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Schon beim Lesen des Namens drängt sich auf, dass die Macher des „Gesetzes 
zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vor-
schriften (BeitrRLUmsG)“  keine Meister im Finden unkomplizierter Lösungen 
sind. Bei näherer Betrachtung fällt zudem auf, dass der Name des Gesetzes auch 
Programm ist – allerdings in wohl unfreiwilliger Komik leicht abweichend von 
der ursprünglichen Intention des Gesetzes. Denn die Beitreibungsrichtlinie sollte 
den Behörden der Mitgliedsstaaten lediglich ermöglichen, die in ihrem Gebiet 
ausgestellten Titel auch in einem Mitgliedsstaat durchzusetzen. Sie sollte also 
gewährleisten, dass säumige Steuerzahler auch im Ausland vollstreckt werden 
können. Nun hat man dieses nachvollziehbare Ziel um die euphemistisch getauf-
te „Änderung steuerlicher Vorschriften“ ergänzt. 
Jetzt liest sich das BeitrRLUmsG über weite Strecken so, als sei es erklärtes Ziel 
gewesen, die Steuern insgesamt zu erhöhen. Von daher hätte ein Name wie 
„Beitreibungsgesetz 2011“ völlig genügt – mehr Steuern beitreiben, egal ob im 
Inland oder Ausland. So enthält das Gesetz etwa den Ausschluss des Abzugs 
von Studien- und Ausbildungskosten als vorweggenommene Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben (siehe StC H 1/2012 S. 16).
Auch brachte das BeitrRLUmsG Neuerungen in die ohnehin bewegte Geschich-
te der Besteuerung disquotaler Einlagen. Darauf fällt nach neuer Rechtslage in 
aller Regel Schenkungsteuer an. Immerhin 14 Monate konnten nach Neufassung 
des 18 ErbStH 2010 disquotale Einlagen schenkungsteuerfrei getätigt werden. 
Das BeitrRLUmsG hat diese Möglichkeit nun weitgehend zunichte gemacht. 
Näheres dazu erfahren Sie in unserem Titelthema von Tobias Haubner, Freiburg, 
ab Seite 15. Er verrät  Ihnen auch, mit welchem Kniff die Schenkungsteuer auf 
disquotale Einlagen doch noch vermieden werden kann.

Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Nomen est omen

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

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

FAKTEN & NACHRICHTEN > 06

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

 07 Einkommensteuer
Erd- und Pflanzarbeiten im Garten als Handwerker-
leistung 
Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH

 08 Rückstellung für Rückzahlungen aus Kfz-Vermietung 
Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH

 08 Ausbildung zum Rettungssanitäter als Berufsausbildung 
Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH

 10 Bewertungsgesetz
Schwimmende Anlage bewertungsrechtlich kein 
Gebäude 
Dr. Armin Pahlke, Richter am BFH

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 21 Deutsch-französische Steuerharmonisierung: 
Was zeichnet sich ab? 
Die von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy ange-
strebte  Annäherung der Unternehmensbesteuerung 
in Deutschland und Frankreich hat im sog. Grünbuch 
eine Konkretisierung erfahren.
Pascal Schultze, Avocat à la Cour, Paris

 » Verfahrensrecht

 23 Neue Entschädigungsmöglichkeiten bei 
überlangen Gerichtsverfahren
Die Dauer von Gerichtsverfahren wurde in der Vergangen-
heit oft als ein Ärgernis empfunden. Nun hat der Ge  setz-
geber neue Entschädigungsmöglichkeiten geschaffen.
WP/StB/RA Dr. Ulf-Christian Dißars, Hamburg

 » Kfz-Steuer

 25 Insolvenzverfahren und Kraftfahrzeugsteuer
Eine neuere Entscheidung des BFH hat viele Dauerstreit-
punkte entschärft.
Diplom-Finanzwirt Gerhard Bruschke, Möhnesee

 » Sozialrecht

 28 Das neue Gesetz zur Verbesserung der 
Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt 
Das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen 
am Arbeitsmarkt birgt wichtige Neuerungen für Arbeitgeber.  
Horst Marburger, Geislingen

 15 Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 
und Schenkungsteuer
Die Finanzverwaltung hat mit gleichlautendem 
Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 
20.10.2010 die Leistungen von Gesellschaftern und 
Dritten an Kapitalgesellschaften neu geregelt. 
Die Neuregelung findet sich in H 18 ErbStH 2010. 
Tobias Haubner, Freiburg

Alle Beiträge finden Sie im Artikelarchiv unter www.steuer-consultant.de.
Für Beiträge, die mit diesem Logo gekennzeichnet sind, finden Sie dort zudem elektronische Arbeitshilfen.

