondern nur einer Beschäftigtengruppe 
zuteil wird, die zuvor nach objektiven Kriterien einheitlich festgelegt 
worden ist. Er verwies hierbei auf seine Absicht, mit der nunmehr 
vorliegenden Formulierung Unsicherheiten bei der steuerlichen 
Beurteilung vermeiden zu wollen. Daneben ist die Einführung so 
genannter Mitarbeiterbeteiligungsfonds vorgesehen, die von pro-
fessionellen Fondsmanagern geleitet werden sollen. Diese Fonds, die 
der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen unterlie-
gen, müssen prinzipiell 60 % ihres Anlagekapitals in Firmen anlegen, 
deren Beschäftigte Anteile an dem Fonds erwerben. In ein und das-
selbe Unternehmen dürfen lediglich 20% investiert werden. Eine all-
gemeine, verpflichtende Insolvenzsicherung für Mitarbeiterbe-
teiligungen ist im Rahmen des Fondsmodells nicht vorgesehen.
Abweichend vom Regierungsentwurf modifizierte der auch vom Bun-
desrat gebilligte Bundestagsbeschluss den § 37b EStG. Damit hat er 

der durch das MKBG erhofften pauschaliert besteuerten und damit 
steuerbegünstigten Führungskräftebeteiligung eine klare Absage 
erteilt. Letztere schien nach dem Regierungsentwurf zum MKBG 
durch die Streichung des § 19a EStG billigend in Kauf genommen wor-
den sein, unter Umständen sogar erwünscht. Dies wünschenswerte 
Förderung der Führungskräftebeteiligung wurde nunmehr durch 
einen expliziten Ausschluss von Vermögensbeteiligungen von der 
Pauschalierung durch den Gesetzgeber konterkariert.

» 2  Einschränkung des Anwendungsbereichs
Das neue Gesetz ist ebenfalls nicht anzuwenden, wenn es um Fälle 
der Entgeltumwandlung, der Gewinnbeteiligung und um Mitarbeiter-
beteiligungen geht, die nicht sofort zu Kapitalzuwendungen führen. 
Als Beispiele sind hier Aktienoptionen oder Wandelschuldverschrei-
bungen zu nennen. Insofern können und müssen weiterhin die Recht-
sprechung sowie die Finanzverwaltungsverfügungen beobachtet und 
beachtet werden. 
So stellt der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem unlängst veröffentlich-
ten Urteil vom 20.11.2008 klar, dass die Handelbarkeit von Optionen 
und vergleichbaren Instrumenten für ihn kein Kriterium für die Fest-
legung des Zuflusszeitpunktes ist. Gleichzeitig eröffnet er jedoch 
mit seiner Entscheidung Gestaltungsspielräume im Hinblick auf die 
Möglichkeiten – alternativ zur Ausübung – über derartige „Long Term 
Incentives“ anderweitig zu verfügen.

» 3. Fallstricke des MKBG
3.1  Kritik am Kriterium „Zusätzlichkeit“
Der neue § 3 Nr. 39 EStG setzt voraus, dass eine Mitarbeiterkapital-
beteiligung zusätzlich gewährt wird („On Top“), d.h. als freiwillige 
Leistung zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Anders als bisher 
wird damit eine Entgeltumwandlung bzw. ein Gehaltsverzicht ver-
bunden mit der Gewährung einer Mitarbeiterbeteiligung von einer 
Begünstigung ausgeschlossen. Im Ergebnis werden auf diese Weise 
viele Modelle, die bereits in der Praxis erprobt wurden, nicht mehr als 
steuerlich förderungsfähig angesehen. Gerade im Hinblick auf die sich 
mehr und mehr auswirkende Finanzkrise, die schon in etlichen Bran-

» WP/StB Dr. Rolf Leuner, Nürnberg und Fürth

Neues Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz:  
Fallstricke und Chancen 

Am 22.01.2009 beschloss der Bundestag in seiner 200. Sitzung nach Sachverständigenanhörung am 
05.11.2008 das Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz (MKBG), welchem der Bundesrat jüngst in seiner 854. 
Sitzung am 13.02.2009 zugestimmt hat.1 Es bezweckt den Ausbau der Mitarbeiterbeteiligung in Deutsch-
land und die Vermeidung der Polarisierung der Gesellschaft in Arbeitnehmer und Kapitalgeber. Der versier-
te Berater sollte die neuen Fallstricken und Chancen kennen, die sich für Mandanten ergeben könnten.

1) Gesetzesbeschluss (Drucksache 30/09) und Bundesratsbeschluss zur steuerlichen För-
derung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung unter www.steuer-consultant.de abrufbar.
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chen um sich gegriffen hat, sollte spätestens der im September 2009 
neu konstituierte Bundestag wiederholt überdenken, das Tatbestands-
merkmal der „Zusätzlichkeit“ ganz zu streichen. So können zudem 
Auslegungsfragen und Gerichtsprozesse vermieden werden.

3.2  Kritik am Kriterium „Allgemeinheit“
Des Weiteren setzt die Inanspruchnahme des § 3 Nr. 39 EStG in lit b.) 
voraus, dass die Beteiligung nahezu der gesamten Belegschaft (der 
„Allgemeinheit“) anzubieten ist. Dass damit die bloße Förderung von 
Führungskräftebeteiligungen aus der steuerlichen Förderung heraus 
fällt, sollte für diese Gruppe angesichts von bisher 135 Euro bzw. 
neuerdings 360 Euro pro Jahr und Person nicht schmerzhaft sein. 
Schwerer wiegt jedoch die sachlich nicht mehr differenzierbare 
Beteiligung der Arbeitnehmer – zumindest dem Grunde nach –, 
denn auch befristet Angestellte oder Auszubildende sind zu betei-
ligen, obwohl bei diesen eine langfristige Motivation und Bindung 
in aller Regel nicht möglich und beabsichtigt ist. Der Bundesrat for-
derte zu Recht noch im Oktober 2008 in seiner Stellungnahme zum 
MKBG diese sachlichen Differenzierungsrechte ein. Ohne Erfolg, 
wie der 13.02.2009 zeigte. Wären Bundestag und Bundesrat kon-
sequent geblieben, so hätten sie der in Abschnitt 3.1 dargelegten 
Begründung folgend lit. b.) aus § 3 Nr. 39 EStG ganz gestrichen. 
Auf diese Weise wären künftige Rechtstreite vielfach vermeidbar 
gewesen. Zudem ist ohnehin bereits aus arbeitsrechtlichen Gründen 
dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu folgen, so dass es lit b.) in § 3 
Nr. 39 EStG gar nicht bedurft hätte.
Alternativ hätte eine maßvollere Formulierung, wie z.B., dass die 
Beteiligung mindestens 70% der beschäftigten Arbeitnehmer anzubie-
ten ist, das Gesetzgebungsziel eleganter erreicht und dabei ebenfalls 
Streitigkeiten vermieden.

3.3  Kritik am Kriterium „Freiwilligkeit“
Auch das Kriterium der „Freiwilligkeit“ wird mit Sicherheit zukünftig 
Konflikte schüren, z.B. wenn eine steuerliche Förderung bei tarifver-
traglich vereinbarten Kapitalbeteiligungen erwünscht ist oder wegen 
Betriebsvereinbarungen gewährt werden soll. Dabei wird es entschei-
dend auf den Vertragswortlaut der Vereinbarungen ankommen. 

3.4  Grundlose Einschränkung einer Pauschalierungsnorm
Selbst die durch das MKBG planmäßige Anhebung der Förderung 
auf 360 Euro p.a. hätte wohl kaum die Führungskräfte zur Kapital-
beteiligung stimulieren können. Umso erfreulicher (weitsichtiger?) 
erschien der Regierungsentwurf, der eine echte Förderchance für 
die reine Führungskräftebeteiligung in Höhe einer 30-prozentigen 
Pauschalierung von Arbeitgebersachzuwendungen auch für Kapi-
talbeteiligungen eröffnete. Diese Chance hat der Bundestag nun 
grundlos vertan, indem er in § 37b Abs. 2 Satz 2 die Angabe „§ 19a 
sowie § 40 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 40 Abs. 2 sowie in Fällen, in 
denen Vermögensbeteiligungen überlassen werden“, ersetzte. Eine 
echte Begründung für diese restriktive Haltung ließ er vermissen. 
Dies ist bitter, zumal diese Chance zu keiner Mehrbelastung des 
Staatshaushaltes hätte führen können, da die Norm bereits existierte 
und genutzt wurde. Steuerpflichtige geldwerte Vorteile aus der Über-
lassung von Vermögensbeteiligungen sind daher weiter nach dem 
Willen des Bundestags stets individuell zu besteuern. Es ist dabei 
unerheblich, ob es sich um betriebliche (insbesondere Belegschafts-
aktien) oder überbetriebliche Vermögensbeteiligungen (z.B. Aktien 
anderer Unternehmen, Investmentfondsanteile) handelt. Damit ist 
eine große Chance für die steueroptimierte Mitarbeiterbeteiligung in 
Deutschland für die wichtige Gruppe der Führungskräfte vertan.

3.5  Systemfehler des Mitarbeiterbeteiligungsfonds
Die Tatsache, dass Mitarbeiterbeteiligungsfonds Insolvenzrisiken ein-
zelner Unternehmen bezogen auf die Allgemeinheit der Beteiligten 
leichter abfedern können, ist prinzipiell nachvollziehbar und zutref-
fend – sieht man einmal von der aktuellen globalen Wirtschaftskrise 
ab. Jedoch wurde dieser positive Effekt durch schwerwiegende Mängel 
erkauft. Mit dieser Aussage soll an dieser Stelle nicht die – wohlge-
merkt zutreffende – Kritik wiederholt werden, die Banken, Fondsbe-
treiber und Versicherungen in ihren schriftlichen Stellungnahmen 
zum MKBG und in der Expertenanhörung am 05.11.2008 zum MKBG 
äußerten. Gemeint sind auch nicht die erheblichen – durch direkte 
Beteiligung vermeidbaren – Bürokratiekosten, die gerade auf die 
wesentliche Zielgruppe des Fonds, sprich, auf die nicht börsenno-
tierten Kleinunternehmen, zukommen werden, und die ihren Mitar-
beitern die Zeichnung von Anteilen am Mitarbeiterbeteiligungsfonds 
„on top“ gewähren wollen. Jede direkte Mitarbeiterbeteiligung wird 
sich im Endeffekt wohl günstiger und unbürokratischer umsetzen 
lassen.
Die Kritik setzt viel grundsätzlicher an: Wie etwa soll sich die gesamte 
Belegschaft eines Betriebes, die geschlossen von ihrem Arbeitgeber 
gemäß § 3 Nr. 39 EStG gefördert wird, an ihr Unternehmen gebunden 
und beteiligt fühlen, wenn der Mitarbeiterbeteiligungsfonds, in das 
das gesamte Geld der Belegschaft fließt, in dieses Unternehmen gar 
nicht investiert? Noch fataler wäre die Situation, wenn der Fonds diese 
Mittel dann bis zur maximal gesetzlich zulässigen Grenze in ein bör-
sennotiertes Konkurrenzunternehmen investieren würde. Wäre dort 
die Zeichnung von Mitarbeiterbeteiligungsfondsanteilen nur minimal 
erfolgt, würde dies betriebswirtschaftlich betrachtet alldem noch die 
Krone aufsetzen. Dieses Szenario ist mitnichten ausgeschlossen. Es 
zeigt anschaulich den übelsten Systemfehler des neuen Mitarbeiter-
beteiligungsfonds und führt das gesamte Konzept ad absurdum.
Zudem dürfen gemäß § 90m des Investmentsteuergesetzes nur 
bewertbare Beteiligungen vom Fonds gezeichnet werden. Bei nicht 
börsennotierten Unternehmen scheidet damit jeder echter Anteilser-
werb durch den Fonds aus. Es bleiben damit maximal partiarische 
Darlehen, echte typische stille Beteiligungen und vergleichbar aus-
gestaltete Genussrechte übrig, die der Mitarbeiterbeteiligungsfonds 
an nicht börsennotierte Unternehmen ausreichen darf. Wo hier noch 
die Verbesserung der Eigenkapitalstruktur des Zielunternehmens 
möglich sein soll, darf zu Recht bezweifelt werden.

» 4. Chancen des MKBG
Auch wenn der am 13.02.2009 erfolgte, zustimmende Bundesratsbe-
schluss die in Abschnitt 3 genannten Bedenken mittels einer erneuten 
Gesetzestextmodifikation nicht beheben wollte, bringt auch die neue 
Gesetzesfassung des MKBG einige Chancen mit sich.

4.1  Neue Denkweisen zur „On Top“ Förderung
In jedem Fall ist der versierte Berater seitens der Mandanten nicht 
erst seit der Verabschiedung des MKBG gefragt, denn schließlich 
sind die auf Rechtsprechung basierenden Steuervorteile aus Ent-
geltumwandlungsmodellen weiterhin nutzbar. Auch eine sachliche 
Differenzierung unter Beibehalt des Steuervorteils für Kapitalbeteili-
gungen sollte trotz Gesetzeswortlaut durch eine entsprechende Sach-
verhaltsgestaltung weiterhin möglich sein. So könnte der Arbeitgeber, 
der – um Steuervorteile nutzen zu können – nahezu allen Arbeit-
nehmern seiner Rechtseinheit eine Kapitalbeteiligung anbieten muss, 
zuvor die Rechtseinheit und die dort beschäftigten Arbeitnehmer, 
beispielsweise durch Spaltungen oder Betriebsübergänge, gestalten 
und verändern.
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Die neue „On Top“ Förderung (die zusätzliche Gewährung der Mitar-
beiterkapitalbeteiligung ohne rechtliche Verpflichtung zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn) ist für das Gros der durchschnittlich ver-
dienenden Belegschaft in Deutschland und damit auch für Unterneh-
mer durchaus ein attraktives Modell, wenn der Arbeitgeber diese als 
Finanzierungsquelle für sich begreift und die Mitarbeiter quasi durch 
lange Bindungsfristen zur Hausbank macht. Die neueste Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts gibt ihm dazu die Möglichkeit.
Auch könnten freiwillige Maßnahmen seitens der Arbeitnehmer und 
-geber ineinander greifen. Ob der BFH es als höchstes deutsches Steu-
ergericht tatsächlich verwirft, wenn sachlich und zeitlich unabhängig 
Verzichte auf eine Gehaltserhöhung und freiwillige „On Top“ Kapital-
beteiligungen der Belegschaft miteinander einhergehen, darf trotz der 
„Gesamtplanrechtsprechung“, die im Wesentlichen auf den vorgefassten 
Plan eines Individuums und nicht von sich wie unter fremden Dritten 
gegenüberstehenden Interessengruppen ausgeht, bezweifelt werden.

4.2  Neuerung bei der Bewertung
Neben der Neuregelung des Bewertungsmaßstabes bei börsennotierten 
Belegschaftsaktien legt das neue MKBG bewusst nach § 3 Nr. 39 EStG 
den gemeinen Wert als Wertmesser der Vermögensbeteiligung fest. 
Dieser Verweis auf das Bewertungsgesetz hätte fatale Folgen gehabt, 
wäre nicht auch zum Jahreswechsel das neue Erbschaftsteuergesetz 
und mit ihm vor allem § 11 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes (BewG) 
reformiert worden. Danach gilt nun wieder prinzipiell einheitlich 
für die Wertfindung von Personen- wie Kapitalgesellschaften die so 
genannte Jahresgrenze: Verkäufe unter fremden Dritten binnen Jah-
resfrist definieren den Kaufpreis, zu dem Mitarbeiter Anteile kaufen 
können, ohne einen geldwerte Vorteile versteuern zu müssen. Lässt 
sich hingegen der gemeine Wert nicht aus Verkäufen unter fremden 
Dritten ableiten, die weniger als ein Jahr zurückliegen, so ist er aus 
dem Maximum von Ertrags- und Substanzwert des Arbeitgeberbe-
triebs zu ermitteln. Der neue Gesetzeswortlaut ist hier auch wesent-
lich klarer als der noch in 2008 geltende, so dass in Verbindung 
mit eingeholten Lohnsteueranrufungsauskünften bei gleichzeitiger 
weitgehender Rechtssicherheit durchaus taugliche Bewertungen zu 
erzielen sein dürften. Somit gibt es – anders als z.B. in 2007 und 
2008 – nun auch wieder eine einheitliche Bewertungsregel, die für 
die Einkommen- und Schenkungsteuer gleichermaßen gilt.

4.3  „On Top“ Förderung von Eigeninvestmentmodellen
Zu hoffen bleibt, dass so genannte konditionierte Kapitalbeteiligungen 
von Gerichtsprozessen verschont bleiben, also, wenn nur der Mit-
arbeiter, der zuvor eine Eigenbeteiligung erbringt, eine Kapitalbe-
teiligung vom Arbeitgeber „On Top“ erhält. Schließlich kann diese 
Beteiligungsform allen Beschäftigten angeboten werden und allein 
die freiwillige „On Top“ Gabe bedarf der steuerlichen Förderung.

4.4  Zuflusszeitpunkt
Der Gesetzestext legt zum Zuflusszeitpunkt nichts Neues fest. Der 
beteiligungswillige Arbeitgeber ist daher weiterhin auf seinen Berater 
und die Chancen, die ihm die Rechtsprechung bietet, angewiesen.

4.5  Übergangsregelung
Ursprünglich sollte das MKBG noch in 2008 beschlossen werden. Die 
im Gesetz vorgesehenen Übergangsregelungen hätten damit noch 
relativ lange Zeiträume für Unternehmen vorgesehen, in denen diese 
noch Mitarbeiterbeteiligungsmodelle alter Prägung hätten aufsetzen 
können. Mit dem zustimmenden Bunderatsbeschluss am 13.02.2009 
ist jedoch die Zeit bis zum 01.04.2009 nicht mehr allzu großzügig 
bemessen und macht es gerade größeren Unternehmen, die mit 
Konzernbetriebsräten ausgestattet sind, fast unmöglich, z.B. Entgelt-
umwandlungsmodelle noch rechtzeitig zu beschließen, um die in 
2008 noch gültige Förderung von 135 Euro je Mitarbeiter und Jahr in 
Anspruch nehmen zu könnte. Denn § 19 a EStG gilt nur dann weiter, 
wenn die Vermögensbeteiligung vor dem 01.04.2009 überlassen oder 
noch bis 31.03.2009 ein „Vorratsbeschluss“ gefasst wird, der dem Mit-
arbeiter einen Anspruch auf unentgeltliche oder verbilligte Hingabe 
von Vermögensbeteiligung einräumt. Zudem muss die Ausreichung 
dieser Vermögensbeteiligung vor dem 01.01.2016 erfolgt sein. Auch 
darf der Arbeitgeber demselben Arbeitnehmer im Kalenderjahr nicht 
die neue Förderung gemäß § 3 Nr. 39 EStG zuwenden. 
Dem Unternehmen, der keine Mitarbeiterbeteiligung „On Top“ gewäh-
ren will, wird also nur ein ganz enger Zeitkorridor gewährt, in dem 
er rasch (re)agieren muss. Dabei sollte er das Hauptaugenmerk auf 
die betriebswirtschaftliche Konzeption legen.

» 5  Fazit
Es bleibt am MKBG zu beanstanden, dass die Politik aus fiskalischen 
Gründen und Koalitionszwängen auf eine umfangreiche Neukon-
zeption der Förderung der Mitarbeiterbeteiligung verzichtet hat. Im 
Ergebnis wird nur eine einfache Subvention (§ 19 a EStG) durch eine 
kompliziertere ersetzt: §3 Nr. 39 EStG (Fondslösung inklusive).
Der Wille des Gesetzgebers zur Verbesserung der Förderung der Mit-
arbeiterbeteiligung ist gleichwohl anzuerkennen, dennoch wäre eine 
komplette Neukonzeption der Mitarbeiterbeteiligung notwendig, um 
auch tatsächlich Anreizeffekte zu verstärken bzw. zu schaffen. Diese 
wären gerade im Steuerrecht richtig angesiedelt. Wünschenswert 
wäre z.B. eine Barlohnumwandlung von Gehaltsbestandteilen jeder 
Art – brutto für netto – in eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung und von 
dort spätestens mit Eintritt ins Rentenalter – brutto für netto – in 
eine betriebliche Altersversorgung. Vereinfacht ausgedrückt sollte 
eine Umschichtung von Lohn und Vermögen lohnsteuerneutral und 
sozialversicherungsfrei erfolgen können, wenn in eine Mitarbeiter-
beteiligung oder von dort in eine betriebliche Altersversorgung inve-
stiert wird. Erst im Zeitpunkt der späteren Ausschüttung der Mitar-
beiterbeteiligung oder der Rentenauszahlung würden letztendlich die 
Lohnsteuerbelastung und der Abzug von Sozialversicherungsabgaben 
zum Tragen kommen. Auch wenn dies kurzfristig zu Steuerminder-
einnahmen führen könnte, dürfte langfristig sogar damit zu rechnen 
sein, dass sich hieraus Steuermehreinnahmen ergeben, da wesentlich 
mehr Unternehmen eine Mitarbeiterbeteiligung anbieten würden und 
sie zudem dadurch nachweislich produktiver sind.
Diese Besteuerung am langen Ende würde auch mit dem verfassungs-
rechtlichen Besteuerungsprinzip nach Maßgabe der Leistungsfähig-
keit konform laufen und langwierige Bewertungsfragen ersparen, 
weil nur das versteuert werden würde, was in Geld – in zählbaren 
Euros – beim Mitarbeiter ankäme.

WP/StB Dr. Rolf Leuner
ist Partner von Rödl & Partner, verantwortet den 
Bereich „Vergütung“ und betreut Kapital- sowie 
Personengesellschaften bei der steueroptimalen 
Einrichtung von Mitarbeiterbeteiligungssyste-
men. Zudem leitet er die Niederlassung in Fürth 
und betreut dort große Familienkonzerne.
 Kontakt: rolf.leuner@roedl.de; www.roedl.de
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» 1.  Grundstruktur der GbR: die Gesamthand
Bei der GbR handelt es sich um eine Gesamthandsgemeinschaft. 
Diese stellt neben den natürlichen sowie juristischen Personen eine 
dritte rechtliche Kategorie dar. Die Besonderheit und die Komplexität 
der in der Form der Gesamthand verfassten Gesellschaft ist, dass sie 
einerseits selbst die Trägerin von Rechten und Pflichten ist, zu ihr 
aber auch - mangels einer den juristischen Personen vergleichbaren 
Verselbstständigung als Rechtssubjekt – die Gesamthänder gehören. 
Die Gesamthänder sind die einzelnen in der Gesellschaft zusammen-
geschlossenen Mitglieder, sprich, die Gesellschafter.
Der Gesetzgeber hat eine abschließende Regelung der Rechtsverhält-
nisse der Gesamthand bewusst unterlassen und die Entwicklung der 
Dogmatik der Gesamthand der Wissenschaft und Rechtsprechung 
überlassen. Zur Rechtsnatur der GbR herrschte in Rechtsprechung 
und Rechtswissenschaft ein jahrzehntelanger Streit, in dessen Fokus 
zwei gegenteilige Theorien standen: die individualistische Theorie, 
nach der nicht die Gesellschaft selbst, sondern die Gesellschafter 
Träger der Rechte und Pflichten sind,2 und die Lehre von der Teil-
rechtsfähigkeit, nach der die GbR eine nach Außen bestehende Rechts-
fähigkeit zukommt.3

1.1 Rechtsfähigkeit der Außen-GbR
Erst der BGH hat mit seiner Grundsatzentscheidung vom 29.01.2001 
weitgehend Klarheit geschaffen,4 indem er die Rechtsfähigkeit der GbR 
grundsätzlich anerkannt hat. Es wird allerdings vorausgesetzt, dass die 
GbR als Außengesellschaft am Rechtsverkehr teilnimmt und dadurch 
eigene Rechte und Pflichten begründet. Davon abzugrenzen ist die bloße 
Innengesellschaft, der nach wie vor keine Rechtsfähigkeit zukommt.

1.2 Abgrenzung zur Innengesellschaft
Die Außen-GbR ist eine Gesellschaft, die als solche nach außen im 
Rechtsverkehr auftritt und für die dabei organschaftliche Vertreter 
handeln.5 Davon abzugrenzen ist die GbR in Form einer bloßen Innen-
gesellschaft, die nicht nach außen am Rechtsverkehr teilnimmt und 
nicht mehr ist, als ein besonderen Regeln unterworfenes Schuldver-
hältnis der Gesellschafter untereinander.6 Nach wie vor strittig ist 
jedoch, ob auch die Innengesellschaft ein Gesamthandsvermögen 

bilden kann, oder ob dies, wie die herrschende Meinung annimmt, 
bei der Innengesellschaft stets ausgeschlossen ist.7 Einigkeit herrscht 
jedoch darüber, dass eine Innengesellschaft nicht Trägerin von Rech-
ten und Pflichten sein kann, und dass eine Innengesellschaft durch 
Teilnahme am Rechtsverkehr zur Außengesellschaft und umgekehrt 
eine Außengesellschaft zur Innengesellschaft werden kann.8 Auf-
grund der unterschiedlichen Beurteilung ihrer Rechtsfähigkeit kommt 
der Unterscheidung zwischen einer Außen- und einer Innengesell-
schaft eine große Bedeutung zu. 

1.3 Rechtsnatur der GbR: Ungelöste Streitigkeiten
Trotz der Grundsatzentscheidung zur Rechtsfähigkeit der GbR, die 
sich im Anschluss an das grundlegende BGH-Urteil als allgemeine 
Meinung durchgesetzt hat, bestehen nach wie vor einige Streitig-
keiten darüber, wie die GbR rechtlich zu behandeln ist. Viele Fra-
gen sind offen geblieben,9 wobei es im Kern darum geht, wie sich 
das komplizierte Verhältnis der Gesamthandsgesellschaft zu ihren 
Gesellschaftern (den Gesamthändern) auswirkt. Dies gilt auch für 
die Streitpunkte um die Grundbuchfähigkeit der GbR und ihre Haf-
tungsverhältnisse.

» 2.  Grundbuchfähigkeit der GbR
Die Grundbuchfähigkeit oder Eintragungsfähigkeit der GbR richtet 
sich nach den §§ 705 ff. BGB, d.h. nach der Frage, ob und wie eine 
GbR in das Grundbuch eingetragen werden kann. Dabei kann zwi-
schen zwei Möglichkeiten der Eintragung einer GbR im Grundbuch 
gewählt werden. 

» RA Dr. Volker Römermann und RA Nils-Daniel Vogt, Hannover

Die Grundbuchfähigkeit der GbR und 
ihre Haftungsverfassung 

Eine Beschäftigung mit der altbekannten Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder 
BGB-Gesellschaft kann sich einerseits lohnen, weil es eine flexible und universell einsetzbare Rechtsform1 
ist, und andererseits, weil die Betrachtung und Einordnung der GbR bisher starken und kontrovers 
diskutierten Änderungen unterworfen wurde. Einer der verbliebenen Streitpunkte der BGH-Grundsatz-
entscheidung aus 2001 ist die Grundbuch- bzw. Eintragungsfähigkeit der GbR. Zudem ist der dauerhaft 
relevante Bereich der Haftungsverfassung von besonderer Bedeutung. 

1) Münchner Handbuch, GesR/Schücking, 2. Aufl. 2004, Band 1, § 1 Rn. 1. 
2) Zöllner, Festschrift für Kraft, 1998, S. 701.
3) Karsten Schmidt, GesR, 4. Aufl. 2002, S. 203.
4) BGHZ 146, 341, 343; Römermann, in: DB 2001, S. 428 ff.
5) Münchner Handbuch. GesR/Gummert, 2. Aufl. 2004, Band 1, § 17 Rn. 13. 
6) Münchner Handbuch. GesR/Gummert, 2. Aufl. 2004, Band 1, § 17 Rn. 13.
7) Erman/Westermann, 12. Aufl. 2008, Band 1, Vor. § 705 Rn. 28.
8) BGH, in: WM 1975, S. 268.
9) Münchner Handbuch. GesR/Gummert, Band 1, 2. Aufl. 2004, § 17 Rn. 1.
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In der grundbuchlichen Praxis war es bisher üblich, die einzelnen 
GbR-Gesellschafter, d.h. ihre Namen sowie der Zusatz „als Gesell-
schafter bürgerlichen Rechts“ oder „in Gesellschaft nach §§ 705 ff. 
BGB“, bei den Grundbuchämtern ins Grundbuch einzutragen. Alterna-
tive ist es möglich, nur die GbR mit Namen und Sitz als Rechtsinhaber 
im Grundbuch zu verzeichnen. Auf die Aufzählung der einzelnen 
Gesellschafter würde hierbei verzichtet werden.
Diese Wahlmöglichkeiten führen in der Praxis häufig zu Auseinan-
dersetzungen zwischen den Grundbuchämtern und Einzutragenden. 
So waren jüngst verschiedene Oberlandesgerichte damit beschäftigt 
und auch dem Bundesgerichtshof liegt aktuell ein entsprechender 
Fall vor.

2.1.Materielle und formelle Grundbuchfähigkeit
Um die Problematik der Grundbuchfähigkeit der GbR zu verstehen, 
hilft eine von Karsten Schmidt10 geprägte Differenzierung, nach wel-
cher zwischen der materiellen und der formellen Grundbuchfähigkeit 
der GbR zu unterscheiden ist. Bei der materiellen Grundbuchfähig-
keit wird danach gefragt, ob die GbR überhaupt Eigentümerin eines 
Grundstücks sein kann. Im Fokus der formellen Grundbuchfähig-
keit steht hingegen die Frage, wie die Eigentümerstellung formal im 
Grundbuch eingetragen werden kann.

2.1.1 Die GbR als Eigentümerin
Die Voraussetzung für die Eigentümerstellung an einem Grundstück, 
aber auch an beweglichen Sachen, ist die Rechtsfähigkeit des jewei-
ligen Rechteinhabers. Mit seinem Urteil vom 29.01.2001 hat der 
Bundesgerichtshof die Rechtsfähigkeit der GbR anerkannt.11 Die 
GbR kann also durch ihre Tätigkeit im Rechtsverkehr selbst Trägerin 
von Rechten und Pflichten sein. Daraus folgt die Fähigkeit der GbR, 
Eigentümerin von Sachen zu sein. Für bewegliche Sachen war dies 
als Folge der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Wesentlichen 
unumstritten. Bei der Frage nach der Eigentümerschaft oder einer 
sonstigen Berechtigung einer GbR an einem Grundstück bestan-
den teilweise aber auch nach dem Jahre 2001 weiterhin Streitig-
keiten.12 Zwischenzeitlich hat der BGH in mehreren Entscheidungen 
klar gestellt, dass eine GbR Eigentümerin eines Grundstücks sein 
kann.13 Ein anderes Ergebnis erscheint auch wenig überzeugend, 
da kein vernünftiger sachlicher Grund ersichtlich ist, bei der Rechts-
fähigkeit zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen zu dif-
ferenzieren. 
Als Folge der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR steht damit 
nun mit einiger zeitlicher Verzögerung fest, dass die GbR selbst Eigentü-
merin von unbeweglichem Vermögen wie Grundstücken sein kann. Im 
Ergebnis bedeutet dies, dass die GbR materiell grundbuchfähig ist.
Aus der materiellen Grundbuchfähigkeit der GbR ergibt sich durch 
§ 873 Abs. 1 BGB ein Rückschluss auf die formelle Grundbuchfä-
higkeit. Zur Erlangung des Eigentums an einem Grundstück ist 
danach neben der Einigung über den Eigentumsübergang auch die 
Eintragung des neuen Eigentümers im Grundbuch erforderlich. Um 
Eigentümerin eines Grundstücks oder eines Rechtes an einem Grund-
stück werden zu können, muss daher eine Möglichkeit bestehen, die 
GbR als Eigentümerin im Grundbuch einzutragen. Hiernach setzt 
die materielle Grundbuchfähigkeit die formelle Grundbuchfähigkeit 
der GbR voraus. 
Die gegenläufige Argumentation, die darauf abzielt, aus den im Wei-
teren darzustellenden formellen Problemen mit der Grundbucheintra-
gung einer GbR ein Argument gegen die Eigentümerschaft einer GbR 
an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten herzuleiten,14 
kann unter Berücksichtigung der Rechtsentwicklung auf dem Gebiet 

der GbR seit 2001 kaum mehr überzeugen. Wegen formaler (gewich-
tiger) Probleme beim grundbuchlichen Verfahren die nunmehr aner-
kannte Rechtsfähigkeit der GbR zu negieren oder gar aufzuheben, 
erscheint kaum angemessen. Vielmehr sollte eine zweifelsfrei mög-
liche Lösung der formellen Probleme herbeigeführt werden.

2.1.2 Art und Weise der Grundbucheintragung
In der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte wird der Streit nach 
der Grundbuchfähigkeit der GbR weiterhin grundlegend und erbit-
tert geführt, wobei von einer bisher vorherrschenden Mehrheit die 
Grundbuchfähigkeit verneint worden ist. Von einigen aktuellen 
obergerichtlichen Entscheidungen wird aber die erwähnte Unter-
scheidung (siehe Abschnitt 2.1) gestützt.15 Aus einer Entscheidung 
ergab sich nunmehr auch die Möglichkeit, die Frage der Grund-
buchfähigkeit der GbR dem fünften Senat des BGH, der für das 
Grundbuchrecht zuständigen ist, zur Entscheidung vorzulegen. 
Dieses Verfahren ist zurzeit unter dem Aktenzeichen V ZB 74/08 
beim Bundesgerichtshof anhängig. Es bleibt abzuwarten, ob diese 
Entscheidung künftig Klarheit über die Grundbuchfähigkeit der 
GbR bringen wird.
Der Streit um die Grundbuchfähigkeit der GbR hat sich daher an der 
Frage zu orientieren, wie die Eigentümerstellung der GbR mit den 
Vorschriften der Grundbuchordnung auf konforme Art und Weise im 
Grundbuch eingetragen werden kann. 

2.1.3 Zweck der Grundbucheintragung
Um zu klären, wie die Eintragung der Inhaberschaft einer GbR im 
Grundbuch erfolgen kann, sollte nach dem Zweck des Grundbuchs und 
der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen gefragt werden. Diese 
ergeben sich aus der Grundbuchordnung (GBO) und der ergänzenden 
Verordnung der Durchführung zur Grundbuchordnung (GBV). Aufga-
be des Grundbuchs ist es, die Rechtslage in Bezug auf die dinglichen 
Rechte an Grundstücken für die Interessierten publik und transparent 
zu machen. Um diesen Zweck sinnvoll erfüllen zu können, unterliegt 
das Grundbuch dem grundbuchrechtlichen Publizitäts- und Bestimmt-
heitsgrundsatz. Diese beiden Grundsätze stellen sicher, dass einem 
dinglichen Recht durch die Eintragungen im Grundbuch nachvollzieh-
bar und eindeutig der jeweilige Rechtsinhaber zugeordnet werden 
kann. Steht beispielsweise das Recht an einem Grundstück mehreren 
Personen gemeinschaftlich zu, ergibt sich dadurch die Notwendigkeit, 
alle Eigentümer im Grundbuch einzutragen. Dieser Gedanke ist in 
§ 47 GBO grundbuchrechtlich normiert und in § 15 Abs. 3 GBV weiter 
konkretisiert.

§ 47 GBO

Soll ein Recht für mehrere gemeinschaftlich eingetragen werden, 
so soll die Eintragung in der Weise erfolgen, dass entweder die 
Anteile der Berechtigten in Bruchteilen angegeben werden oder 
das für die Gemeinschaft maßgebende Rechtsverhältnis bezeich-
net wird.
Nach der alten Rechtsansicht zur GbR stand das Recht am Grund-
stück nicht der Gesellschaft, sondern ihren Gesellschaftern, und 
damit mehreren gemeinschaftlich zu. Demnach mussten nach 
dem Wortlaut des § 47 GBO alle Gesellschafter in das Grundbuch 
eingetragen und zusätzlich ein Verweis auf das Rechtsverhältnis 
als GbR aufgenommen werden.

32 SteuerConsultant    3 _ 09 www.steuer-consultant.de

http://www.steuer-consultant.de


§ 15 GBV
(3) Steht das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht 
nach dem Inhalt des Grundbuchs den Mitgliedern einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts zur gesamten Hand zu und wird diese 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts eine Handels- oder Partner-
schaftsgesellschaft, so ist das Grundbuch auf Antrag zu berich-
tigen, indem die Handelsgesellschaft oder die Partnerschaft als 
Eigentümerin oder Inhaberin des Rechts eingetragen wird. Zum 
Nachweis genügt eine Bescheinigung des Registergerichts über 
die Eintragung und darüber, dass die Handelsgesellschaft oder 
die Partnerschaft nach dem eingereichten Vertrag aus der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts hervorgegangen ist. Die Sätze 1 und 2 
gelten für Vormerkungen und Widersprüche zugunsten der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts sinngemäß.

Dieser Regelung zum Verfahrensrecht kann im Wege des Umkehr-
schlusses entnommen werden, dass bei der GbR – anders als bei der 
OHG, KG und Partnerschaft – alle Gesellschafter in das Grundbuch 
einzutragen sind.
Durch die Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR sind diesen 
beiden Normen nicht mehr auf die GbR anzuwenden,16 denn entgegen 
dem klaren Wortlaut des § 47 GBO wird im Falle der GbR kein Recht 
für mehrere Personen gemeinschaftlich eingetragen. Die Eigentü-
merin ist danach nur die GbR und nur ihr, d.h. nicht ihren einzelnen 
Gesellschaftern, steht das Eigentum am Grundstück oder an einem 
sonstigen dinglichen Recht zu. 
Der § 15 Abs. 3 GBV, der noch der alten Rechtslage der GbR ent-
spricht, geht von der Anwendbarkeit des § 47 GBO auf die GbR aus. 
Dies ist aber unter der neuen Rechtslage nicht mehr haltbar, denn er 
begründet als bloßes nachrangiges Verfahrensrecht nicht selbst eine 
eigenständige Regelung zur Eintragungspraxis bei der GbR.17

Durch die neue Rechtsansicht zur GbR lässt sich die Eintragung aller 
Gesellschafter einer GbR nicht mehr mit § 47 GBO und § 15 Abs. 3 
GBV begründen. Da jedoch keine anderen Regelungen in der GBO und 
GBV ersichtlich sind, welche die Eintragung einer GbR in das Grund-
buch verbindlich regeln, kann die Art und Weise der Eintragung einer 
GbR in das Grundbuch nur nach den allgemeinen grundbuchrecht-
lichen Prinzipien – den Publizitäts- und Bestimmtheitsgrundsätzen 
– vorgenommen werden.

2.1.4 Publizitäts- und Bestimmtheitsgrundsatz
Da die Inhaberin des jeweiligen Rechts nur die GbR ist, ergeben sich 
aus dem Publizitäts- und Bestimmtheitsgrundsatz gute Argumente 
dafür, die GbR mit Namen und Sitz im Grundbuch einzutragen. Wer-
den trotzdem die einzelnen Gesellschafter im Grundbuch verzeich-
net, ruft das meist im Hinblick auf die Bestimmtheit und Publizität 
Bedenken hervor, denn auch bei einer GmbH oder einer anderen 
Gesellschaftsform bleiben die Gesellschafter unerwähnt. Aufgrund 
dieses Vergleichs und der materiell identischen Rechtslage erscheint 
es nach den Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes richtig, 
lediglich die GbR selbst im Grundbuch einzutragen. Alles andere wäre 
eine uneinheitlich und widersprüchlich Vorgehensweise.
Dennoch gibt es gute Gründe, an der alten Form der Eintragung für die 
GbR festzuhalten. Diese sind im Wesen der GbR selbst angelegt. Mit 
Ausnahme der GbR werden nämlich alle anderen Gesellschaftsformen 
in einem öffentlichen Register, nämlich dem Handelsregister, oder 
im Fall der Partnerschaft im Partnerschaftsregister, eingetragen. Auf 

diese Weise lässt sich bei allen diesen Gesellschaftsformen anhand 
der Eintragungen ein Nachweis über die Vertretungsbefugnis und 
mit gewissen Einschränkungen auch über den Gesellschafterkreis 
führen. Da die GbR nicht in das Handelsregister eingetragen wird, 
kann die Vertretungsbefugnis und ihr Gesellschafterkreis nur durch 
Einsichtnahme des Gesellschaftsvertrags der jeweiligen GbR ermittelt 
werden. Ein Gesellschaftsvertrag lässt sich jedoch jederzeit durch 
die Gesellschafter verändern, so dass ihm nicht dieselbe Publizitäts-
wirkung zukommt wie einem öffentlichen Register. Zudem wird die 
Eintragung im Handelsregister durch den öffentlichen Glauben nach 
§ 15 HGB zusätzlich geschützt.
Den sich hieraus ergebenden Problemen kann durch eine Beibehal-
tung der bisherigen Eintragungspraxis mit der Eintragung sämtlicher 
Gesellschafter direkt im Grundbuch begegnet werden. Diese Lösung 
ist jedoch vor dem Hintergrund der Rechtsfähigkeit der GbR unter 
dogmatischen Gesichtspunkten bedenklich. 
Die bestehenden Bedenken könnten aber dadurch beseitigt werden, 
dass ein Nachweis über die Gesellschafter- und Vertretungsverhält-
nisse der GbR vor der Eintragung erfolgt. Ein solcher Nachweis könnte 
beispielsweise durch die Einreichung eines Exemplars des Gesell-
schaftsvertrags und einer Gesellschafterliste beim Grundbuchamt 
erfolgen. Allerdings wäre dazu nach gegenwärtigem Grundbuchrecht 
in § 29 GBO die Form der öffentlichen Beglaubigung oder sogar die 
einer öffentlichen Urkunde erforderlich, was für die Praxis erhebliche 
Erschwernisse in Bezug auf die Beibringung der Unterlagen bedeuten 
würde, da ein GbR-Vertrag keiner festgelegten Form bedarf.