 10 Umsatzsteuer
Umsatzsteuerfreier Behindertenfahrdienst 
Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH

 12 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht 
Finanzierung durch  Gesellschafterdarlehen 
RA Dr. Stefan Lammel, Freiburg

 13 Checkliste Aktueller Beratungsanlass 
Einspruchsempfehlungen Immobilien 

 14 Praxis Vermögensgestaltungsberatung 
Raus aus dem Euro 
Dr. Jörg Richter, Hannover

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

 30 Unternehmensanleihen gelten in den Augen 
mancher Investoren als Alternative zu den Staats-
anleihen, die unter der Eurokrise leiden. Doch 
auch diese Papiere bergen Risiken, auf die es zu 
achten gilt.

 34 Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen 
sind Pflicht für Steuerberater, allerdings birgt der 
Abschluss einige Tücken. Hier ist aber weniger der 
Preis entscheidend, sondern vielmehr der Deckungs-
schutz und die Schadensprävention.

 

 » Unternehmensberatung

 38 Beteiligungsgesellschaften haben kein gutes 
Image in der Öffentlichkeit. Allerdings geht es auch 
anders, wie mittelständische Beteiligungsgesell-
schaften zeigen.

 

 » Kanzleimanagement

 42 Netzwerke. Viele Steuerkanzleien beteiligen sich 
an einem Verbund, um ihre Wettbewerbsposition zu 
stärken.

 46 Cloud-Dienste sind derzeit bei Steuerberatern 
noch nicht so populär, allerdings ist die Entwicklung 
in Richtung Cloud nicht aufzuhalten. Anbieter der 
entsprechenden Dienste müssen für Aufklärung 
sorgen.

 50 Finanzgerichtstag in Köln. Diesmal stand die 
Tagung unter dem Motto „Steuergerechtigkeit, 
Steuervereinfachung und EDV“.

 54 Steuerhinterziehung. Bei Millionenbeträgen gibt 
es in der Regel keine Bewährung – dies hat Anfang 
Februar der Bundesgerichtshof entschieden.

 56 Kanzleihomepages sollten in regelmäßigen 
Abständen erneuert werden.

   57      Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung, 
aufgegriffen von StB Rainer Fuchs, Achern, und Josef 
Hilger, Rosenheim. 

   58  Vorschau und Impressum

Staatsanleihen leiden unter 
der Eurokrise. Nun entdecken 
Investoren Unternehmensan-
leihen als Alternative.

Rund 250 Zuhörer begrüßten 
die Veranstalter des diesjähri-
gen Finanzgerichtstags in Köln. 

30

50
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 07 Erd- und Pflanzarbeiten im Garten als 
 Handwerkerleistung

 07 Keine Gewinnrealisierung trotz Entnahme 
 einbringungsgeborener Anteile

 08 Rückstellung für Rückzahlungen aus Kfz-Vermietung

 08 Ausbildung zum Rettungssanitäter als 
 Berufsausbildung

 

  Bewertungsgesetz

 10 Schwimmende Anlage bewertungsrechtlich kein 
Gebäude

  Umsatzsteuer

 10 Umsatzsteuerfreier  Behindertenfahrdienst

 11 Steuerpflicht vereinnahmter Leistungsentgelte auch 
bei unterbliebener Leistung

 

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

» Einkommensteuer

Erd- und Pflanzarbeiten im Garten als 
 Handwerkerleistung

BFH, 13.7.2011, VI R 61/10, HI2838361

1. Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen nach § 35a
Abs. 2 Satz 2 EStG kann auch für Erd- und Pflanzarbeiten im Garten 
eines selbstbewohnten Hauses zu gewähren sein.
2. Insoweit ist ohne Belang, ob der Garten neu angelegt oder ein 
natur  belassener Garten umgestaltet wird.