2.2 Fazit
Beide denkbaren Alternativen zur Eintragung einer GbR im Grund-
buch lassen sich mit Blick auf den grundbuchrechtlichen Publizitäts- 
und Bestimmtheitsgrundsatz mit guten Argumenten vertreten. Sofern 
der Schwerpunkt auf die materielle Rechtslage gelegt wird, erscheint 
eine lediglich Eintragung der GbR mit Namen und Sitz im Grund-
buch vorzugswürdig, um der Rechtsfähigkeit der GbR angemessen 
Rechnung zu tragen. Liegt der Schwerpunkt hingegen auf dem Ver-
fahrensrecht, wofür sich in Anbetracht des Zwecks des Grundbuchs 
gute Gründe anführen lassen, erscheint die Beibehaltung der gegen-
wärtigen Praxis, d.h. die Eintragung aller Gesellschafter, sinnvoller.
Es bleibt daher mit Spannung zu erwarten, ob der Bundesgerichtshof 
mit seiner anstehenden Entscheidung für Klarheit in dieser Frage 
sorgen wird und für welche Lösung er sich unter welchen Voraus-
setzungen entscheiden wird.

» 3.  Die Haftungsverfassung der Außen-GbR
Durch die grundsätzliche Anerkennung der Rechtsfähigkeit der am 
Rechtsverkehr teilnehmenden GbR steht fest, dass sie eigene Rechte 
und Pflichten durch ihre Handlungen im Rechtsverkehr begründet. 
Für die Frage der Haftung im Rahmen einer solchen Gesellschaft 
ist daher zwischen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, Verbindlich-
keiten ihrer Gesellschafter und einer Haftung der Gesellschafter für 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu unterscheiden.

10) Karsten Schmidt, GesR, 4. Aufl. 2002, S. 1715
11) BGHZ 146, 341, 343.
12) BayObLG, NZG 2003, S. 26
13) BGH: in: NJW 2006, S. 2191 und NJW 2006, S. 3716.
14) BayObLG, in: NZG 2003,S. 26.
15) OLG Stuttgart, in: NZM 2007, S. 262; KG FGPrax 2008, S. 190.
16) OLG Stuttgart, in: NZM 2007, S. 262.
17) Wagner, in: ZIP 2005, S. 637 ff.
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FACHBEITRÄGE Wirtschaftsrecht

3.1. Verbindlichkeiten der Gesellschaft
3.1.1 Haftung der Gesellschaft
Sofern die rechtsfähige Außengesellschaft durch ihre Teilnahme am 
Rechtsverkehr eigene rechtsgeschäftliche Verbindlichkeiten begrün-
det, haftet sie dafür als verpflichtete Schuldnerin ihren Gläubigern 
gegenüber mit ihrem gesamten Gesellschaftsvermögen.18 Wie bei 
jedem anderen Schuldner auch, setzt dies voraus, dass die Gesell-
schaft bei Begründung der Verbindlichkeit ordnungsgemäß vertreten 
wurde und keine Wirksamkeitshindernisse bestanden haben.
Dasselbe gilt bei gesetzlichen Verbindlichkeiten der Außengesell-
schaft. Eine gesetzliche Verpflichtung der GbR kann entstehen, 
wenn die Gesellschaft selbst einen gesetzlichen Tatbestand erfüllt. 
Dies kann zum Beispiel bei Steuerverbindlichkeiten aus Umsatz-
steuer der Fall sein, für welche die Gesellschaft selbst als Steuer-
schuldnerin anzusehen ist.19 Zum anderen kann eine gesetzliche 
Verbindlichkeit entstehen, wenn der GbR die Verwirklichung eines 
gesetzlichen Tatbestands durch ihre Gesellschafter oder durch Dritte 
zugerechnet wird. So muss sich nach der neueren Rechtsprechung 
des BGH die rechtsfähige GbR ein zu Schadensersatz verpflicht-
endes Verhalten ihrer geschäftsführenden Gesellschafter analog 
§ 31 BGB zurechnen lassen.20 Die GbR haftet also ebenso für ihre 
gesetzlich begründeten Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten 
Gesellschaftsvermögen.

3.1.2 Haftung der Gesellschafter
Da der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des BGB noch nicht 
von der Rechtsfähigkeit der GbR ausging, sind in den §§ 705 ff. 
BGB keine Regelungen zu finden, die eine persönliche Haftung der 
Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft vorsehen. 
Dennoch ist aufgrund des Charakters der GbR anerkannt, dass die 
Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft haften müssen. Dies gilt sowohl für rechtsgeschäft-
liche Verbindlichkeiten als auch für gesetzliche Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft. Früher wurde dies über die Annahme der gleichzeitigen 
Begründung zweier Verpflichtungen erreicht.21 Nach der so genann-
ten Doppelverpflichtungstheorie wurde durch Handlungen, die ein 
vertretungsberechtigter Gesellschafter im Namen der Gesellschaft 
vornahm, die teilrechtsfähige Gesellschaft verpflichtet und gleich-
zeitig eine eigenständige Verpflichtung der Gesellschafter begründet, 
für die diese mit ihrem Privatvermögen zu haften hatten.
Mit der Änderung seiner Rechtsprechung zur Rechtsfähigkeit der GbR 
hat sich der BGH mittlerweile jedoch für ein anderes Haftungsmodell 
entschieden.22 Nach der so genannten Akzessorietätstheorie wird 
durch rechtsgeschäftliches Handeln für die GbR zunächst primär 
nur eine Verpflichtung der Gesellschaft begründet. Daneben geht 

diese Theorie aber von einer akzessorischen, unmittelbaren, unbe-
schränkten und gesamtschuldnerischen Haftung der Gesellschafter 
gegenüber den Gesellschaftsgläubigern für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft aus. Begründet wird dies mit einer analogen Anwendung 
des § 128 HGB, aus dem sich eine solche Art der Haftung für die 
Gesellschafter einer OHG ergibt. Hierbei hat sich der BGH auf ein 
allgemeines Prinzip des bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts 
gestützt, wonach derjenige, der als Einzelperson oder in Gemein-
schaft mit anderen Geschäfte betreibt, für die daraus entstehenden 
Verpflichtungen mit seinem gesamten Vermögen zu haften habe, 
solange sich aus dem Gesetz nichts anderes ergebe oder mit dem Ver-
tragspartner eine Haftungsbeschränkung vereinbart worden sei.
Mit der Bejahung der Akzessorietätstheorie für die GbR ergibt sich die 
Haftung der Gesellschafter auch für die gesetzlichen Verbindlichkeiten 
der GbR. Dies entspricht dem allgemeinen Prinzip des BGH, nachdem 
die Gesellschafter mit ihrem gesamten Vermögen persönlich zu haf-
ten haben, um einen ausreichenden Schutz der Gläubiger im Bereich 
der Personengesellschaften zu gewährleisten. Dieser Argumentation 
folgend, hat der BGH festgestellt, dass die Gesellschafter einer GbR 
auch für gesetzlich begründete Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
auch dann als Gesamtschuldner einzustehen haben, wenn sie selbst 
den gesetzlichen Tatbestand nicht erfüllt haben.23

3.2 Verbindlichkeiten der Gesellschafter
Eine Haftung der Gesellschaft für persönliche Verbindlichkeiten ihrer 
Gesellschafter besteht grundsätzlich nicht. Die Gesellschafter sind 
eigene Rechtssubjekte, die ihre eigenen persönlichen rechtsgeschäft-
lichen und gesetzlichen Verpflichtungen begründen. Eine Ausnahme 
besteht lediglich dann, wenn geschäftsführende Gesellschafter durch 
ihre Handlungen für die GbR deliktische Ansprüche Dritter gegen 
sich selbst begründen und die GbR sich diese beispielsweise analog 
§ 31 BGB zurechnen lassen muss.
Im Übrigen bleibt dem persönlichen Gläubiger des Gesellschafters 
einer GbR nur die Möglichkeit, den Gesellschaftsanteil des Gesell-
schafters nach § 859 ZPO zu pfänden und ihn anschließend durch 
Verkauf an die Mitgesellschafter oder durch Kündigung der Gesell-
schaft nach § 725 BGB zu verwerten.

3.3 Verbindlichkeiten innerhalb der Gesellschaft
Die obigen Überlegungen gelten für Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft und ihrer Gesellschafter gegenüber Dritten. Davon zu trennen 
sind die Verbindlichkeiten innerhalb der Gesellschaft. Dies sind zum 
einen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber ihren Gesell-
schaftern und umgekehrt sowie die Verbindlichkeiten der Gesell-
schafter untereinander. 
Der Grundsatz der persönlichen Haftung der Gesellschafter für Gesell-
schaftsverbindlichkeiten gilt prinzipiell nur für solche Verbindlich-
keiten, die Dritten gegenüber bestehen.24 Bestehen während des 
Gesellschaftsverhältnisses Ansprüche einzelner Gesellschafter gegen 
die Gesellschaft aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses, haftet für 
diese so genannten Sozialverbindlichkeiten nur die Gesellschaft, nicht 
jedoch die Mitgesellschafter.25 
Unmittelbare Ansprüche der einzelnen Mitgesellschafter gegeneinan-
der kommen in verschiedenen Konstellationen in Betracht, wie z.B. 
wenn ein Gesellschafter durch eine Vertrags- oder Treuepflichtver-
letzung eines Mitgesellschafters, die keine Geschäftsführungshand-
lung darstellt, einen persönlichen Schaden erleidet, oder wenn einer 
der Gesellschafter wie ein Dritter mit der Gesellschaft ein Geschäft 
abschließt. Die hierdurch entstehende Drittgläubigerforderung kann 
der Gesellschafter unmittelbar wie ein Dritter gegen seine Mitgesell-

18) BGHZ 146, 341, 343. 
19) BFH, BStBl. 1984  II, S. 231 f.
20) BGH, in: NJW 2003, S. 1445.
21) BGHZ 74, 240; 79, S. 374.
22) BGHZ 146, 341, 343.
23) BGH NJW 2003, 1445.
24) Münchner Handbuch. GesR/Gummert, 2. Aufl. 2004, Band 1, § 18 Rn. 66.
25) BGHZ 103, 72.
26) BGH, in: NJW 1983, S. 749.
27) BGH, in: NJW 1981, S. 1095.
28) BGH, in: ZIP 2001, S. 1364; BGH, in: ZIP 2003, S. 1592.
29) BGH, in: NJW 1999, S. 3484.
30) BGH, in: NJW 2003, S. 1803.
31) Römermann, in: INF 2002, S. 406; BGH, in: NJW 2004, S. 836; BGH, in: DStR 2007, S. 

1791 mit Anm. Posegga; BGH, 26.06.2008, IX ZR 145/05.
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schafter geltend machen, muss sich aber im Innenverhältnis seinen 
auf ihn entfallenden Verlustanteil anrechnen lassen.26 Wird einer 
der Gesellschafter von einem Gläubiger der Gesellschaft direkt in 
Anspruch genommen, kann er unmittelbar von seinen Mitgesellschaf-
tern gemäß § 426 Abs. 1 BGB den anteiligen Ausgleich verlangen, 
sofern der Gesellschaft selbst nicht genügend Mittel zur Befriedigung 
seines Aufwendungsersatzanspruchs zur Verfügung stehen.27 Zudem 
kann der ausscheidende Gesellschafter seinen Abfindungsanspruch 
in bestimmten Fällen gegenüber seinen einzelnen Mitgesellschaftern 
direkt geltend machen.28

3.4 Haftungsbeschränkungen
Die GbR ist wegen ihrer Flexibilität und einfachen Handhabung eine 
besonders beliebte Gesellschaftsform. Da sie sich jedoch zugleich 
durch die unbeschränkte persönliche Haftung ihrer Gesellschafter 
auszeichnet, wurden immer wieder Versuche unternommen, die 
persönliche Haftung zu beschränken. In den neunziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts etablierte sich aus diesem Grund die Praxis, 
die GbR im Auftritt nach außen mit dem Zusatz „mbH“ zu ver-
sehen. Mit seinem Urteil vom 27.09.1999 hat der BGH jedoch den 
Versuchen, eine generelle Haftungsbeschränkung bei der GbR zu 
erreichen, eine Absage erteilt,29 da eine solche Haftungsbeschrän-
kung dem Wesen einer Personengesellschaft widerspricht. Wer eine 
generelle Haftungsbeschränkung wünscht, dem stehe schließlich die 
GmbH als Gesellschaftsform zur Verfügung. Mit der Einführung der 
Unternehmergesellschaft zum 01.11.2008 hat diese Position noch 
erheblich an Unterstützung gewonnen, da zukünftig mit der UG (haf-
tungsbeschränkt) eine Rechtsformvariante zur Verfügung steht, in 
der eine generelle Haftungsbeschränkung schon ab einem Euro zu 
haben ist.
Zur Haftungsbeschränkung im Rahmen einer GbR ist daher nur der 
individualvertragliche Abschluss einer Haftungsbeschränkung im 
jeweiligen Vertrag mit dem einzelnen Geschäftspartner bzw. Gläu-
biger möglich. 

3.5 Haftung bei Gesellschafterwechsel
Die Haftung des aus einer GbR ausscheidenden Gesellschafters regelt 
das Gesetz in den §§ 736 Abs. 2 BGB i.V.m. 160 HGB. Die Nachhaf-
tung des ausgeschiedenen Gesellschafters erstreckt sich danach auf 
solche Forderungen, die während seiner Mitgliedschaft begründet 
und die innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt seines Aus-

scheidens aus der Gesellschaft fällig und gegen ihn festgestellt sind 
oder vollstreckt werden.
Nicht gesetzlich geregelt ist demgegenüber die Haftung des in eine 
GbR eintretenden Gesellschafters für die vor seinem Eintritt begrün-
deten Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Auch in diesem Bereich 
wirkt sich die Hinwendung des BGH zur Akzessorietätstheorie aus. 
Der BGH hat insoweit seine Rechtsprechung geändert und im Gegen-
satz zu seiner früheren Ansicht eine grundsätzliche, persönliche und 
gesamtschuldnerische Haftung des eintretenden Gesellschafters mit 
den Altgesellschaftern für die vor seinem Eintritt begründeten Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft bejaht.30 Begründet wurde dies mit 
einer analogen Anwendung des § 130 HGB auf die GbR. Ob für ein-
zelne Formen von Verbindlichkeiten Ausnahmen bestehen, ist noch 
unklar. Insbesondere für Verbindlichkeiten aus Verletzungen von 
Mandatsverträgen bei Freiberufler-GbRs ist dies von der Rechtspre-
chung noch nicht abschließend entschieden.31
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» Zusammenfassung
Zu der Frage, ob im Fall der Eintragung einer GbR im Grundbuch nur die GbR selbst mit Namen und Sitz einzutragen 
ist, oder ob nach althergebrachter grundbuchlicher Praxis auch in Zukunft die Namen der einzelnen Gesellschafter 
mit einem das GbR-Verhältnis ausweisenden Zusatz im Grundbuch einzutragen sein werden, lassen sich beide 
Alternativen mit überzeugenden Argumenten vertreten. Mit Spannung darf daher erwartet werden, ob der BGH mit 
seiner anstehenden Entscheidung für Klarheit in dieser Frage sorgen und damit die zwischen den verschiedenen 
Oberlandesgerichten geführte Diskussion beenden wird.
Für die Haftung bei der nach außen im Rechtsverkehr auftretenden GbR hat der BGH mit seiner klaren Zuwendung 
zur Akzessorietätstheorie, die als Folge der Rechtsfähigkeit der GbR nur konsequent ist - neben der eigenständigen 
Haftung der Gesellschaft als solcher - in nahezu allen Bereichen eine unbeschränkte akzessorische Haftung der 
Gesellschafter etabliert und damit sein Ziel der Gewährleistung eines umfangreichen Gläubigerschutzes im Bereich 
der Personengesellschaften umgesetzt.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Finanzen

Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner ist 
nicht für schockierende Nachrichten bekannt. 
Doch kurz vor Jahresende 2008 hat ihr Minis-
terium eine brisante Studie veröffentlicht. 
Demnach verlieren Anleger jedes Jahr 30 
Milliarden Euro durch falsche Beratung. Feh-
lerhafte Finanztipps am Bankschalter, aber 
auch von Versicherungs- und Finanzermitt-
lern sind demnach die Regel, nicht aber die 
Ausnahme. Die Beratung sei auf das sprich-
wörtliche „schnelle Geld“ ausgerichtet. 
Eine Tendenz, die im Moment verstärkt zu 
beobachten ist. Bei rückläufigem Geschäft wer-

den Banken und Vermittler verstärkt Produkte 
empfehlen, die hohe Provisionen versprechen. 
Geschäftsbanken schöpfen ihre Provisionen 
am besten ab, wenn das Depot der Kunden 
möglichst oft umgestaltet wird. Keine gute 
Alternative für Mandanten, die eine ruhige 
Hand bei der Geldanlage bevorzugen. 
Vermögensverwalter, die unabhängig von 
Banken agieren, kümmern sich in der Regel 
mehr um die Gewinne ihrer Mandanten als 
um das eigene Konto, so die Hoffnung. Die 
Unabhängigkeit der Verwalter ist für die 
Mandanten das wichtigste Motiv, um ihnen 
ihr Vermögen anzuvertrauen. 
Rund 500 unabhängige Vermögensverwalter 
gibt es in Deutschland, die ein Vermögen von 
über 40 Milliarden Euro betreuen, was einem 
Marktanteil von derzeit unter fünf Prozent 
entspricht. In Ländern wie den USA und der 
Schweiz liegt der Anteil des von unabhän-
gigen Vermögensverwaltern betreuten pri-
vaten Vermögens bei rund 30 Prozent. 

Unabhängige Vermögensverwalter 
verlangen Honorar
Anders als die herkömmlichen Banken ver-
dienen unabhängige Vermögensverwalter 
nicht an den Provisionen, die beim Verkauf 
von Finanzprodukten an die Vermittler 

fließen. Stattdessen erhalten unabhängige 
Vermögensverwalter ein festes Honorar von 
ihren Kunden. Die Höhe des Honorars hängt 
vom Aufwand der Betreuung ab. 
Nach Informationen des Verbands unabhän-
giger Vermögensverwalter Deutschland (VuV) 
sollte die jährliche Verwaltungsvergütung 1,5 
Prozent des Depotwerts nicht überschreiten. 
Eine andere Regelung gibt es bei der Dab und 
V-Bank: Sie ziehen die Obergrenze bei 1,75 
beziehungsweise bei zwei Prozent. Hinzu 
kommt oft noch eine Erfolgsbeteiligung, die 
meist mit dem Erreichen bestimmter Ziele, 
wie etwa einer Rendite von acht Prozent, 
verknüpft ist. 
Viele Vermögensverwalter bieten eine stan-
dardisierte Betreuung bereits ab 50.000 Euro 
an. Dabei wird das Geld in einen Fonds einge-
zahlt, den ein Fondsmanager verwaltet. Diese 
Fonds haben mehr Freiheiten als die gängigen 
Aktien-, Rohstoff- und Branchenfonds und sind 
teilweise deutlich erfolgreicher als diese. Aller-
dings eignen sich diese Standardfonds nur für 
das private Vermögen. Viele Unternehmer 
brauchen aber eine individuelle Betreuung, 
die auch ihr Firmenvermögen einschließt. Hier 
liegen die Einstiegssummen für die Geldan-
lage zwischen 250.000 und 500.000 Euro. 
Gut beraten sind Unternehmer, wenn sie sich 

Vermögensverwalter

Suche nach 
dem Besten
Viele Mandanten vertrauen ihrer Hausbank kaum noch in 
Geldangelegenheiten. Stattdessen kümmern sich immer öfter 
unabhängige Vermögensverwalter um die finanziellen Belange 
dieser Klientel. Allerdings ist es aus Sicht des Mandanten alles 
andere als einfach, einen guten Berater zu finden.
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Vertrauen ausstrahlen, Transparenz bieten 
und mit einem schlüssigen Anlagekonzept 
überzeugen.“ Die Erfahrung muss er sich 
dabei nicht ausschließlich als selbststän-
diger Berater erworben haben. Auch wer 20 
Jahre lang in der Beratung von vermögenden 
Kunden einer Bank tätig war, verfügt über 
die Erfahrung. Wichtig für den Anleger ist 
dabei nur, dass der Vermögensverwalter ihm 
oder seinem Steuerberater seine Erfolge auch 
nachweisen kann. 

Vermögensverwaltertest 
mit Vorsicht zu bewerten
Von Vermögensverwaltertests (Depot-
Contests), die Anlegerzeitungen alljährlich 
durchführen und dabei die Zunft auszeich-
nen, hält Schlösser wenig. „Diese Spielchen 
sind mit Vorsicht zu bewerten“, so der Ver-
bandschef. Oftmals würden Verwalter, die am 
Ende die besten Ergebnisse einfahren, nach 
der „Alles-oder-nichts“-Methode vorgehen 
und dabei hohe Risiken eingehen, die mit 
einer realen Depotverwaltung nichts zu tun 
haben. Solche Ranglisten sind nach Schlös-

für eine erste Auswahl die Mitgliederliste des 
VuV unter www.vuv.de, Stichwort Mitglieder 
ansehen. Hier sehen die Nutzer Infos zum 
Sitz, Gründungsjahr, der Anzahl der Berater, 
den Honoraren und der Mindestanlagesum-
men. Nachdem aber nicht einmal die Hälfte 
der in Deutschland zugelassenen unabhän-
gigen Vermögensverwalter VuV-Mitglied 
sind, lohnt auch ein Blick auf die Website der 
verbandsunabhängigen Vermögensverwalter 
unter www.vermoegensprofis.de. 
Grundvoraussetzung für Vermögensverwalter 
ist eine Zulassung durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). 
Zudem sollte er unabhängig von Geschäfts-
banken oder anderen Finanzdienstleistern 
sein. Dennoch brauchen Vermögensberater 
Banken, um Geschäfte abzuwickeln und ihr 
Geld aufzubewahren. Viele arbeiten dabei mit 
Direkt-, spezialisierten Vermögensverwalter- 
oder Privatbanken zusammen.
Günther Schlösser, Vorsitzender des VuV, 
hat weitere Ratschläge für die Auswahl: „Der 
Vermögensverwalter sollte explizit über eine 
langjährige, ausgeprägte Erfahrung verfügen, 

Die Suche nach den besten 
Vemögensverwaltern ist für 
den Mandanten häufig alles 
andere als einfach.

http://www.vuv.de
http://www.vermoegensprofis.de
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„sondern klärt erst die Bedürfnisse und Ziele 
des Kunden sowie dessen gesamte finanzielle 
Situation.“ Eine gründliche Überprüfung des 
Depots, erklärt Benz, beziehe die Absiche-
rung, die Altersvorsorge sowie andere Anla-
geformen wie Immobilien mit ein. Erst dann 
sollte der Verwalter analysieren, wie sich das 
Depot in die Vermögenssituation einfügt. 
„Eingang in diese Analyse müssen neben 
den eigentlichen Vermögenstiteln auch Ehe-, 
Erb- und Gesellschaftsverträge finden, die 
zum Beispiel über Haftungen oder persön-
liche Nachschusspflichten im Unternehmen 
informieren“, fügt Harald Labbow, Leiter 

des Unternehmerkundengeschäfts der Pri-
vatbank Hauck & Aufhäuser aus Frankfurt 
am Main, hinzu. 
Eine Rolle bei der Analyse spielen demnach 
auch die steuerlichen Verbindungen des pri-
vaten Vermögens mit dem Unternehmen, 
bestehende Sicherheiten und Bürgschaften 
sowie vermögensrelevante Beziehungen zwi-
schen Unternehmer, Unternehmen und ande-
ren Gesellschaftern und Familienmitgliedern. 
Aus diesem Grund sollten auch externe Bera-
ter wie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
zu einem Beratungsgespräch hinzugezogen 
werden, rät Schlösser. 
Wer als Unternehmer sein Geld einem Drit-
ten anvertraut, sollte sich mindestens drei 
Vermögensverwalter anschauen. Geht es um 
größere Summen kann auch der Steuerbera-
ter helfen, einen Wettbewerb zwischen den 
Kandidaten zu veranstalten, dem sogenann-
ten „Beauty-Contest“. 

Kanzlei überprüft 
laufend die Anlageziele 
Bei großen Gesellschaften oder Stiftungen 
ist das gang und gäbe. Hier werden zumeist 
mehrere Vermögensverwalter beauftragt. Ein 
unabhängiger Dritter – zum Beispiel eine 
Wirtschaftsprüferkanzlei – überwacht dann 
laufend, ob sich die Geldmanager an die vorge-
gebenen Anlageziele halten und welche Erfolge 
sie damit haben. Wegen der höheren Kosten 
rechnet sich diese Strategie allerdings erst ab 
einer Summe von mehreren Millionen Euro. 
Doch auch bei kleineren Summen können 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ihrem 
Mandanten zur Seite stehen. Sie können wie 
ein Einkäufer für die Finanzdienstleistung 
agieren: Sie prüfen die Marktteilnehmer, 
holen Angebote ein, Treffen eine Voraus-
wahl und geben ihren Auftraggebern eine 
Empfehlung. 
Allerdings mahnt Schlösser: „Inwiefern 
Sie die Leistung des Vermögensverwalters 
beurteilen können, ist offen.“ Die endgültige 
Entscheidung sollte auf jeden Fall der Vermö-
gende selbst treffen. „Letztlich ist entschei-
dend, ob die Chemie zwischen Unternehmer 
und Vermögensverwalter stimmt“, sagt Jens 
Hagemann, Vorstandssprecher der Münchner 
V-Bank, die für unabhängige Vermögensver-
walter die Abwicklung übernimmt. 
Ein Steuerberater kann zudem die steuerliche 
Hülle konstruieren, in der sich der Vermö-
gensverwalter mit seinen Anlagen bewegt. 
Vermögensverwalter haben hier selber ein 
Netzwerk aufgebaut, auf das sie zurückgrei-
fen. Wer dem eigenen Steuerberater vertraut, 
sollte darauf achten, dass auch hier die Che-
mie zwischen den Beratern stimmt. Da Unter-

sers Ansicht lediglich ein Anhaltspunkt. 
Steuerliche Aspekte sollten übrigens bei der 
Geldanlage für Mandanten ohnehin nur eine 
Nebenrolle spielen. Stattdessen sollte das 
Liquiditätsmanagement für das Unterneh-
men und die Sicherheit des privaten Geldes 
unbedingt Vorrang haben und im Fokus des 
Vermögensverwalters stehen. Die Herausfor-
derung besteht vielmehr darin, beide Bereiche 
gleichermaßen zu berücksichtigen.
„Ein guter Berater zieht im Erstgespräch 
überhaupt keinen Anlagevorschlag aus der 
Tasche“, erklärt Frank Benz, seit 1999 selbst-
ständiger Vermögensverwalter in Stuttgart, 

»  Checkliste Vermögensverwalter 

Diese Punkte sollten Sie bei der Auswahl eines 
Vermögensverwalters unbedingt beachten:

1.   Sprechen Sie mit mehreren Vermö-
gensverwaltern über deren 
unterschiedliche Konzepte.

2.   Informieren Sie sich gut über den 
jeweiligen Verwalter.

3.   Wählen Sie zwischen bankenab-
hängigen und unabhängigen 
Vermögensverwaltern.

4.   Der Anbieter muss von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) zugelassen sein. 

5.   Achten Sie auf die Anlage- und 
Risikostruktur Ihres potenziellen 
Verwalters.

6.   Fragen Sie nach Größe und Klientel 
des jeweiligen Unternehmens.

7.   Fragen Sie nach der einzubringenden 
Mindestsumme.

8.   Beachten Sie Ihre individuellen 
Vorstellungen von einer Vermögens-
verwaltung.

9.   Besuchen Sie die Geschäftsräume 
Ihres künftigen Verwalters. Sie 
sollten sich dort aufgehoben fühlen.

10.   Sie sollten Ihrem Vermögensver-
walter vertrauen.

11.   Vergleichen Sie Honorare und 
Kosten verschiedener Verwalter.

12.   Achten Sie auf Art und Umfang 
der Leistungen.

13.   Sind sonstige Produkte des Unter-
nehmens für Sie interessant?

14.   Fragen Sie nach den Kooperations-
partnern Ihres künftigen Vermö-
gensverwalters.

15.   Achten Sie bei Vertragsabschluss 
darauf, dass die Formalitäten ein-
gehalten werden.

16.   Achten Sie auf die richtige Voll-
machterteilung bei Vertragsab-
schluss, sodass der Verwalter das 
Geld nicht an Dritte oder an sich 
selbst überweisen kann.

17.   Ist der Verwalter Mitglied des 
VuV und damit an den Ehrenkodex 
gebunden?

Quelle: VuV
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nehmer häufig langfristig denken, sollte dies 
auch bei der Vermögensverwaltung gelten. 
Verträge mit festen Laufzeiten sind aber 
selten – die durchschnittliche Dauer einer 
Zusammenarbeit beträgt nach Erfahrungen 
der V-Bank rund fünf Jahre. 
Stimmen Ergebnisse und Chemie, kann sich 
die Betreuung über Generationen hinweg fort-
setzen. Während in vielen Banken die Betreuer 
häufig wechseln, hängt bei den meisten unab-
hängigen Vermögensverwaltern die Leistung 
stark von einer Person ab. Auch deswegen ist 
es ratsam, das Vermögen auf zwei oder mehr 
Verwalter aufzuteilen, wobei aber die Kosten 
im Rahmen bleiben müssen. 
Das erlaubt auch den schnelleren Wechsel, 
wenn die Leistung des Verwalters nicht mehr 
stimmt. „Eine Überprüfung der Leistung des 
Verwalters sollte in regelmäßigem Abstand 
geschehen“, empfiehlt Schlösser. Dazu sollte 
es monatlich oder zumindest quartalsweise 
einen kurzen Rechenschaftsbericht geben. 
Zudem sind jährliche, manchmal auch halb-
jährliche, Depotbesprechungen üblich. „Sollte 
die Vermögensentwicklung über einen län-
geren Zeitraum Differenzen zu den Erwar-
tungen aufweisen, sollte man das Gespräch 
mit dem Verwalter suchen“, rät der Verbands-
chef. 
Bankexperte Labbow rät bei mehreren Bera-
tern zu einem sogenannten Benchmark-Ver-
gleich: Dabei scheidet nach drei Jahren der 
schlechteste aus, und es gibt einen erneuten 
Beauty-Contest. „Bei einem bietet sich ein jähr-
licher Abgleich an, indem die Portfoliostruktur 
von anderen Anbietern analysiert und beur-
teilt wird“, meint Labbow. Allerdings sei es 
nicht ratsam, eine gute Geschäftsbeziehung 
aufzugeben, nur weil ein anderer möglicher-
weise kurzfristig etwas bessere Ergebnisse 
erzielt, stellt Schlösser fest. 
„Grundsätzlich sollte man sehr viel Wert 
auf die Erstauswahl seines Vermögensver-
walters legen und in den Gesprächen mit 
dem Vermögensverwalter offen und ehrlich 
sein“, rät Josef Zöllner, Bereichsleiter für 
Geschäftskunden bei der Münchner Dab-
Bank. Es bestehe die Gefahr, dass der Kunde 
im Streben nach größerer Rendite eine 
höhere Risikobereitschaft für sich zulasse, 
als er tatsächlich haben möchte. „Die Not-
wendigkeit, den Vermögensverwalter zu 
wechseln, ist bei einem guten und offenen 
Erstgespräch dann eher selten gegeben“, 
weiß Zöllner. Der Experte von der Dab-Bank  
weiter: „Genau wie bei Direktinvestments 
weiß man ohnehin immer erst hinterher, ob 
man den ‚Besten’ erwischt hat. Wichtiger ist 
es den gefühlt Besten für die eigene persön-
liche Situation zu finden“. 
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„Was uns im Berufsstand erwartet, wird 
richtig heftig. Diese Wirtschaftskrise wird 
demzufolge ein Echttest, ob wir uns mit 
unseren Kanzleien auf dem richtigen Weg 
befinden“, meint StB/WP Gunther Hübner 
aus Wien. Seit über 60 Jahren ist die Hübner 
& Hübner Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft im mittelständischen 
Bereich tätig. „Wir haben unsere Aktivitäten 
kontinuierlich auf den zentraleuropäischen 
Raum erweitert. Und unsere Strategie heißt 
nach wie vor Expansion. Aber manche Kli-
entenprojekte werden nun gestoppt“, sagt der 
Österreicher.

Erfolgsstrategien 

Pläne für die 
Zukunft schmieden
Die Wirtschaftsprognosen für das erste Halbjahr 2009 sehen düster aus, in ganz Europa herrscht Rezession. 
Auch bei manchen Mandanten sind Auswirkungen bereits spürbar. Obwohl die meisten Steuerberater aber 
von der Krise noch kaum betroffen sind, empfehlen ihnen Kanzleiberater, gerade jetzt ihre eigene Aufstellung 
kritisch zu betrachten. Was vielen Berufsträgern noch fehlt, sind verbindliche Zukunftsstrategien.

Hübner skizziert seine Pläne: „Die meisten 
Steuerberater sind hochnervös. Die Arbeit 
nimmt zu, aber der Honorardruck wächst. 
Krisenmaßnahmen werden stärker nachge-
fragt und neue Geschäftsfelder rund um die 
Strategieberatung brechen ein.“ Darum will 
sich der expansionsfreudige Wiener wieder 
auf die klassischen Tugenden seriöser Steu-
erberatung besinnen. 
Seine Lösung: Abonnements kündigen, Dau-
erverträge checken, EDV-Lizenzen nachver-
handeln, Marketingmaßnahmen zurückfah-
ren und Mandanten in gefährdeten Branchen 
kritisch begutachten. Es gelte die Prozesse 

und Standards zu überprüfen. „2009 ist das 
Jahr, um Ordnung zu schaffen. Wir waren in 
den guten Jahren sehr großzügig und haben 
Speck angesetzt. Jetzt werden Überstunden 
reduziert, auf Statussymbole verzichtet und 
Papier und Druckerpatronen eben auch mal 
selbst ausgewechselt“, erklärt Hübner.
Andere Kanzleien reagieren moderater auf 
die Wirtschaftslage. „Sicher wird die Liqui-
dität schlechter und mancher Mandant bricht 
durch Insolvenz weg. Aber die Steuerberater 
wird das erst mit Verzögerung erreichen“, 
meint Klaus Knorr, Kanzleiberater aus dem 
hessischen Bad Vilbel. Dennoch warnt er 
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vor einem psychologischen Problem: „Wenn 
Chefs plötzlich fürchterlich anfangen zu 
sparen, führt das bei Mitarbeitern zu einer 
Erstarrung. Und mit Zukunftsangst kann 
niemand gute Leistungen vollbringen.“ Des-
wegen empfiehlt Knorr in seinen Kanzleifüh-
rungsseminaren die „offene“ Kommunikati-
on. Die Mitarbeiter sollten wissen, wie es um 
die Kanzlei steht und gemeinsam überlegen, 
wie sich alles zum Guten wenden lässt. Mit-
arbeiter bei der Finanzbuchhaltung könnten 
schneller Frühindikatoren einer bevorste-
henden Krise erkennen oder sich spezielle 
Branchenkenntnisse aneignen und gemein-
sam neue Dienstleistungen aufbauen. 
„Steuerberater verschenken bei der Mitar-
beiterführung sehr viel Potenzial. Zudem 
werden fatalerweise oft fachlich gute Leute 
in die mittlere Führungsebene gehoben, die 
allerdings Schwierigkeiten im zwischen-
menschlichen Umgang haben. Aber das ist 
ein grundsätzliches Problem, nicht nur jetzt 
in der Wirtschaftskrise“, erklärt Knorr. 
StB Peter Strumberger aus München bestätigt 
dies: „Ohne das Einbeziehen der Mitarbeiter 
geht gar nichts. Es nützt gar nichts, wenn die 
Kanzleileitung nach einer Woche Strategie-
Workshop zurückkommt, viel Staub aufwir-
belt, alle verschreckt die Köpfe einziehen und 
entsprechend der bisherigen Erfahrungen 
darauf warten, dass alles bald wieder wie 
gewohnt abläuft.“ 

Anpassung an verändertes 
Umfeld notwendig 
Nur in einer Kultur, die sich ständig entwi-
ckelt, kann sich ein Unternehmen einem 
veränderten Umfeld anpassen und überle-
ben, predigen Kanzleiberater. „Es ist eine 
kontinuierliche Balance zwischen Stabilität 
und Instabilität für die es keine pauschalen 
Lösungen gibt. Denn jede Kanzlei muss für 
sich selbst herausfinden, was ihr Ding ist. Und 
jeder Inhaber muss sich entscheiden, ob er 
allein Steuerberater bleiben will, oder ob er 
als Steuerberater Unternehmer wird, der sich 
dann aber auch um alle unternehmerischen 
Aufgaben wie Mitarbeiterführung, Marketing 
und Produktentwicklung kümmern muss“, 
erklärt Strumberger. Er selbst habe sich in 
den vergangenen 18 Jahren immer wieder 
Veränderungsprozessen unterworfen und 
beispielsweise noch eine Ausbildung zum 
Assessor und Fachauditor für Qualitätsma-
nagement absolviert. Heute sieht er sich eher 
als Unternehmerberater denn als Steuerbera-
ter und bietet auch Lehrgänge für den erfolg-
reichen Umgang mit der Krise an.
Kanzleiberaterin Angela Hamatschek aus dem 
bayerischen Kleinkahl reagiert auf Verände-

rungsprozesse auch innerhalb des Steuerbe-
rater-Netzwerks delfi-net, bei dem sie Mitglied 
ist: „Wir diskutieren regelmäßig strategische 
Themen und fragen uns: Passt unsere Gesamt-
strategie noch in die heutige Wirtschaftswelt, 
selbst im ungünstigsten Fall?“ 
Unterpunkte der jeweiligen Zielvorstellungen 
in der Steuerkanzlei, so Hamatschek, wären 
etwa die Entwicklung neuer Dienstleistungen, 
die Erstellung eines Liquiditätsplans, Mitar-
beiterschulungen, neue Geschäftsfelder und 
Spezialisierungen. Ebenso sollte entschieden 
werden, ob sich die Kanzlei im Hinblick auf 
ihre Mandanten breiter aufstellt oder aber 
auf bestimmte Zielgruppen spezialisiert. All 
das finde Niederschlag in der täglichen Tätig-
keit der Mitarbeiter, Inhaber und Partner, so 
Hamatschek. Für solche Erkenntnisse bedarf 
es aber eigentlich keiner Wirtschaftskrise, 
„doch oftmals sind Krisen notwendig, um 
einzusehen, dass ich wirklich etwas ändern 
muss“, erklärt Managementberater Dieter 
Baumert. Der Inhaber der Kölner Beratungs-
gesellschaft für Anwälte, Wirtschaftsprüfer, 

Unternehmensberater und Steuerberater 
(AWUS) führt Studien durch. Dazu zählt auch 
die Studie „Turning strategy talk into results“, 
die er für das Institut für angewandtes Wis-
sen e.V. in Köln 2007 durchgeführt hat. 
Die Studie dokumentiert Diskrepanzen 
zwischen Realität und Wunschdenken der 
befragten 56 Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften: 65 Prozent 
der Teilnehmer gaben an, keine Strategie für 
die nächsten drei bis fünf Jahre zu haben, 
obwohl 85 Prozent eine verbindliche Zielset-
zung für die Kanzlei als wichtig einstuften. 
„Die Ursache der fehlenden Ausrichtung liegt 
oft schon am Beginn, bei der Gründung der 
Kanzlei“, erklärt Baumert. Seit 1997 berät er 
Rechtsanwaltskanzleien und freiberufliche 
Unternehmen wie Wirtschaftskanzleien, 
sogenannte „Professional Service Firms“. 
Nach seiner Erfahrung nehmen selbst nach 
Jahren viele Berater immer noch Mandanten 
an, die nicht zu ihrer Strategie passen – bis 
weder Strategie noch Standards mehr zu 
erkennen sind. 

»  Checkliste: Zukunftssicherung der Kanzlei 

Dipl.-Ing. Dieter Baumert, Inhaber der „Beratungsgesellschaft für 
Anwälte, Wirtschafts prüfer, Unternehmensberater und Steuerbe-
rater“ hat folgenden Kriterienkatalog zusammmengestellt.

1.  Gibt es marktbezogene, messbare und verbindliche Zielvereinbarungen für Sie und 
Ihren Partner?

2.  Haben Sie entsprechende Aktionspläne formuliert?

3.  Ist die Führungsstruktur sowie das Vergütungs- und Gewinnverteilungsmodell an 
die strategischen Ziele gekoppelt?

4.  Existieren geeignete, periodische Umsetzungsformen und Kontrollinstrumente 
zur Strategieumsetzung?

5.  Sind Sie bezüglich Trends und Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie Ihren 
Mandanten stets einen Schritt voraus?