» Sachverhalt
K ließ 2006 durch einen Handwerksbetrieb umfangreiche Erd- und 
Pflanzarbeiten im Garten seines 2003 errichteten Hauses ausfüh-
ren (Arbeitskosten 3.177 EUR) und eine Stützmauer zum Nachbar-
grundstück errichten (Arbeitskosten 4.457 EUR). K machte für die 
Erd- und Pflanzarbeiten eine Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und für die Errichtung der Stützmauer eine Ermä-
ßigung für Handwerkerleistungen geltend. Das Finanzamt gewährte 
die Steuerermäßigungen nicht. Das FG wies die Klage ab, weil mit 
dem Garten etwas Neues angelegt worden sei, das über die allein 
begünstigten Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsleis-
tungen hinausgehe.

» Entscheidung des BFH
Der BFH gab der Klage teilweise statt. Er gewährte für die Erd- und 
Pflanzarbeiten sowie für die Errichtung der Stützmauer in den Gren-
zen des Höchstbetrags von 600 EUR die Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen.
Eine von einem Handwerksbetrieb erbrachte Leistung (Erd- und 
Pflanzarbeiten) stellt keine haushaltsnahe Dienstleistung dar, son-
dern eine handwerkliche Tätigkeit.
Instandsetzungsmaßnahmen werden unabhängig davon begüns-
tigt, ob sie zu Erhaltungs- oder Herstellungsaufwand führen. Die 
Grenze liegt nicht in den Tatbestandsmerkmalen „Renovierungs-, 
Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen“, sondern im Tat-
bestandsmerkmal „im Haushalt“. Begünstigt sind nur solche Hand-
werkerleistungen, die im räumlichen Bereich eines vorhandenen 
Haushalts erbracht werden. In Abgrenzung dazu werden Handwer-
kerleistungen, welche die Vorstufe, nämlich die Errichtung eines 
Haushalts, also einen Neubau, betreffen, von der Steuerermäßigung 
nicht erfasst. Der BFH stützt sich für diese Auffassung zum einen 
auf den Wortlaut der Norm, der ausdrücklich Renovierungs- und 
Modernisierungsarbeiten einbezieht, obwohl solche Arbeiten auch 
Herstellungskosten begründen können, zum andern auf den Sub-
ventionszweck, nämlich Wachstum und Beschäftigung zu fördern, 
der naturgemäß in besonderer Weise auch durch Herstellung von 
Neuem erreicht wird.
Die fiskalischen Auswirkungen bleiben angesichts der betragsmä-
ßigen Begrenzung von 600 EUR im Streitjahr bzw. gegenwärtig 1.200 
EUR dennoch überschaubar.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 3/2012, 
durch die Redaktion gekürzt

Keine Gewinnrealisierung trotz Entnahme 
 einbringungsgeborener Anteile

BFH, 12.10.2011, I R 33/10, HI2853860

Der Inhaber im Betriebsvermögen gehaltener einbringungsgebore-
ner Anteile muss keinen Entnahmegewinn versteuern, wenn er die 
Anteile verschenkt (entgegen BMF-Schreiben v. 25.3.1998, BStBl I 
1998 S. 268, Tz. 21.12).

» Sachverhalt
K war Alleingesellschafter einer GmbH, die in den 70er-Jahren gegen 
Einbringung seines Einzelunternehmens zu Buchwerten entstan-
den war. Außerdem hatte K ein Grundstück an die GmbH verpachtet 
hat; es lag eine Betriebsaufspaltung vor. Im Mai 2002 übertrug K 
unentgeltlich seiner Ehefrau 15 %, einem leitenden Mitarbeiter 2,5 % 
der GmbH-Anteile. Das Finanzamt unterwarf die Differenz zwischen 
Teil- und Buchwert der übertragenen Anteile als Entnahmegewinn 
der Besteuerung. Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Mangels Gewinnrealisation i. S. v. § 21 Abs. 1 und 2 UmwStG a. F. 
ist die Schenkung nicht als „allgemeine“ Entnahme zu versteuern. 
Lediglich im Hinblick auf den leitenden Mitarbeiter kann ein Entgelt 
gegeben sein. Das ist weiter aufzuklären.