6.  Kooperieren Sie mit Netzwerken und anderen Steuerberatern?

7.  Bleiben Sie trotz Ihrer Spezialisierung auf bestimmte Themen und Branchen flexibel 
genug, um sich Marktentwicklungen anzupassen?

8.  Inwieweit entwickeln Sie regelmäßig innovative Beratungsprodukte und Dienst-
leistungen?

9.  Wann haben Sie zuletzt eine flächendeckende Mandantenbefragung durchgeführt?

Quelle: Dieter Baumert
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60 Prozent der Kanzleien, so Baumerts Stu-
die, haben sich mit speziellen Zielgruppen 
auseinandergesetzt, nur 40 Prozent verfü-
gen aber über ein konkretes Branchenprofil. 
Obwohl lediglich 43 Prozent systematisch 
Akquise betreiben, denken 91 Prozent darü-
ber nach, ihre Akquisetätigkeiten zu erwei-
tern. „Strategiefestlegung heißt Verzicht auf 
Leistungsangebote. Und Strategieumsetzung 
heißt Akquisition sowie Kampf um Marktan-
teile“, erklärt Baumert.
Ausschlaggebend für den langfristigen 
Erfolg sei auch die Beraterpersönlichkeit. 
„Vertrauensaufbau geschieht dabei nicht 
durch Titel, sondern vor allem auf der Bezie-
hungsebene“, so Baumert. Das sei entschei-

dend, denn der Verdrängungswettbewerb 
unter den Steuerberatern nehme durch die 
steigende Zahl der Berufsträger und der 
Insolvenzen auf Mandantenseite zu. Selbst 
wenn die Zahl der Berufsträger nach den 
statistischen Erhebungen der BStBK mit 1,8 
Prozent 2008 im Vergleich zum Vorjahr nur 
moderat wächst, ist Baumert überzeugt: „Der 
Anteil am Kuchen pro Berater sinkt. Regu-
lierte Märkte werden weiter dereguliert und 
liberalisiert. Kein Beratungshaus kann sich 
auf seine erreichte Marktposition oder seine 
gefundene Nische verlassen.“ 
Gemessen werde Erfolg einzig an der Maß-
einheit „Gewinn pro Partner“. Dafür seien, 
so Baumert, die Tugenden Mut, Disziplin und 

Entschlossenheit notwendig. Hinzu käme 
auch der Mut, sich von Partnern zu trennen, 
die nicht über ein notwendiges Akquisepo-
tenzial verfügen. Die strategische Planung 
liege, so der Kölner Berater, in der Lösung von 
Problemen und der Umsetzung der verein-
barten Strategie. Nur die aktiven Berufsträger 
würden davon profitieren.

Steuerberater wollen Ziele mit 
EDV-Programmen erreichen
Viele Steuerberater versuchen, ihre Ziele 
mit EDV-Programmen umzusetzen. „Die IT-
Infrastruktur, Verwaltungs-Software und fach-
liche Weiterbildung sind heilige Kühe“, weiß 
Robert Hebler, Inhaber der Kanzleiberatung 

StB Dagmar Kayser-Passmann
ist Dipl. Finanzwirtin und führt die elfköp-
fige Passmann Treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft im nordrhein-
westfälischen Unna, die sich auf Heilberufe 
konzentriert hat. 
E-Mail: info@passmann-gmbh.de

SteuerConsultant: Seit 1968 haben Sie sich 
auf das Gesundheitswesen konzentriert. 
Denken Sie in der derzeitigen Wirtschafts-
krise daran, Ihre Strategie zu ändern?
Dagmar Kayser-Passmann: Nein, eine radi-
kale Änderung ist für uns nicht notwendig. 
Wir haben uns 2008 einer Zertifizierung 
bezüglich unserer Spezialisierung auf Heil-

berufe unterworfen. Es ist bereits die zweite 
Zertifizierung, die erste war 2006. Natür-
lich stellte sich dabei auch die Frage, ob es 
in der Gesundheitsbranche Risiken gibt. 
Einige Umsätze werden zwar wegbrechen, 
andere Fachgruppen wiederum von den 
Änderungen profitieren. Die Kanzlei wird 
also aller Voraussicht nach nicht von Hono-
rareinbrüchen betroffen sein.

SteuerConsultant: Wie kam es zu Ihrer 
Spezialisierung?
Dagmar Kayser-Passmann: Die Kanzlei ist 
1968 aus der privatärztlichen Verrechnungs-
stelle Westfalen-Lippe heraus gegründet wor-
den. Mein Mann, Gerd Passmann, war dort 
zunächst angestellter Leiter der Steuerstelle, 
wurde aber nach Umstrukturierungsmaß-
nahmen ausgegliedert und machte sich dann 
selbstständig. 
Zwischendurch, in den 80er-Jahren haben 
wir uns gefragt, wie wir uns strategisch aus-

richten wollen. Wir besannen uns auf unser 
Kerngeschäft und konzentrierten 1992 und 
1993 unser Geschäft konsequent wieder auf 
Ärzte und Heilberufe. Und wir begannen ent-
sprechende Kooperationspartner zu finden.

SteuerConsultant: Wie wichtig sind Ihnen 
passende Kooperationspartner?
Dagmar Kayser-Passmann: Als Einzelkämp-
fer kann man heute nicht mehr bestehen. 
Es ist schwer, allein steuerlich stets auf dem 
aktuellsten Stand zu bleiben und zudem noch 
umfangreiche Unternehmensberatung anzu-
bieten. Am Ball zu bleiben klappt nur im Netz-
werk. Denn es wird immer neue Fragen geben, 
auf die man bisher noch keine Antwort hatte. 
Unserem Netzwerk Metax hingegen gehören 
etwa 70 Steuerberater an, die auf Gesund-
heitsthemen spezialisiert sind. Die Chance, 
dass ein Kollege bereits einen ähnlichen Fall 
in der Praxis gelöst hat und helfen kann, 
ist groß.

Interview 

„Spezialisierung und 
die richtigen  Kontakte“
Die Steuerberatungsgesellschaft Passmann GmbH aus Unna in Nordrhein-Westfalen 
hat elf Angestellte und konzentriert sich seit 1968 auf Mandanten aus dem 
Gesundheitswesen. Kanzleiinhaberin StB Dagmar Kayser-Passmann ist zudem 
Geschäftsführerin von Metax, einem bundesweiten Verbund unabhängiger Steuer -
berater, der sich seit Jahren auf die Beratung von Ärzten, Zahnärzten und 
Gesundheitszentren spezialisiert hat. 
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Circula im hessischen Büdingen. Er schult 
Steuerberater in puncto Prozessmanagement 
und Potenzialentwicklung. Daneben bietet er 
seinen Kunden Seminare zum Thema „Kanz-
leiwerkstatt“ an , schult sie in den Bereichen 
Moderation, Vortrag, Qualitätsmanagement-
impulse und im Coaching. 
Aber auch die Kanzlei-Softwarehäuser bieten 
ihren Kunden, den Steuerberatern, Unterstüt-
zung an und setzen, wie etwa die Schleupen 
AG, auf externe Beratungsleistung. „Unser 
Consulting- und Trainingsangebot besteht aus 
drei Bausteinen. Erstens der Fach- und Pro-
grammschulung in regionalen und örtlichen 
Seminaren sowie in der Kanzlei zum optima-
len Einsatz der von Schleupen angebotenen 

Programme. Zweitens die kanzleiindividuelle 
Beratung zur Datenverarbeitungs- und Kanz-
leiorganisation, und drittens die besondere 
Beratung zum Qualitäts- und Prozessmanage-
ment in der Kanzlei, die wir mit Kooperati-
onspartnern durchführen“, erzählt Christoph 
Cornides, Bereichsleiter Produktmarketing 
für Steuerberater bei der Schleupen AG. Von 
besonderer Bedeutung, so Cornides, seien 
für Mandanten der Steuerberater derzeit 
Controlling- und Planungsreports für das 
Bankengespräch, mandantenindividuelle 
Kennziffern mit Branchenvergleichszahlen 
zur Unternehmensführung, aber auch eine 
vorausschauende Steuerplanung oder das 
Thema Risikomanagement. 

Viele der befragten Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer, die im Rahmen der Baumert-
Studie „Turning strategy talk into results“, 
befragt wurden, setzen übrigens auf klas-
sische Verwaltungs-Software. Spezielle Pro-
gramme, etwa zur Mitarbeitereinsatzplanung, 
sind demnach nur bei größeren Kanzleien im 
Einsatz. Ein Viertel der 56 befragten Kanzleien 
verzichtet auf eine software-basierte Fristen-
verwaltung. Allerdings unterstützt nur bei 56 
Prozent der befragten Umfrageteilnehmer die 
Kanzlei-Software die strategische Planung.
Der Kanzlei-Softwareanbieter Datev empfiehlt 
die konsequente Nutzung von Dokumenten-
managementsystemen und das hauseigene 
Qualitätsmanagementprogramm ProCheck, 
um die Effizienz in den Prozessen zu stei-
gern. Ähnlich wie Schleupen bietet zudem 
auch die Datev Steuerberatern sogenannte 
Umfeldanalysen an. 
Damit lassen sich, so der Nürnberger IT-
Spezialist, risikobehaftete Branchen, bezo-
gen auf die jeweilige Kanzlei, erkennen oder 
mögliche neue Geschäftsfelder erschließen. 
Weitere Teile der Strategieberatung sind 
Vertriebstrainings und ein systematischer 
Markenaufbau, gepaart mit EDV-Lösungen. 
So unterstützt etwa das Programm „Datev 
Web-Dresser“ den professionellen Internet-
Auftritt der Steuerkanzlei, der – ob bei 
Bestands- oder potenziellen Neumandanten 
– eine immer wichtigere Rolle spielt. „Die 
meisten Websites der Steuerberater lassen 
allerdings keine Besonderheiten erkennen. 
Weder beschreiben sie ihre Problemlösungs-
kompetenz noch heben sie zusätzliche Ser-
viceangebote hervor oder zeigen, dass sie 
sich intensiv mit der Branche beschäftigen“, 
erklärt Kanzleiberater Robert Hebler. 
Sein Ratschlag: Steuerberater müssten ihre 
Dienstleistungsmerkmale eigentlich als Pro-
dukte sehen. Wie beim Kfz-Handel könnten 
dann Standard- und Luxusvarianten präsen-
tiert werden. 
Kanzlei-Softwareanbieter Addison aus dem 
baden-württembergischen Ludwigsburg 
wirbt mit seiner integrierten Software, 

SteuerConsultant: Besteht in Ihrem Netz-
werk nicht auch die Gefahr, übervorteilt zu 
werden?
Dagmar Kayser-Passmann: Grundsätzlich 
nein, denn wir haben klare Regeln. Zudem 
sind alle Kanzleien in unserem Verbund zer-
tifiziert, was zeigt, dass die angeschlossenen 
Kanzleien stabil aufgestellt sind. Und bei uns 
haben nur Steuerberater eine Chance, die die 
Aufnahmekriterien erfüllen. 
Wir könnten es uns zum Beispiel zeitlich 
nicht leisten, branchenfremde Kollegen mit 
aufzubauen. Nur wenn ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Geben und Nehmen 
herrscht, funktioniert unser Miteinander.

SteuerConsultant: Gibt es neben diesem 
Wissensvorsprung weitere Verbindlich-
keiten und Vorteile einer Mitgliedschaft?
Dagmar Kayser-Passmann: Es gibt Monats-
beiträge, und neue Mitglieder müssen sich 
zunächst für mindestens zwei Jahre ver-
pflichten. Das gibt ihnen die Motivation 
mitzumachen. Angelegt ist die Zusammen-
arbeit jedoch auf lange Zeit. Im Gegenzug 
erhalten die Mitglieder alle zwei Wochen über 
eine mit einem Passwort geschützte Plattform 
aktuelle höchstrichterliche Urteile, aber auch 
Fachartikel für ihre Mandanten, Dokumente 
zum Runterladen und die Möglichkeit, virtu-
ell eine Diskussion anzustoßen. 
Zudem gibt es regelmäßige Fachtagungen, 
unseren monatlichen Rundbrief „Intime“, 
die Verpflichtung, an den zwei Mal jährlich 
stattfindenden Fortbildungen teilzunehmen, 
Arbeitskreise, Tagungen der Qualitätsma-
nagementbeauftragten, Partnertagungen und 
den Vorteil der „Einkaufsgemeinschaft“.

SteuerConsultant: Das sind vielfältige 
Angebote. Nutzen Sie das alles über-
haupt?
Dagmar Kayser-Passmann: Fortbildung 
der Fortbildung wegen macht keinen 
Sinn. Wir schicken unsere Mitarbeiter nur 
zielgerichtet dorthin, zum Beispiel den 
Finanzbuchhalter zum Fibu-Seminar.
Andererseits gibt es über dieses Netzwerk 
auch die Möglichkeit, in sehr alte, etablierte 
Strukturen zu kommen, die sonst nur 
schwer zugänglich sind. So werden Metax-
Mitglieder beispielsweise gern als Experten 
für Fachpublikationen angefragt.

SteuerConsultant: Gibt es noch weitere 
Kooperationen, von denen Sie profitieren?
Dagmar Kayser-Passmann: Wir arbeiten 
beispielsweise seit knapp acht Jahren mit 
einem Makler zusammen, der ausschließ-
lich Tiermediziner betreut. Man em-
pfiehlt sich gegenseitig. Bei uns macht 
sich dabei unsere langjährige Erfahrung 
bei Praxisgründungen und der Finanzie-
rung bezahlt.

SteuerConsultant: Nach 40 Jahren sind 
einige Ihrer Mandanten sicherlich schon 
pensioniert. Um dem entgegenzuwir-
ken, müssen Sie im Laufe der Zeit immer 
wieder neue Mandate akquiriert haben, 
oder?
Dagmar Kayser-Passmann: Das ist rich-
tig. Wir sind eine kopflastige Kanzlei mit 
vier Führungskräften und sechs Mitar-
beitern, sodass jeder Mandant sicher 
sein kann, sehr professionell beraten zu 
werden. 

Petra Uhe 
ist freie Journalistin, 
Redakteurin und 
Inhaberin eines  
Medienbüros.
E-Mail: 
info@petra-uhe.com,

 www.petra-uhe.com 

 3 _ 09    SteuerConsultant 43www.steuer-consultant.de

mailto:info@petra-uhe.com
http://www.petra-uhe.com
http://www.steuer-consultant.de


KANZLEI & PERSÖNLICHES Titelthema

vBP/StB/RB Erwin Effner
ist Dipl. Betriebswirt (FH), geprüfter Rating-
Analyst (FH Nürnberg), CRAD Rating Advisor 
(Universität Augsburg) und einer von drei 
Geschäftsführern der Steuerberatungsgesell-
schaft Schongau GmbH im gleichnamigen 
Ort in Bayern. E-Mail: info@effner.org

SteuerConsultant: Ihre Steuerberatungs-
gesellschaft ist seit 1975 am Markt. In 
welchem Umfeld bewegt sich Ihre Kanzlei?
Erwin Effner: Wir sitzen im bayerischen 
Schongau und haben, wie viele Kanzleien, 
insbesondere Mittelständler und Handwerks-
betriebe im Fokus. Vor fünf Jahren habe ich 
zudem meinen Rating-Analysten gemacht, 
weil Krisen immer wieder kommen.

SteuerConsultant: Inwieweit ist Ihre 
Rating-Beratung in Wirtschaftskrisen 
vorteilhaft?
Erwin Effner: Wenn die Mandanten zum Bei-
spiel 60 Tage das laufende Konto überziehen 
und der Unternehmer kein Testament hat, 
ist das zunächst tödlich fürs Rating. Aber es 
zeigt auch, dass Rating-Kriterien das tägliche 
Brot für Kanzleien sein müssen. 

SteuerConsultant: Was tun Sie, damit Ihr 
Kunde das beste Rating AAA bekommt?
Erwin Effner: Es reicht völlig aus, im B-Bereich 
zu liegen. Wir haben ein EDV-Programm, mit 
dem wir Rating-Noten simulieren können. 
Aber es ist sehr schwer, Mandanten dazu zu 
bekommen, in die Zukunft zu planen. Norma-
lerweise plant der Mittelstand erst, wenn er 
bereits in der Krise steckt. Und die Zukunfts-
strategien oder langfristige Projekte in der 
Krise radikal zu ändern, ist immer schlecht, 
vor allem, wenn ich den Betrieb, das Geschäfts-
modell, die Branche und das Zahlenmaterial 
noch nicht kenne. Wir bieten deshalb unseren 

Mandanten einen eng vernetzten Buchungs-
service, helfen beim Planen, beim Reporting 
und Gesprächen mit den Banken.

SteuerConsultant: Welche Vorteile hat der 
Mandant durch den zentralen Buchungs-
service?
Erwin Effner: Das gute Rechnungswesen – 
wenn richtig und vor allem zeitnah gebucht 
wird – mit weiterverarbeitbaren Daten ist 
die Basis von allem. Denn die Mandanten 
machen immer wieder Fehler. Die Sorgfalt 
und das Mahnwesen werden oft vernachläs-
sigt. Solche Betriebe kommen dann schnell in 
die Krise. Wenn ein Handwerker seine Zah-
len jedoch 14-täglich erhält, statt alle sechs 
Wochen, ist das eine große Hilfe.

SteuerConsultant: Inwiefern ist das eine 
große Hilfe?
Erwin Effner: Buchhaltung ist viel zu teuer, als 
die Zahlen ohne Informationsgewinn alt wer-
den zu lassen. Mit aktuellen Daten kann ich 
Lohnerhöhungen simulieren oder kann sehen, 
wo der Kunde zur Rationalisierung und Opti-
mierung gezwungen ist. Denn nur so kann es 
gelingen, zusätzliche Produkte anzubieten.

SteuerConsultant: Ihre Stärke liegt also im 
Zahlenwerk und der EDV?
Erwin Effner: Das EDV-gestützte Abrech-
nungssystem ist das Grundsätzliche. Aber es 
kann nicht sein, dass ein Mandant mit uns 
nur noch darüber in Kontakt steht. Ich bin 

Interview 

„Der Mittelstand 
plant erst in der Krise“
vBP/StB/Rb Erwin Effner bietet seinen Mandanten einen mandantennahen 
Buchungsservice und Rating-Beratung an. Doch nicht nur diese Extras sind das 
Geheimnis seines langfristigen Erfolgs.

auch Referent und Unternehmensberater und 
schaue mir jeden Monat 130 Betriebsauswer-
tungen an. Wenn sich Zahlen ändern, mache 
ich dort einen Kringel und klebe einen gelben 
Zettel dran mit der Aufforderung: Wir sollten 
hierüber mal reden. Zudem bieten wir Semi-
nare für mehr Qualität in der Buchführung, 
dem Rechnungswesen und der Lohnabrech-
nung an. 
Neben der Fachkompetenz spielt auch die 
Freundlichkeit und das Betriebsklima eine 
große Rolle. Es wäre katastrophal, wenn der 
Mandant denkt, er wird nicht mehr wichtig 
genommen. Denn dann wird er sich einen 
anderen Steuerberater suchen. Ich brauche 
also keine zufriedenen Mandanten, sondern 
begeisterte Fans!

die nur eine einzige Datenbank benötige. 
Ebenfalls betont Addison die Anwender-
orientierung seiner Software, womit Nutzer 
um 20 Prozent produktiver seien als mit der 
Software anderer Mitbewerber. Damit bleibe 
dem Steuerberater mehr Zeit für Akquise 
und Mandantengespräche. „Ziel muss es 

sein, eine attraktive Kanzlei zu werden und 
zu bleiben“, erklärt Kanzleiberater Hebler. 
Er ist überzeugt, dass sich mit externer 
Hilfe individuelle Attraktivitätskriterien 
herausarbeiten und mit entsprechenden 
Maßnahmen professionell untermauern 
lassen. 

Branchenkenner Markus Störmann, Leiter 
der Strategieberatung von Datev-Consulting, 
befürwortet eine solche Vorgehensweise: 
„Ganz allein schaffen es nur die wenigsten 
Inhaber, Kanzleiziele zu formulieren und 
konsequent umzusetzen. Meist holt sie das 
Tagesgeschäft doch wieder ein.“
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Den Nutzen der Mandanten zu fördern ist 
das Kernziel der steuerberatenden Tätigkeit. 
Allerdings ist dies heute schwieriger zu errei-
chen, denn Mandantenbetriebe kämpfen mit 
verstärktem Wettbewerb, den rasch wech-
selnden Anforderungen des Markts und den 
ständig komplexer werdenden steuerlichen 
Rahmenbedingungen. Steuerberater müssen 
ihre Strategie deswegen darauf ausrichten, 
ihren Mandanten langfristig Mehrwert zu 
bieten. Folgende fünf Ansatzpunkte sollten 
sie dabei besonders im Blick haben:

Erfolgsfaktor 1: 
Fachliche Fortbildung
Ob die Steuerberater angesichts der Sprung-
haftigkeit des Steuergesetzgebers und immer 
komplexerer Steuergesetze überhaupt noch 
durchblicken, lautet eine Interviewfrage, die 
mir häufig gestellt wird. Sicher, die Steuerbe-
rater blicken durch, aber es wird immer auf-
wendiger, die Mandanten durch das Dickicht 
komplexer und unausgegorener Steuerregeln 
zu führen. 
Die richtige Fortbildungsstrategie ist deshalb 
heute Erfolgsfaktor Nummer 1 für Steuerbe-
rater, unbhängig von ihrer Berufserfahrung. 
„Lebenslanges Lernen“ ist für sie zwar nichts 
Neues, doch je weiter die Flut neuer Vor-
schriften und Fachliteratur anschwillt, umso 
wichtiger ist eine strategische Fortbildungs-
planung. Wer welche Aufgaben übernimmt, 
um den Ansprüchen der Mandanten gerecht 
zu werden, sollte deshalb jede Kanzlei fortlau-
fend prüfen und vorausschauend planen. 