» Praxishinweis

Nach § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG a. F. gelten Anteile an einer Kapital-
gesellschaft, die der Veräußerer oder bei unentgeltlichem Erwerb der 
Rechtsvorgänger durch eine Sacheinlage unter dem Teilwert erworben 
hat, als einbringungsgeboren. Sie bleiben solange steuerverstrickt, 
bis sie veräußert werden oder ein Ersatzrealisationstatbestand nach 
§ 21 Abs. 2 UmwStG erfüllt ist.
Verschenkt der Anteilsinhaber „seine“ Anteile, entnimmt er diese. 
Die Entnahme aus dem Betriebsvermögen unterfällt aber keinem der 
Ersatzrealisationstatbestände. Insbesondere ist die Schenkung der 
einbringungsgeborenen Anteile keine „Veräußerung“, denn diese 
setzt eine entgeltliche Übertragung voraus.
Die Besteuerung der in den einbringungsgeborenen Anteilen ent-
haltenen stillen Reserven wird im Fall des unentgeltlichen Erwerbs 
vielmehr dadurch gesichert, dass die Anteile auch in der Hand des 
Erwerbers noch dem Regime des § 21 UmwStG 2002 unterliegen und 
damit – unabhängig davon, ob sie im Betriebs- oder Privatvermögen 
gehalten werden – steuerverhaftet bleiben.
Die Entstrickungstatbestände für einbringungsgeborene Anteile sind 
in § 21 UmwStG a. F. abschließend geregelt. Folglich bleibt für die 
allgemeine Entnahmebesteuerung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG 
kein Raum. Diese wird verdrängt. Der BFH widerspricht damit dem 
BMF.
Etwas anderes gilt allenfalls dann, wenn der Buchwert der Anteile 
im Entnahmezeitpunkt nach einer Teilwertabschreibung die Anschaf-
fungskosten unterschreitet. Dann ist bis zur Höhe der Anschaffungs-
kosten eine Entnahme anzusetzen.
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dieser Verpflichtung bereits während der Mietzeit belastet. Er hat 
sich damit in einem Erfüllungsrückstand befunden, der passivisch 
auszuweisen ist. Das Ausweisverbot für drohende Verluste aus schwe-
benden Geschäften steht dem nicht entgegen.
Es handelt sich letztlich um eine Ansammlungsrückstellung. Deren 
Höhe bestimmt sich „final“ nach dem Betrag, um den die Buchwerte 
der Kfz zum Ende der Mietzeit deren kalkulierten Restwerte über-
steigen. Dieser Betrag stellt die „Grenzmarke“ dar. Darüber hinaus 
wird die Auszahlungslast aus künftigen Gewinnen des Vermieters 
gespeist und ist deshalb nicht rückzustellen.
Beträgt die Laufzeit der Mietverträge mehr als ein Jahr, ist das 
Abzinsungsgebot für Geldleistungsverpflichtungen zu beachten. 
Die Ausnahme hiervon für Vorauszahlungen ist nicht einschlägig, 
da die Mieter nicht vorleisten, sondern nur die Möglichkeit einer 
Rückerstattung haben.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 3/2012, 
durch die Redaktion gekürzt. 

Ausbildung zum Rettungssanitäter als 
 Berufsausbildung

BFH, 27.10.2011, VI R 52/10, HI2853862
 

1. Eine erstmalige Berufsausbildung i. S. v. § 12 Nr. 5 EStG setzt 
weder ein Berufsausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungs-
gesetz noch eine bestimmte Ausbildungsdauer voraus.
2. Die Ausbildung zum Rettungssanitäter ist eine erstmalige Berufs-
ausbildung.