Erfolgsfaktor 2: Rechnungswesen als 
Instrument der Unternehmenssteuerung 
Rechnungswesen und Jahresabschlusser-
stellung gehören zu den Kernaufgaben des 
Steuerberaters – doch der Mehrwert für den 
Mandantenbetrieb wird nur unzureichend 
erkannt. Professionell eingerichtete und 
geführte Systeme der Kostenrechnung liefern 
die Basis, um Fehlkalkulationen zu vermei-
den und auf Kennzahlen gestützte Unterneh-
menssteuerung zu betreiben. Ohne sie kom-

Erfolgsstrategien 

Mit Planung zum Erfolg
Erfolg ist selten Zufall, sondern meist das Ergebnis sorgfältiger Planung. Für Steuerberater gilt das noch mehr als für andere 
Berufe und Branchen. Denn der „Stoff“, der den Erfolg eines Steuerberaters letztlich ausmacht, ist das Vertrauen seiner 
Mandanten. Dies muss er sich erwerben und es erhalten, indem er den Nutzen des Mandanten mehrt und dessen wirtschaft-
lichen Erfolg langfristig fördert.

men heute mittelständische Betriebe kaum 
noch aus. Kein EDV-Programm, sondern nur 
der Steuerberater mit seinem Fachwissen 
kann diesen Mehrwert bieten. Im Bereich 
Rechnungswesen steckt daher erhebliches 
Erfolgspotenzial, zudem sollte Unternehmern 
die Notwendigkeit professioneller Steue-
rungsinstrumente gerade in Krisenzeiten 
deutlich bewusst werden. 

Erfolgsfaktor 3: 
Betriebswirtschaftliche Beratung
Ähnliche Argumente sprechen für den Aus-
bau des betriebswirtschaftlichen Beratungs-
angebots, das Mittelständler benötigen. Dies 
stützt sich auf die Analyse des betriebs-
wirtschaftlichen Leistungsprozesses, um 
die richtigen unternehmerischen Entschei-
dungen zu treffen, etwa bei Finanzierungen 
und Investitionen. Der Steuerberater kann 
diese Beratung liefern, da er häufig ohnehin 
die Buchführung und den Jahresabschluss 
für seinen Mandanten erbringt. Hier hat der 
Steuerberater einen klaren Vorteil gegenüber 
allen anderen Wettbewerbern. 

Erfolgsfaktor 4: 
Personalakquise und -führung
Viele Unternehmen sehen sich mit einem 
erhöhten Qualitäts- und Kostenbewusstsein 
ihrer Kunden konfrontiert und diese Anforde-
rungen stellen sie auch an ihren Steuerberater. 
Höchste Qualität liefern und kosteneffizient 
arbeiten – das geht nur mit einer Mannschaft, 
die optimal ausgewählt, ausgebildet und 
geführt wird. Gerade hier ist langfristige Pla-
nung gefragt: Je härter der Wettbewerb um die 
besten Köpfe, desto wichtiger die Nachwuchs-
gewinnung und -ausbildung. Dazu muss der 
Ausbildungsberuf zum Steuerfachangestellten 
bekannter gemacht und qualifizierten Jugend-
lichen die Vorteile des Berufs optimal vermit-
teln werden. Eine neue Ausbildungskampagne 
der Bundessteuerberaterkammer und der Steu-
erberaterkammern startet im Frühjahr 2009. 
Daneben sind Personalentwicklung und -füh-
rung in der Steuerkanzlei Schlüsselfaktoren 

jeder Erfolgsstrategie. Zu Recht setzen sich 
Qualitätsmanagement(QM)-Systeme immer 
mehr durch: Sie helfen, Arbeitsprozesse 
optimal zu strukturieren, Leistungsprozesse 
zu optimieren und Fehler zu vermeiden. In 
Zukunft werden noch mehr Kanzleien erken-
nen, dass QM unverzichtbar ist, um maxima-
len Mandantennutzen und effiziente Kanzlei-
führung zu vereinen. 

Erfolgsfaktor 5: 
Mandantenkommunikation
Läden zeigen bestehenden und poten-
ziellen Kunden in ihren Schaufenstern 
ihre Leistungen. Dies sollten Steuerberater 
auf ihre Kanzlei übertragen. Transparenz 
schafft Vertrauen, vor allem bei Leistungen, 
die man nicht anfassen kann und die häufig 
so komplex sind, dass der Kunde ihren Wert 
selten sofort erfassen kann. Steuerberater 
sollten deswegen bestehende und neue 
Mandantenbeziehungen nicht dem Zufall 
überlassen. Nicht zuletzt durch die Libera-
lisierung des Werberechts gibt es viele Mög-
lichkeiten, sich gezielt um Neumandanten 
zu bemühen. 
Zu diesen Bereichen der Zukunftsplanung 
kommen Optionen wie Spezialisierung 
oder Kooperation hinzu. Letztlich geht der 
passenden Erfolgsstrategie immer ein sorg-
fältiger und individueller Planungsprozess 
voraus, in den auch persönliche Stärken und 
Erfahrungen einfließen. Ein vermeintliches 
Patentrezept kann das nicht ersetzen.

WP/StB Dr. 
Horst Vinken
ist Präsident der 
Bundessteuerberater-
kammer.
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Vor allem in Städten mit hoher Steuerberater-
dichte ist Spezialwissen für Mandanten ein 
wichtiges Auswahlkriterium. Kleine Kanz-
leien können sich damit gegenüber größeren 
behaupten, gerade wenn sie über kein großes 
Netzwerk verfügen.
Prominenteste Spezialisierung ist der Fach-
berater: Während die Bundessteuerbera-
terkammer (BStBK) amtliche Fachberater-
bezeichnungen in zwei steuerrechtlichen 
Bereichen verleiht, hat der Deutsche Steu-
erberaterverband (DStV) privat verliehene 
Bezeichnungen für acht Arten vereinbarer 
Tätigkeiten entwickelt. 
Bisher gibt es, nach Angaben der BStBK, 
über 220 amtliche Fachberater. Den Zusatz-
titel „Fachberater (DStV e.V.)“ tragen derzeit 
rund 380 Steuerberater, die Tendenz ist auch 
hier steigend. Inzwischen bieten auch andere 
private Anbieter Fachberaterbezeichnungen 
an.

Klassische Vorbehaltsaufgaben 
oder vereinbare Tätigkeiten
Bei der Frage der Spezialisierung sollte 
grundsätzlich entscheidend sein, ob sich die 
Kanzlei künftig weiter auf klassische Vorbe-
haltsaufgaben wie Steuererklärungen, Buch-
führungs- oder Abschlussarbeiten konzen-
triert oder verstärkt vereinbare Tätigkeiten 
anbieten möchte. 

Erfolgsstrategien

Spezialisierung als Rezept 
Während die Bevölkerungszahl in Deutschland seit Jahren stagniert, wächst die Zahl der Steuerberater jährlich um etwa zwei 
Prozent. Mittlerweile ist fast jeder 1.000. Einwohner dieses Landes Steuerberater. Doch die Zahl der selbstständigen Steuerberater 
geht zurück, immer mehr werden Angestellte. Einzelkämpfer,  die bislang noch fast drei Viertel aller Kanzleien stellen, konkurrie-
ren zunehmend mit größeren und stärker spezialisierten Kanzleien. Gerade eine Spezialisierung bietet aber viele Chancen. 

Eine unbequeme Wahrheit ist, dass Vorbe-
haltsaufgaben unter immer höherem Recht-
fertigungsdruck aus Brüssel stehen. So darf 
in Großbritannien und den Niederlanden jeder 
Steuerberatung betreiben. Zwar darf die Bun-
desrepublik an einer Eignungsprüfung festhal-
ten, doch muss sie der Europäischen Kommis-
sion für jede Tätigkeit, die den Steuerberatern 
vorbehalten ist, eine Rechtfertigung liefern. Ob 
in einem Streitfall der Europäische Gerichtshof 
dies für sämtliche Tätigkeiten anerkennt, ist 
offen. 
Während im Kernbereich der Steuerberatung 
das Berufsprivileg relativ sicher ist, könnte es 
an den Rändern bröckeln. Auch die Gebüh-
renordnung könnte bald Opfer des EU-Rechts 
werden. Eine garantierte Mindestgebühr bei 
Vorbehaltsaufgaben, falls angesichts zuneh-
mend feilschender Mandanten überhaupt noch 
realisierbar, wäre dann Vergangenheit.
Konkurrenz droht auch im Grenzbereich zur 
Buchhaltung. Derzeit erzielen Steuerberater, 
so die Ergebnisse des DStV-Praxenvergleichs 
2008, mit Lohn- und Finanzbuchhaltung 39 
Prozent ihres Umsatzes. Eine Verminderung 
der Abhängigkeit von Buchhaltungsman-
daten sollte also frühzeitig angegangen 
werden.

Aktuelle Bedeutung vereinbarer 
Tätigkeiten schwer messbar
Dasselbe gilt für eine Gewichtsverlagerung 
auf die vereinbaren Tätigkeiten, wobei deren 
aktuelle Bedeutung schwer messbar ist. Für 
viele Steuerberater gehören sie zum alltäg-
lichen Beratungsinhalt und werden daher 
nicht als Leistung eigener Art wahrgenom-
men. Ihren Anteil am Gesamtumsatz schät-
zen Steuerberater auf rund 7,2 Prozent, so der 
DStV-Praxenvergleich 2008. 
Zwar müssen Steuerberater den Kuchen mit 
Unternehmensberatern und Anwälten teilen, 
sie haben aber den Vorteil, dass sie ohnehin 
gebraucht werden. Dank ihrer klassischen 
Tätigkeiten können sie erkennen, wo weiter-
gehender Beratungsbedarf besteht. Wer die 

Struktur der bestehenden und anvisierten 
Mandanten gut beobachtet, kann seine Spe-
zialisierung gezielt wählen. 
Spezialisierung kann eine Fokussierung auf 
bestimmte Wirtschaftszweige bedeuten, wie 
Heilberufe oder die Bau- und Immobilien-
branche. Möglich ist auch eine Ausrich-
tung auf bestimmte Mandantentypen wie 
Familienunternehmen oder vermögende 
Privatpersonen. Spezialisierung heißt hier, 
nicht nur für eine Mandantengruppe tätig 
zu werden, sondern genug spezielles Wissen 
zu entwickeln, um sich von der Konkurrenz 
abzuheben.
Unternehmen und Existenzgründern kann 
ein „Fachberater für Rating (DStV e.V.)“ hel-
fen, ihre Geschäftsidee der Bank gegenüber 
überzeugend darzustellen. Mit dem „Fachbe-
rater für Sanierung und Insolvenzverwaltung 
(DStV e.V.)“ möchten Steuerberater auf einen 
von Anwälten dominierten Markt vordringen. 
Seit das Bundesverfassungsgericht eine 
Abschaffung der geschlossenen Listen bei 
den Insolvenzgerichten bewirkt hat (Urteil 
vom 3.8.2004, AZ: 1 BvR 135/00), ist Bewe-
gung in den Markt gekommen. Das Rechts-
dienstleistungsgesetz hat zudem im Grenz-
bereich zu Rechtsdienstleistungen für mehr 
Sicherheit gesorgt. 

Potenzielle Mandanten müssen 
Spezialisten auch finden
Potenzielle Mandanten müssen die spezia-
lisierten Steuerberater auch finden – umso 
wichtiger ist ein suchmaschinenoptimierter 
Internet-Auftritt (vgl. StC 2008, H 05, S. 
52ff). Auch kann es sich lohnen, eine Agen-
tur zu beauftragen. Für Steuerberater kann 
es sich ebenfalls auszahlen, als Experte der 
Lokalzeitung Rede und Antwort zu stehen. 
Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit nutzen 
Großkanzleien ganz gezielt. 
Fazit: Eine sorgsam ausgewählte Speziali-
sierung kann Steuerberatern dabei helfen, 
aus der Masse, gerade auch berufsfremder 
Wettbewerber, herauszustechen.

RA 
Rudolf Reibel
ist seit 2006 Referent 
für Berufsrecht und 
Europa beim Deut-
schen Steuerberater-
verband in Berlin.
E-Mail: 
reibel@dstv.de

46 SteuerConsultant    3 _ 09 www.steuer-consultant.de

mailto:reibel@dstv.de
http://www.steuer-consultant.de




KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Zwei Themen dominieren die diesjährige 
Cebit. Zum einen steht, ähnlich wie im ver-
gangenen Jahr, das Thema umweltfreund-
liche Informationstechnologie im Fokus. Die 
Besucher sollen sich, so Ernst Raue, Cebit-
Vorstand der Deutschen Messe AG, in einer 
Pressemitteilung, davon überzeugen, wie 
sich durch Investitionen in neue, sparsame 
Technik die Betriebskosten senken lassen. 
„Webciety“ lautet das zweite Thema der Cebit, 
das den Besuchern der Messe demonstrieren 
will, wie sich das Leben in der Gesellschaft 
durch das Internet verändert. 
Auch für die wichtigsten Kanzleisoftware-
anbieter des Landes ist Hannover Pflicht. 
Auf die aktuelle Wirtschaftskrise gemünzt 
hat Addison (Halle 4, Stand B58) aus dem 
baden-württembergischen Ludwigsburg sein 
Cebit-Motto „Wie Software in der Krise hilft 
– Lösungen von Addison für die produktive 
Kanzlei“. Nach Informationen von Ina Bange-
mann, Pressesprecherin des Software-Anbie-
ters, sollen Weiterentwicklungen aktueller 
Programme, neue Produkte für die Kanzlei-

steuerung und die Mandantenberatung im 
Mittelpunkt stehen. Eine Neuheit ist etwa 
der Addison Finanzmanager, mit dem sich 
der Steuerberater einen Überblick über alle 
Dauerschuldverhältnisse seines Mandanten 
verschaffen kann.

Kanzleimonitor erfasst alle 
Daten der Leistungserfassung
Alle Daten der Leistungserfassung und 
Auftragsabrechnung hat der neue Addison 
Kanzleimonitor im Blick. Damit könne der 
Nutzer sofort erkennen, wie es um die eigene 
Kanzlei stehe. Auswertungen der verrechen-
baren Stunden zeigen, so Addison, ob produk-
tiv gearbeitet und die Stundensätze richtig 
kalkuliert wurden. Mit einem Erweiterungs-
modul lassen sich die Stundensätze für Mit-
arbeiter, Inhaber und Partner einer Kanzlei 
berechnen und beziehen dabei Gemeinkosten 
und Gewinnumlagen ein. 
Audicon (Halle 5, Stand F36) aus Düssel-
dorf präsentiert auf der Cebit seinen Besu-
chern die aktuellen Entwicklungen rund 

um die Datenanalyse, Audit und Reporting. 
Ebenso stehen Lösungen aus den Bereichen 
Jahresabschlussprüfung und GDPdU Com-
pliance im Mittelpunkt. In einer Presse-
aussendung zur Cebit erklärt Axel Zimmer-
mann, Geschäftsführer der Audicon GmbH 
zum Thema BilMoG und IFRS: „Für Prüfer 
steigt der Druck: Sie müssen nicht nur die 
Prüfungsqualität sicherstellen, sondern auf-
grund des steigenden Kostendrucks auch 
die Effizienz und Wirtschaftlichkeit ihrer 
Prüfungen steigern.“ Zimmermann ist sich 
sicher, dass diese Anforderungen von klei-
nen und mittleren Kanzleien ohne Einsatz 
von Prüfungs- und Datenanalyse-Software 
nicht mehr zu erfüllen sind.
Der Branchenriese, die Datev (Halle 2, Stand 
A40), hat sich ebenfalls für seinen Auftritt 
in Hannover gerüstet. Im Mittelpunkt stehen 
nach Angaben des IT-Dienstleisters Prozesse 
in Unternehmen und in den Steuerbera-
tungskanzleien, aber auch die arbeitsteilige 
Prozess organisation und die Services des 
Rechenzentrums. Ein weiteres wichtiges 

Cebit 2009 

Grüne IT und Webciety
Ähnlich wie im Jahr 2008 steht das Thema Grüne Informationstechnologie im Mittelpunkt der diesjährigen Cebit in Hannover. 
Zweiter Schwerpunkt bildet das Thema Webciety, das sich mit den Auswirkungen des Internets auf den Alltag beschäftigt. 
In Hannover schlagen auch die wichtigsten Anbieter von Kanzleisoftware ihre Zelte auf.
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Thema auf der Messe ist für die Datev die 
Sicherheit im Internet. Hier präsentieren die 
Nürnberger entsprechende Sicherheitsmaß-
nahmen, beispielsweise eine automatische, 
zentrale E-Mail-Verschlüsselung oder das 
sogenannte Web-Radar. 
Damit, so Datev, sollen die mit einem Schad-
code präparierten Internet-Seiten ausfindig 
gemacht und blockiert werden. Auch das 
Thema Outsourcing steht beim Datev-Auftritt 
in Hannover auf der Agenda – künftig soll 
hier das Spektrum an Rechenzentrumsdienst-
leistungen erweitert werden. So sollen, neben 
der Software auf Mietbasis (Application Ser-
vice Providing, ASP), Serviceleistungen rund 
um das Hosting und den Betrieb von IT-Infra-
strukturen angeboten werden.
In Hannover ist auch die Haufe Medien-
gruppe (Halle 5, Stand A48) (in der auch 
der „SteuerConsultant“ erscheint) mit 
ihren beiden Firmen, dem Rudolf Haufe

Verlag und Lexware, vertreten. Ausstel-
lungsschwerpunkt des Rudolf Haufe Verlags 
ist das „Haufe Steuer Office Premium“. Damit 
wollen die Freiburger den Nutzern Wissen 
zu allen Kanzleithemen zur Verfügung stel-
len, Programme und Arbeitshilfen sowie 
ein umfassendes Weiterbildungspaket für 
den Berater und seine Mitarbeiter. Auch für 
die Betreuung der Mandanten, so Haufe in 
einer Mitteilung, stehen Steuerberatern Infor-
mationen zum Steuerrecht, Personal- und 
Rechnungswesen, betriebswirtschaftlicher 
Beratung und Kanzleimanagement zur Ver-
fügung. Zusätzlich hat der Berater, der das 
Weiterbildungspaket nutzt, die Möglichkeit, 
dass er und seine Mitarbeiter an mindestens 
zwölf Online-Seminaren jährlich teilnimmt. 
Teil des „Haufe Steuer Office Premium“ sind 
inzwischen auch Programme für Steuererklä-
rungen und für die betriebswirtschaftliche 
Beratung. Hinzu kommt eine Sammlung an 
Arbeitshilfen.
Relativ neu auf dem Markt für Steuerbera-
tersoftware ist Lexware. Auf der Cebit steht 
das Programm „Neue Steuerkanzlei 2009“ im 
Mittelpunkt. Lexware sieht sein Produkt als 
Lösung für Steuerberater, die sich in erster 
Linie um Selbstständige und kleine Unter-
nehmen kümmern. Darin enthalten ist unter 
anderem eine Mandantenverwaltung, eine 
Leistungs- und Tätigkeitserfassung, aber auch 
professionelle Steuererklärungssoftware.

Noch mehr Informationen 
auf einen Blick
Eine erweiterte Version seines Personal-
Cockpits stellt HMD (Halle 5, Stand D45) 
aus dem bayerischen Andechs in Hannover 
vor. Damit sollen Sachbearbeiter und Kanzlei-
inhaber noch mehr Informationen auf einen 
Blick haben. Neu, so HMD, sei der direkte 
Zugriff auf die BWA des Mandanten in Form 
eines Drei-Jahres-Vergleichs. Zudem hat HMD 
die Festsetzungen des Mandanten in das Per-
sonal-Cockpit integriert und will dem Nutzer 
einen direkten Aufruf der Bescheide oder 
Vorauszahlungen ermöglichen. Vorteil der 
neuen Lösung, so HMD in einer Mitteilung, 
sind die Zusatzmöglichkeiten, das Programm 
an die Nutzerbedürfnisse anzupassen.
Beim Thema Mietsoftware (ASP) setzt HMD 
auf seine Rechenzentrumslösung SkyASP. 
Sie ist eine Alternative zur sonst üblichen 
Installation der Kanzleisoftware auf dem Ser-
ver oder den Rechnern in der Kanzlei. Um 
sich Anschaffungskosten, Wartungsaufwand, 
Update-Installationen und ähnliche Service-

leis tungen zu ersparen, stellt HMD in Hanno-
ver ein neues Rechenzentrumskonzept vor.
Schleupen (Halle 4, Stand D48) will den 
Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanz-
leien in diesem Jahr zeigen, wie sie ihre 
Mandantenbindung durch die individuelle 
Gestaltung ihrer Abläufe verbessern können. 
Der neuesten Version der Kanzleisoftware 
Schleupen.CS plus, so das Softwareunter-
nehmen in einer Ankündigung, komme dabei 
besondere Bedeutung zu, da sich damit sämt-
liche Prozesse der Steuerberatungskanzlei 
abdecken lassen: Dies umfasse, so der Anbie-
ter mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen 
Moers, Dienstleistungen für Mandanten wie 
Rechnungswesen, Abschluss, Controlling 
und Steuern. Hinzu kämen auch die Themen 
Kanzleimanagement, Dokumentenmanage-
ment mit revisionssicherer Archivierung 
und die elektronischen Kommunikation mit 
Banken und Behörden.
Schleupen streicht heraus, dass CS plus es 
seinen Nutzern, im Gegensatz zu Rechen-
zentrums- und anderen Teillösungen ermög-
liche, viele Abläufe auf die Bedürfnisse und 
Anforderungen des einzelnen Mandanten 
zuzuschneiden. 
Auch Simba, Kanzleisoftwareanbieter aus 
Ostfildern in Baden-Württemberg, ist mit 
einem Stand (Halle 5, Stand C45) auf der 
Cebit in Hannover vertreten. Erstmals, so 
Simba in einer Vorankündigung, stellt das 
Unternehmen die neue Programmoberfläche 
vor, die auf der Windows Presentation Foun-
dation (WPF) basiert. 
Das WPF, so der Softwareanbieter, habe als 
neues Instrument für die Entwicklung von 
Windows-Programmen viele Vorteile, denn 
es biete neue Gestaltungsmöglichkeiten und 
eine optimale Ausnutzung moderner Hard-
ware. Dies bilde die Grundlage für noch 
mehr Nutzen und zusätzlicher Funktionali-
tät, so Simba. Den Standbesuchern will das 
Unternehmen den Leistungsumfang und die 
Vorteile der hauseigenen Software demons-
trieren. 

Ihre Meinung ist gefragt: Welche Bedeutung hat für Sie die Cebit? 
Diskutieren Sie mit Kollegen und Experten im Forum „Kanzleimanagement & Weiterbildung“ unter www.haufe.de/steuern!
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Rüdiger Frisch
ist Redakteur bei „SteuerConsultant“ und 
betreut das Ressort Kanzlei & Persönliches 
mit den Bereichen Finanzen, Unternehmens-
beratung und Kanzleimanagement. 
E-Mail: ruediger.frisch@haufe.de

Die IT-Welt, darunter auch 
interessierte Steuerberater, trifft 
sich vom 3. bis zum 8. März 2009 
auf der Cebit, die  auf dem Messe-
gelände in Hannover stattfindet.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Datenschutz

Zu den Geräten, mit denen sich mobil 
arbeiten lässt, gehören neben dem Laptop 
der Personal Digital Assistant und das Mul-
tifunktionshandy, das Smartphone. Für alle 
mobilen Geräte sind die Anforderungen des 
§ 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Ver-
bindung mit der Anlage Satz 1 umzusetzen. 
Wer mobile Geräte von unterwegs aus nutzt, 
sollte folgende Punkte beachten:

1. Einheitliche Hardware
Eine einheitliche Hard- und Software für alle 
Mitarbeiter vereinfacht die Festlegung zen-
traler Sicherheitsregeln. Sicherheits-Updates 
und das Schließen von Sicherheitslücken las-
sen sich so am einfachsten realisieren.

2. Passwortrichtlinien auf allen Ebenen
Über das Betriebssystem kann nur der Admi-
nistrator Passwortrichtlinien in Sachen Länge, 

Mobiles Arbeiten 

Unterwegs und 
trotzdem sicher
Noch vor zehn Jahren erregte es Aufmerksamkeit, wenn Reisende in der Bahn ihr 
Notebook aufklappten und zu arbeiten anfingen. Heute werden Notebooks häufiger 
verkauft als Standrechner und sind aus dem Kanzleialltag nicht mehr wegzudenken.

Chronik sowie Gültigkeit beliebig konfigurie-
ren. Bei Notebooks sind Passwörter auf Bios- 
und Betriebssystemebene einzusetzen. Sie 
sollten sich aus Groß- und Kleinbuchstaben, 
Zahlen und Sonderzeichen zusammensetzen. 
In den aktuellen Betriebssystemen kann der 
Administrator dies auch über eine Richtlinie 
erzwingen.

3. Datenträgerverschlüsselung
Durch Software wie Bitlocker (Windows 
Vista), das Encrypting File System (ab Win-
dows 2000) oder Drittherstellertools können 
Festplatten vollständig verschlüsselt werden. 
Der Benutzer bemerkt die Verschlüsselung 
beim Umgang mit seinem Notebook nicht. 
Das Betriebssystem ver- und entschlüsselt 
die Daten automatisch und gleicht Benutzer-
namen und Passwort ab. Wird der Datenträ-
ger gestohlen, ist ohne Benutzername und 
Passwort keine Nutzung möglich. 

4. Kontrolle der Schnittstellen
Für das mobile Arbeiten werden verschiedene 
Techniken genutzt. Beim Synchronisieren des 
Handys mit dem Notebook etwa hat sich die 
drahtlose Übertragung per Bluetooth durch-
gesetzt. Dennoch ist das Kabel immer noch 
die sicherste und schnellste Verbindung. 
Notebook-Nutzer gehen von unterwegs aus 
über WLAN häufig ins Internet. Allerdings 
lassen sich Funkverbindungen problemlos 
abhören. Einen Schutz bieten Verschlüsse-
lungstechniken, die fast alle WLAN-Geräte 
beherrschen und die Deaktivierung nicht 
genutzter Schnittstellen im Bios- oder 
Betriebssystem.

5. Fernzugriffe auf das Netzwerk
Die Kanzlei sollte genau prüfen, welche Mit-
arbeiter unbedingt einen Remotezugriff benö-
tigen. Als problematisch hat sich der Zugriff 
über öffentliche Internet-Zugänge („Hotspots“) 

erwiesen, da bei den meisten Anbietern keine 
Verschlüsselung des Datenverkehrs möglich 
ist. Viele Unternehmen untersagen deshalb 
diesen Internet-Zugang, da nicht zu kon-
trollieren ist, wer den Datenverkehr mitliest 
oder mitschneidet. Es sollten nur festgelegte 
Zugriffsorte genutzt werden, wenn sich hier 
Technologien wie ein virtuelles, nicht öffent-
liches Netzwerk („Virtual Private Network“) 
und Zertifikate einsetzen lassen.

6. Lokale Datensicherung
Nur wenige führen eine konsequente, lokale 
Datensicherung durch, klare Richtlinien sind 
hier wichtig. Als sicherste Methode gilt die 
zentrale Speicherung auf einem Server. Der 
lässt sich auch über eine geschützte Leitung 
mit Kennwort über das Internet erreichen. 
Das sogenannte Offline-Verfahren ist eine 
Lösung für mobile Geräte. Während die Ori-
ginaldatei auf dem Server liegt, arbeitet der 
mobile Nutzer nur mit einer Kopie. Nach der 
Rückkehr in die Kanzlei kopiert das System 
die aktuellste Datei auf den Server. Eben-
falls lassen sich die Daten lokal auf einem 
– geschützten – USB-Stick sichern.

7. Sichtschutz
Beim Arbeiten in der Öffentlichkeit, etwa in 
der Bahn oder im Flugzeug, dürfen Dritte kei-
nen freien Blick auf den Bildschirm haben. 
Im Handel werden dafür zum Beispiel Blick-
schutzfilter angeboten, die den Blick von der 
Seite auf den Bildschirm unterbinden. Die 
beste Vorkehrung aber sind klare Richtlinien 
und verantwortungsvolle Mitarbeiter.

» Serienplaner

Teil 2 – SteuerConsultant 2/09
Smartphones
Teil 3 – SteuerConsultant 3/09
Mobiles Arbeiten 
Teil 4 – SteuerConsultant 4/09
Soziale Manipulation –
lernen von den Profis

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

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

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

Ralf Röhr, 
Diplom-Ingenieur, ist 
Geschäftsführer der KRK 
Computer Systeme GmbH.
E-Mail: info@krk-
computersysteme.de 
www.krk-computersy-
steme.de
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Anzeigen KARRIERE & KONTAKTE
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Interview

SteuerConsultant: Auf der Website der 
hessischen Steuerakademie bieten Sie eine 
PDF-Broschüre mit 124 Seiten an. Interes-
sierte können sie dort ansehen, Anmelde-
formulare ausdrucken, ausfüllen und an 
die Akademie faxen. Gleichzeitig können 
sie sich auch online über die Seminare 
informieren und diese buchen. Warum gibt 
es bei Ihnen die beiden Optionen? 
Andreas Schmidt: Es ist ein zusätzliches 
Serviceangebot an unsere Mitglieder. Die 
PDF-Broschüre entspricht inhaltlich unserem 
gedruckten Fortbildungsprogramm, das wir 
halbjährlich an alle Mitglieder des Steuerbe-
raterverbands Hessen e.V. versenden. 
Es beschreibt die einzelnen Seminare und 
Veranstaltungen der Steuerakademie wesent-
lich detaillierter als es die Maske für die 
Online-Anmeldung zulässt und zeigt auch 
Fotos der jeweiligen Referenten. 

Zudem besteht so für unsere Mitglieder die 
Möglichkeit, das Fortbildungsprogramm 
herunterzuladen und zum Beispiel innerhalb 
der Kanzleien die Datei an alle interessierten 
Mitarbeiter zu mailen oder auf dem Server 
der Kanzlei bereitzustellen. 

SteuerConsultant: Sie machen auf Ihrer 
Homepage Werbung für die Online-
Buchung Ihrer Seminare. Wie hoch war 
2008 der prozentuale Anteil der Seminar-
teilnehmer, die online gebucht haben? 
Andreas Schmidt: Obwohl die Online-
Seminaranmeldung eine sehr bequeme und 
kostengünstige Art der Buchung ist, beträgt 
der Anteil dieser Buchungen nur 20 Prozent 
an der Gesamtzahl aller Buchungen – mit stei-
gender Tendenz. Weitere 20 Prozent erreichen 
uns in Form ausgefüllter Anmeldeformulare 
per Post und mit 60 Prozent erfolgt der über-
wiegende Teil der Anmeldungen per Fax.

SteuerConsultant: Seit wann können Inte-
ressenten Kurse bei Ihnen online buchen? 
Andreas Schmidt: Wir bieten diesen Service 
seit mittlerweile fünf Jahren an.

SteuerConsultant: Hat der hessische 
Steuerberaterverband durch die Veröffent-
lichung des Seminarprogramms im 
Internet auch neue Seminarteilnehmer 
gewonnen? 
Andreas Schmidt: Unsere Teilnehmerzah-
len stiegen in den letzten drei Jahren kon-
tinuierlich an. Seitdem haben wir auch den 
gesamten Bereich unseres Internet-Auftritts 
komplett überarbeitet und neue Inhalte ein-
gestellt. Dazu gehören auch die Fortbildungs-
programme in Dateiform. 
Wir gehen davon aus, dass die steigende 
Anzahl an Seminarteilnehmern auch auf 

diese Aktivitäten und Neuerungen zurück-
zuführen ist.

SteuerConsultant: Wie erfahren Ihre Ver-
bandsmitglieder von der Möglichkeit, Semi-
nare online zu buchen? 
Andreas Schmidt: Wir weisen unsere Mit-
glieder regelmäßig bei jedem Versand der 
Fortbildungsprogramme auf die Möglichkeit 
der Online-Anmeldung hin. 
Auch in fast jeder Ausgabe unserer Verbands-
nachrichten erfolgt ein entsprechender Hin-
weis. Ich bin sicher, dass der weit überwie-
gende Teil unserer Mitglieder über die Mög-
lichkeit der Online-Buchung informiert ist.

SteuerConsultant: Welche Rolle spielen 
Internet und E-Mail heute in der Kommu-
nikation zwischen Ihren – potenziellen 
–  Seminarteilnehmern und der Steueraka-
demie des Steuerberaterverbands Hessen 
e. V.? 
Andreas Schmidt: Mittlerweile spielt die 
Kommunikation und Information über Rund-
Mails mit den Seminarteilnehmern und den 
Mitgliedern eine sehr wichtige Rolle. Wir 
haben in den letzten zwei Jahren die Kommu-
nikation mit den Mitgliedern des Verbands 
und den Seminarteilnehmern der Akademie 
über E-Mail und Internet stark intensiviert.
Sie werden somit regelmäßig über aktuelle 
Veranstaltungen aus dem Fortbildungspro-
gramm, aber auch über ad hoc organisierte 
Sonderveranstaltungen informiert. 
Diese Rund-Mails haben auch eine gewisse 
Erinnerungsfunktion, die von unseren Mitglie-
dern dankbar angenommen wird. Denn ein 
gedruckter Fortbildungskatalog verschwindet 
leicht in der Schublade oder wird verlegt. 
Mit regelmäßigen Rund-Mails werden unsere 
Mitglieder während des laufenden Jahres an 

Fortbildung 

„Uns ist jeder gute Konkurrent recht, 
an dem uns unsere Mitglieder messen“
Keine Furcht vor der Konkurrenz auf dem Weiterbildungsmarkt hat der Geschäftsführer des Steuerberaterverbands 
und der Steuerakademie Hessen, Dipl. Volkswirt Andreas Schmidt. Er sieht den Wettbewerb vielmehr als Antrieb, 
das Angebot weiterzuentwickeln. Zudem verspricht Schmidt den Seminarteilnehmern „dauerhaft interessante Themen 
mit hochkarätigen Referenten und sehr gutem Service zu einem deutlich günstigeren Preis“. 

»  Informationen

Weitere Informationen zum 
Steuerberaterverband Hessen 
und der Steuerberaterakademie 
Hessen finden Sie unter 
www.steuerberaterverband-
hessen.de.

Das Gespräch führte 
Rüdiger Frisch, Redakteur, 
SteuerConsultant

Im nächsten SteuerConsultant 
lesen Sie ein Interview mit 
einem Repräsentanten des Steu-
erberaterverbands Düsseldorf.
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Themen und Termine erinnert und können 
sich dann über nur einen Klick gleich bequem 
online zu Veranstaltungen anmelden.

SteuerConsultant: Erhalten Sie von Ihren 
Teilnehmern öfter Rückmeldungen – Lob, 
Kritik, Anregungen für andere Seminar-
themen – in Zeiten von Internet, Handy, 
E-Mail und SMS als vorher? 
Andreas Schmidt: Im Rahmen des von uns 
praktizierten Qualitätsmanagements werden 
ohnehin in allen Veranstaltungen Bewer-
tungsbögen ausgelegt, auf denen die Semi-
narteilnehmer Lob, Kritik und Anregungen 
dokumentieren können. 
Die Bögen werden von den Seminarteilneh-
mern gut angenommen, an uns weitergeleitet 
und systematisch ausgewertet. Eine Rückmel-
dung über E-Mail, SMS und Internet spielt 
deshalb eher eine untergeordnete Rolle.

SteuerConsultant: Neben herkömmlichen 
Seminaren gibt es seit einiger Zeit auch On -
 line-Seminare. Welche Rolle werden On  line-
Seminare Ihrer Ansicht nach künftig spielen? 
Andreas Schmidt: Online-Seminare erfreu-
en sich einer wachsenden Beliebtheit. Die 
Steuerberaterverbände bieten diesbezüglich 
zusammen mit der Datev das Online-Angebot 

der TeleTax an. Unter www.teletax.de sind 
unter anderem Online-Dialogseminare und 
mutimediale Fortbildungs-CDs zu finden. 
Die Teilnehmerzahlen an Online-Seminaren 
stiegen in den letzten Jahren deutlich an. Da 
es sich bei dieser Form der Fortbildung aller-
dings um ein völlig anderes Konzept als bei 
Präsenzseminaren handelt, ist es als Ergän-
zung zum regulären Fortbildungsangebot zu 
sehen. 
Klassische Präsenzseminare werden auch 
im modernen, multimedialen Kommunika-
tionszeitalter noch lange ihre Existenzbe-
rechtigung und ihre Fan-Gemeinde haben. 
Es ist sicher nicht jedermanns Sache, sich 
ausschließlich virtuell fortzubilden.

SteuerConsultant: Welche Rolle spielt 
der Fortbildungsbereich für den hessischen 
Steuerberaterverband heute? 
Andreas Schmidt: Wir sehen uns in Hessen 
als der Fortbilder für den steuerberatenden 
Beruf. Es ist unsere Aufgabe, den Berufsstand 
der Steuerberater umfassend zu informieren 
und über aktuelle Änderungen im Steuer-
recht und auf anderen relevanten Gebieten 
auf dem Laufenden zu halten. 
Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst und 
sehen sie zugleich auch als Serviceleistung 
für unsere Mitglieder. Denn nur ein Steuerbe-
rater, der sich regelmäßig und gut fortbildet, 
ist auf Dauer den Anforderungen gewachsen, 
die die tägliche Beratung mit sich bringt. 
Eine gute Fortbildung ist deshalb ein aktiver 
Beitrag zur Qualitätssicherung in jeder Kanz-
lei. Allein im zurückliegenden Jahr 2008 
haben sich deutlich mehr als 20.000 Semi-
narteilnehmer in unseren Fortbildungsveran-
staltungen freiwillig weitergebildet. Wir sind 
deshalb froh und stolz zugleich, dass unser 
Angebot so gut angenommen wird und dass 
die Steuerberater in Hessen die Seminare der 
Steuerakademie gerne besuchen.

SteuerConsultant: Welche Ihrer Seminare 
haben sich seit 2004 im Hinblick auf die 
Teilnehmerzahlen gut entwickelt? 
Andreas Schmidt: Da gibt es einerseits 
die klassischen Seminare, zum Beispiel zu 
Rechtsänderungen, die sich einer konstan-
ten Beliebtheit erfreuen. Wir bieten anderer-
seits seit einigen Jahren auch Seminare mit 
begrenzter Teilnehmerzahl zu speziellen The-
men mit sehr intensiven Lernformen an. Diese 
Angebote werden sehr gut angenommen. 
Aber auch Seminare außerhalb des Steuer-
rechts zu Themen wie Rhetorik, geschäft-
liche Umgangsformen oder Kanzleima-
nagement sind Bereiche, die heute fester 
Bestandteil unseres Angebots sind.

SteuerConsultant: Der Fortbildungsmarkt 
für Steuerberater ist umkämpft. Wie sorgt 
der Steuerberaterverband Hessen dafür, 
dass die Steuerberater die Seminare des 
Verbands besuchen? 
Andreas Schmidt: Konkurrenz belebt das 
Geschäft. Uns ist jeder gute Konkurrent recht, 
an dem uns unsere Mitglieder messen, denn 
so können wir uns weiterentwickeln. 
Wir können einerseits auf eine jahrzehn-
telange Erfahrung im Fortbildungsbereich 
zurückblicken. Andererseits sind wir stän-
dig bemüht, die Qualität unserer Seminare 
zu verbessern sowie fachlich und rheto-
risch gute Referenten zu engagieren. Wir 
betreiben ein konsequentes Qualitätsma-
nagement und dokumentieren das nach 
außen auch mit der Zertifizierung nach 
ISO 9001:2000.
Wir versuchen also, durch Qualität zu über-
zeugen. Wir können heute sagen, dass wir 
dauerhaft in der Lage sind, interessante 
Themen mit hochkarätigen Referenten und 
einem sehr guten Service im Vergleich 
zu Konkurrenten zu einem deutlich güns-
tigeren Preis anzubieten. Ich denke, das 
sind gute Argumente, unsere Seminare zu 
besuchen.

SteuerConsultant: Wo sehen Sie bei den 
Steuerberatern bis 2014 den größten Fort-
bildungsbedarf? 
Andreas Schmidt: Der Fortbildungsbedarf 
der Steuerberater ist natürlich sehr stark 
von der Gesetzgebung geprägt. Da das Steu-
errecht eines der sich am schnellsten wan-
delnden Rechtsgebiete ist und bleiben wird, 
ist die Fortbildung in diesem Bereich auch 
in den nächsten fünf Jahren ein wichtiges 
und unabdingbares Thema. Aber auch die 
klassische betriebswirtschaftliche Beratung 
und die Unternehmensbetreuung von der 
Gründung bis zur Insolvenz werden wich-
tige Aufgabengebiete sein, in denen wir den 
Berufsstand mit geeigneten Fortbildungsan-
geboten unterstützen werden. 
Zudem ist auch die Möglichkeit zur Spezia-
lisierung über eine Ausbildung zum Fachbe-
rater (DStV e.V.) eine interessante Zukunfts-
perspektive. Hier werden zum Beispiel 
Lehrgänge zu den Themen „Sanierung und 
Insolvenzverwaltung“, „Testamentsvollstre-
ckung und Nachlassverwaltung“ sowie „Ver-
mögens- und Finanzplanung“ angeboten.
Nicht zu vergessen sind auch internationale 
Themen sowohl im Bereich der Rechnungs-
legung als auch im Bereich des Steuerrechts. 
Denn auch hier ist und bleibt der Steuerbera-
ter Ansprechpartner Nummer eins für seine 
Mandanten.

Andreas Schmidt
ist Diplom-Volkswirt, Geschäftsführer des 
Steuerberaterverbands Hessen e.V. und der 
Steuerakademie, dem Fortbildungswerk des 
Steuerberaterverbands Hessen e.V. 
E-Mail: schmidt@stbverband-hessen.de
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Marketing

Jeden Tag erreichen uns zahlreiche Werbe-
broschüren und Nachrichten aus aller Welt. 
Kaum jemand hat Zeit, alles durchzulesen, 
weshalb auch viele Informationen ungelesen 
im Altpapiercontainer landen. 
Denken Sie daran, wie viele neue Informatio-
nen Ihre Mandanten täglich erhalten. Alles 
was uninteressant erscheint, wird ignoriert. 
Dennoch ist es wichtig, seine Mandanten 
über Neuerungen im Steuerbereich zu infor-
mieren. Kanzleien, die ein paar Tipps berück-
sichtigen, können beim Mandanten mit ihren 
Informationen ganz vorne landen.
Ersparen Sie Ihren Mandanten Zeit, bieten 
Sie Ihnen bewusst die Informationen, die sie 
brauchen und auch wollen. Gehen Sie auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Man-

danten ein. Nutzen Sie bei Aussendungen die 
verschiedensten Möglichkeiten: Ob gedruckte 
Steuernews, kurz formulierte Online-News 
auf Ihrer Homepage oder speziell verfasste 
Audio- oder Videonachrichten.
Profis formulieren und gestalten gedruckte 
Steuerinformationen fix und fertig – mit 
Kanzleilogo und den jeweiligen Kanzleifar-
ben. Hinzu kommt, dass sich Steuernews 
auch auf Zielgruppen wie Ärzte oder Ver-
mieter zuschneiden lassen. Als Herausge-
ber erscheint die Kanzlei: Dies fördert die 
Mandantenbindung und lässt die Kanzlei bei 
potenziellen Mandanten kompetent und zeit-
gemäß erscheinen. Ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil gedruckter Informationen ist 
selbst in Zeiten des Internets der, dass viele 
Mandanten Informationen in Papierform als 
sehr angenehm empfinden. 

Nachrichten sollten kurz 
und informativ sein
Doch zu viele Informationen können schaden: 
Kurz und informativ formulierte Nachrichten 
zu gesetzlichen und steuerlichen Änderungen 
auf maximal vier A4-Seiten monatlich oder 
vierteljährlich reichen völlig. Neben steuer-
lichen Inhalten finden hier auch Lifestyle- 
oder Vermögensplanungsthemen Platz.
Die Online-Variante Ihrer Steuernews sollte 
ebenfalls in leicht verständlicher Sprache 
verfasst sein aufgelockert mit thematisch 
passenden Bildern. Auch hier kann Ihnen 
ein Profi fertige Inhalte bieten, die sich von 
Ihnen oder Ihren Mitarbeitern leicht pflegen 
lassen. In einem Online-Archiv schließlich 
kann der Mandant noch in bereits erschie-
nenen Ausgaben blättern. 
Zukünftig gewinnen im Netz aber Audio- oder 
Videonachrichten an Bedeutung. Vor allem 
in Verbindung mit einer professionell gestal-
teten Homepage bringt Ihnen dieser Service 
Vorteile. Beispiel Video-Steuernews: Hier lässt 
sich etwa mit einem Kurzfilm über aktuelle 

Mandanteninformationen

Übersichtlich 
und kurz gefasst 

Steuertipps oder Gesetzesänderungen berich-
ten. Ebenso lässt sich ein solcher Film auch 
für die Pressearbeit der Kanzlei bei lokalen 
Radio- oder Fernsehstationen einsetzen. 
Die Kosten eines Videofilms halten sich übri-
gens im Rahmen. Wenn der gesprochene Text 
parallel zu einer Bildpräsentation läuft, so 
kommt dies einem Film nahe. 
Eine persönliche Note der Steuernews lässt 
Ihre Steuernews übrigens auf dem Schreib-
tisch Ihrer Mandanten herausstechen. Eben-
so sollten die Steuerinfos aus der Kanzlei, 
neben den steuerlichen und gesetzlichen 
Änderungen, die persönliche Ebene nicht 
unberücksichtigt lassen. Insbesondere nicht-
steuerliche Themen dienen auch dazu, die 
Bindung zwsichen dem Kanzleichef und den 
Mandanten zu stärken. Richten Sie deswegen 
einen besonderen Newsletter ein, den Sie ein- 
bis zweimal jährlich an Ihre Mandanten schi-
cken. Neues aus der Kanzlei, wie Infos über 
absolvierte Prüfungen, sind für Mandanten 
genauso interessant, wie Nachrichten über 
den Nachwuchs Ihrer Mitarbeiter. 
Diese Themen können Sie auch auf Ihrer 
Homepage aufgreifen, der Link lässt sich 
per E-Mail verschicken. So stellen Sie auch 
sicher, dass Ihre Mandanten Ihre Homepage 
besuchen und die Inhalte nutzen.

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

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

» Serienplaner

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

Teil 29 – 
SteuerConsultant 03/2009
Mandanteninformationen  

Teil 30 – 
SteuerConsultant 04/2009
Kanzleiveranstaltung

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

Reizüberflutung und Vorselektion der eingehenden Informationen stehen in jedem Betrieb auf der Tagesordnung. Viele 
Mitarbeiter in den Unternehmen der Mandanten sind oft und lange damit beschäftigt, die wirklich wichtigen Informationen 
zusammengefasst dem Chef vorzulegen. Das soll aber nicht Sinn und Zweck sein. Es geht auch effektiver.
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Doppelbelastung aus Grunderwerb-
steuer und Umsatzsteuer – 
deutsche Gerichte sind gefordert! 
Wird von einem Verkäufer nicht nur ein Grundstück erworben, 
sondern zugleich auch noch Bauleistungen für ein darauf zu 
errichtendes Gebäude, fällt  nicht nur Umsatzsteuer, sondern 
auch Grunderwerbsteuer an. Grund hierfür ist, dass die Recht-
sprechung beide Teile zu einem einheitlichen Vorgang ver-
klammert und somit als Verkauf eines (zukünftig) bebauten 
Grundstücks betrachtet. Das FG Niedersachsen fragte sich, ob 
dies nicht gegen EU-Recht verstieße. Denn die MwSt.-Richtlinie 
verbietet den Staaten, neben der Mehrwertsteuer eine weitere 
gleichartige Verkehrssteuer auf Umsätze zu erheben. 
Der EuGH hat diese Frage (C-156/08) mit der schlichten 
Begründung verneint, dass die Grunderwerbsteuer der Umsatz-
steuer nicht ähnlich sei und daher die Doppelbelastung mit 
Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer nicht zu beanstan-
den sei. Der Vorwurf der Doppelbelastung – die der deutsche 
Gesetzgeber nicht wünscht, wie an § 4 Nr. 9a UStG zu sehen 
ist – ist aber der deutschen Rechtsprechung zu machen, denn 
sie sieht ohne Not das Rechtsgeschäft über die Bauleistungen 
als Teil des Grundstückkaufvertrags an. Sie überdehnt damit 
den Kreis der gemäß § 1 GrEStG grunderwerbsteuerpflichtigen 
Rechtsgeschäfte. Das treibt immer mehr besorgniserregende 
Blüten. Zum Beispiel kann eine solche Doppelbelastung aus 
Umsatz- und Grunderwerbsteuer auch dann auftreten, wenn 
der Erwerber Grundstück und Bauleistungen von zwei verschie-
denen Unternehmern erwirbt, also dann, wenn Grundstücks-
verkäufer und Bauunternehmer in einer sogenannten umsatz-
steuerlichen Organschaft verbunden sind. Ob das der Fall ist, 
kann der Erwerber aber gar nicht erkennen. Es ist also an den 
deutschen Gerichten die Doppelbelastung abzustellen.

Steuerzahlerbürokratieabbaugesetz 
(StZaBüabG)
Der Praktiker ist geneigt, dem Gesetzgeber kein Kompliment 
für seine Bemühungen in Richtung „Bürokratieabbau“ zu 
machen.
In der praktischen Arbeit häufen sich z.B. die Auseinanderset-
zungen mit der Finanzverwaltung in Bezug auf die korrekte 
Anwendung des § 35 a Abs. 2 Satz 1 EStG. Strittig ist der Tat-
bestand „... Dienstleistungen im Haushalt des ...“. 
Der Steuerrechtsanwender fürchtet (zur Klarstellung?) einen 
Absatz 4 mit folgendem Wortlaut: Der Haushalt in diesem Sinne 
beginnt an der Flurstücksgrenze des maßgeblichen Grund-
stücks „im Haushalt des Steuerpflichtigen“. Arbeitslohn, der 
eventuell rechnerisch auf die Fahrt zwischen der Werkstatt des 
Dienstleisters und „im Haushalt“ anfällt, ist im Verhältnis der 
Fahrtstrecke Werkstatt-Grundstücksgrenze und Grundstücks-
grenze-Wohngebäude rechnerisch aufzuteilen. Der Handwerker 
hat auf der Rechnung Angaben über die jeweilige Fahrtstrecke 
zu machen. Die sich ergebende Bemessungsgrundlage für die 
Berechnung des Steuerabzugsbetrags nach § 35 a Abs.2 Satz 1 
EStG ist zugunsten des Steuerzahlers auf volle Euro aufzurun-
den. Der Rechnung sind nachvollziehbare, vom Auftraggeber 
unterschriebene Arbeitszeitnachweise beizulegen.
Der Leser erkennt sofort die nur noch marginalen Unterschiede 
zwischen Fiktion und Wirklichkeit.

StB Karl Heinz Nusser, 
Gesellschafter-Geschäftsführer 

der Nusser + Meyer Steuer-
beratungsgesellschaft mbH, Ulm

StB/RA Ira von Cölln, LL.M.
Referentin f. Steuern und Finanzen 

beim Bundesverband Freier 
Immobilien- und Wohnungsunter-

nehmen (BFW) e.V., Berlin 
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Banken vernachlässigen Mittelstand
Kreditinstitute, so eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, vernach-
lässigen kleine mittelständische Unternehmen mit bis zu fünf Millionen Euro Umsatz. 
In Deutschland repräsentieren diese Firmen 95 Prozent der Unternehmenslandschaft.

Vernachlässigt Von Schwierigkeiten bei der 
Kreditvergabe berichten Teilnehmer einer 
Befragung von rund 1.000 Unternehmern 
im Auftrag der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft KPMG. Treffen die Umfrageergebnisse 
zu, so versäumen Banken und Sparkassen 
in der derzeitigen Finanzkrise die Chance, 
ihre Risiken im Geschäft mit den kleineren 
mittelständischen Unternehmen breiter zu 
streuen. Zudem, so ein weiteres Ergebnis der 
Studie, lassen die Kreditinstitute relevante 
Ertragspotenziale ungenutzt.  
„Gegenseitiges Vertrauen“ bezeichnen 71 
Prozent der befragten Mittelständler als 
wichtigstes Kriterium für ihre Bankbezie-
hung. Für 61 Prozent der befragten Unterneh-
mer ist „Flexibilität und unbürokratisches 
Verhalten“ sehr wichtig. Für 44 Prozent der 
Befragten schließlich ist der „Rückhalt in 

schwierigen finanziellen Situationen“ das 
entscheidende Qualitätskriterium für eine 
gute Bank. Bei Unternehmern, die in ihrer 
Hausbank den Kreditgeber sehen, liegt der 
Anteil sogar bei 59 Prozent. Der Aspekt 
„gute Beratung“ ist für 28 Prozent das wich-
tigste Kriterium,  „guter Service“ ist nur für 
22 Prozent der Befragten wichtig. Eine nur 
untergeordnete Rolle für die Qualität einer 
Bankbeziehung spielen hingegen Konditi-
onen und Gebühren. 
Weiteres Ergebnis der KPMG-Studie: Erst 
eine schlechte Beratung ist offenbar ein 
Grund für Unternehmer, sich nach Alterna-
tiven umzusehen. Dennoch ist ein Wechsel 
der Bank selten: Fast zwei Drittel der Unter-
nehmen seien schon länger als zehn Jahre 
Kunde bei der Bank, mit der sie noch heute 
am intensivsten zusammenarbeiten. 

Personalien

Brandt neuer Partner 
bei BDO-Hamburg
Neuer Partner in der Hamburger Niederlassung 
von BDO Deutsche Warentreuhand AG ist seit 
Jahresbeginn 2009 WP/StB Hans-Jürgen Brandt 
(45). Die Schwerpunkte des Diplom-Kaufmanns 
sind die Prüfung von mittelständischen und 
börsennotierten Kapital- und Personengesell-
schaften, Unternehmensbewertungen sowie 
Financial Due Diligence. Brandt arbeitet seit 
2006 bei BDO.

Koch Partner bei BDO-Essen
StB Sebastian Koch (33) ist seit 2004 bei BDO.  
Seit 2009 nun ist er Partner und BDO-Nieder-
lassungsleiter in Essen sowie Leiter des Fach-
bereichs Mittelstands-Consulting. Koch berät 
inhabergeführte Unternehmen unterschied-
licher Rechtsformen und begleitet steuerliche 
Groß- und Konzernbetriebsprüfungen.

Weichert BDO-Partner in Bremen 
WP/StB Carsten Weichert (35), seit 2005 Stand-
ortleiter in Bremen, ist seit Jahresbeginn 2009 
BDO-Partner. Weicherts Kompetenzen liegen, 
so BDO, in Jahres- und Konzernabschlüssen 
nach HGB und IFRS, der Konzernrechnungsle-
gung, der Financial Due Diligence, Unterneh-
mensbewertung und in der internen Revision.

Abele neuer Partner bei Mazars 
Hemmelrath in München
Partner bei Mazars Hemmelrath München ist 
seit Dezember 2008 StB/RA Stephan Abele 
(40). Abele ist Experte für internationale und 
nationale Steuerberatung. Seine Schwerpunkte 
liegen unter anderem  in der steuerlichen Gestal-
tungs- und Restrukturierungsberatung.

Engelke wird 
bei BDO-Hamburg Partner
Auch WP/StB/RA Rainer Engelke (37) ist seit 
Jahresbeginn 2009 Partner bei der BDO-Depen-
dance in Hamburg. Engelke arbeitet seit dem 
Jahr 2000 für BDO und hat sich auf die Bereiche 
Besteuerung von Kapital- und Personengesell-
schaften, Steuerliche Gestaltungsberatung 
national und international, wirtschaftsrecht-
liche Beratung und Umstrukturierungen kon-
zentriert.

Banken und Sparkassen vernachlässigen die 
kleinen Mittelständler, so eine KPMG-Studie.
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2008 arbeiteten Deutsche so viel wie nie zuvor
Mit 57,75 Milliarden Arbeitsstunden hat das Arbeitsvolumen in 
Deutschland im Jahr 2008, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung der Bundesagentur für Arbeit, einen Rekordstand erzielt.

Rekord Nach einer Untersuchung des 
Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesagentur für 
Arbeit (IAB) haben die Bundesbürger im 
Jahr 2008 mit einem Volumen von nahezu 
58 Milliarden Arbeitsstunden so viel wie 
nie zuvor gearbeitet. Allerdings hat sich 
auch im Jahr 2008 der Einfluss des kon-
junkturellen Abschwungs entsprechend 
ausgewirkt, so das IAB. Demnach war im 
vierten Quartal ein leichter Rückgang zu 
verzeichnen. 
Zwar sei im besagten Quartal die Beschäf-
tigungslage noch stabil gewesen, aller-
dings hätten im vierten Quartal 2008 die 
Arbeitnehmer pro Kopf 1,1 Prozent weni-
ger Stunden geleistet als im Jahr 2007. Der 

Zeitraum sei davon geprägt gewesen, dass 
hier bezahlte Überstunden und Guthaben 
auf Arbeitszeitkonten abgebaut sowie Kurz-
arbeit eingeführt wurden. Zurückgegangen 
ist die Zahl der bezahlten Überstunden von 
1,43 Milliarden Stunden im Jahr 2007 auf 
1,32 Milliarden Stunden im Jahr 2008. Die 
Zahl der unbezahlten Überstunden liege 
ungefähr in der gleichen Größenordnung. 
Merklich verringert, so das IAB, habe sich 
die Zahl der angehäuften Guthaben auf den 
Arbeitszeitkonten der Beschäftigten mit fle-
xiblen Arbeitszeitregelungen. 
Die Zahl der Kurzarbeiter stieg im Jahres-
durchschnitt von 68.000 auf rund 94.000 
an. Dadurch sei beträchtlich mehr Arbeits-
zeit ausgefallen als früher. 

Steuerrecht 

17. März in Freiburg 
31. März in Hamburg
Fördermittelberatung durch 
Steuerberater auf nationaler und 
EU-Ebene
•  Teilnahmegebühr: 330 Euro* 
•  Veranstalter: 

Bundessteuerberaterkammer
•  Telefon: 030 / 24 00 87 23

Betriebswirtschaft 

21. April in Frankfurt
Controlling in Klein- 
und Mittelbetrieben
•  Teilnahmegebühr: 464,10 Euro, 

232,05 Euro für Verbandsmitglieder 
•  Veranstalter: 

Steuerberaterverband Hessen e.V.
•  Telefon: 069 / 97 58 21 75 

Termine

Dzulko neuer Partner 
bei MH-Hamburg 
Seit Jahreswechsel ist WP Thorsten 
Dzulko (37) Partner am Hamburger 
Standort von Mazars Hemmelrath. 
Dzulko arbeitet in der Wirtschaftsprü-
fung und der prüfungsnahen Beratung, 
zudem in der Transaktionsberatung.

Gambier in Frankfurt neue 
Mazars-Partnerin
WP/StB Dorothee Gambier (39) ist 
seit Jahresbeginn Partnerin bei Mazars 
Hemmelrath in Frankfurt. Sie betreut 
Unternehmen aus den Bereichen Ener-
gietechnik, Lebensmittelindustrie und 
der verarbeitenden Industrie. 

Kinne neuer Partner 
bei Mazars in Hamburg 
WP/StB Dr. Stephan Kinne (50) ist bei 
Mazars Hemmelrath neuer Partner in 
Hamburg. Von dort aus treibt er den 
Ausbau des Bereichs Financial Adviso-
ry voran. Besonderes Gewicht hat 
dabei  die Transaktionsberatung.

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
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» Weitere Themen

Alterseinkünfte von Selbstständigen
Als grundsätzlich verfassungsgemäß stuft ein aktuelles BFH-Urteil 
die Einführung der nachgelagerten Besteuerung von Renten aus 
berufsständischen Versorgungswerken ein.

Zillmerung
Neue Entwicklungen in Sachen „Zillmerung als Haftungsfalle der 
betrieblichen Altersvorsorge“ erhöhen den Handlungsbedarf. 

Förderprogramme 
Berater können ihre Mandanten dabei unterstützen, von Förderpro-
grammen, wie etwa dem aktuellen Konjunkturprogramm der Bun-
desregierung, zu profitieren.
 
Firmenwagen
Im Geschäftsleben des Steuerberaters ist das Auto eine Art Visiten-
karte, die manche Mandanten kritisch registrieren. Wer bestimmte 
Grundregeln beachtet, vermeidet Diskussionen.

Topthema
Überschusseinkünfte
Für Überschusseinkünfte sind verschiedene Änderungen 
beziehungsweise Probleme in der praktischen Anwendung zu 
beachten. Dazu zählen Aspekte wie Einkünfte aus nicht 
selbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und 
Verpachtung sowie die sonstigen Einkünfte. Ein Vergleich der 
teils restriktiven Verwaltungsauffassung mit der jüngsten 
Rechtsprechung sorgt für Klarheit.
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