» Sachverhalt
K leistete nach dem Abitur Zivildienst als Rettungssanitäter, nach-
dem er die Ausbildung nach der entsprechenden Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung absolviert hatte. Danach begann K eine Aus-
bildung zum Piloten, schloss dazu einen Ausbildungsvertrag ab und 
ist seit Dezember 2006 als Flugzeugführer beschäftigt. K erklärte 
seine Ausbildungskosten von 31.433 EUR als vorweggenommene 
Werbungskosten. Das Finanzamt berücksichtigte nur 4.000 EUR als 
Sonderausgaben. Die Klage blieb erfolglos, weil das FG die Ausbildung 
zum Piloten als erstmalige Berufsausbildung, die zum Rettungssani-
täter nicht als Berufsausbildung einstufte.

» Entscheidung des BFH
Der BFH beurteilte die Ausbildung zum Rettungssanitäter als 
Berufsausbildung. Er hob daher die Vorentscheidung auf und ver-
wies die Sache an das FG zur Prüfung der einzelnen Aufwendungen 
zurück.

» Praxishinweis

Ausschlaggebend ist das Tatbestandsmerkmal „erstmalige Ausbil-
dung“. Unter Berufsausbildung ist die Ausbildung zu einem künf-
tigen Beruf zu verstehen, in der sich befindet, wer sich ernstlich auf 
sein noch nicht erreichtes Berufsziel vorbereitet. Dem dienen alle 
Maßnahmen zum Erwerb entsprechender Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrungen.

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

Vorstehende Hinweise gelten nur, solange keine Veräußerung erfolgt 
bzw. kein Ersatzrealisationstatbestand erfüllt ist. So aber kann es 
sich verhalten, wenn die Anteile einem Mitarbeiter als Lohnersatz 
„geschenkt“ werden.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 3/2012, 
durch die Redaktion gekürzt. 

Rückstellung für Rückzahlungen aus 
Kfz-Vermietung

BFH, 21.9.2011, I R 50/10, HI2838345

1. Verpflichtet sich der Vermieter von Kfz gegenüber den Mietern, 
das Fahrzeug zum Ende der Mietzeit zu veräußern und den Ver-
äußerungserlös insoweit an den Mieter auszuzahlen, als er einen 
vertraglich vereinbarten, unter dem Buchwert der Fahrzeuge zum 
Vertragsende liegenden Restwert übersteigt, kann er für diese Pflicht 
ratierlich eine Rückstellung in der Höhe bilden, in der der vereinbarte 
Restwert unter dem Buchwert der Fahrzeuge liegt.
2. Verpflichtungen aus einem Erfüllungsrückstand sind abzu-
zinsen.

» Sachverhalt
K vermietete Kfz mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die Mietverträge 
sahen Fahrzeugrestwerte zum Ende des Mietverhältnisses i. H. v. ca. 
20 % der Anschaffungskosten der Kfz vor. Nach Vertragsablauf wur-
den die Kfz an Dritte verkauft. I. d. R. brachten die Veräußerungen 
höhere Preise als die kalkulierten Fahrzeugrestwerte. K hatte an die 
Mieter die tatsächlichen Verkaufspreise abzüglich der kalkulierten 
Restwerte zurückzuzahlen, er vereinnahmte daher letztlich nicht 
mehr als den kalkulierten Restwert. K bildete aufgrund der Rück-
zahlungsverpflichtung eine Rückstellung. Dies lehnten Finanzamt 
und FG ab.

» Entscheidung des BFH
Der BFH gab der Revision statt. Für die Rückzahlungsverpflichtungen 
aus den Kfz-Verkäufen sind ratierlich anwachsende Rückstellungen 
wegen Erfüllungsrückständen zu bilden. Diese müssen aber abge-
zinst werden.

» Praxishinweis

Es geht einmal mehr um die Bilanzierung spezifischer Vertrags-
situationen im Kfz-Gewerbe. Im Fall der Verpflichtung eines 
 Kfz-Händlers aus einer Rückverkaufsoption nach dem vorange-
gangenen Verkauf eines Kfz hat der BFH den Ansatz einer Verbind-
lichkeit i. H. d. vereinnahmten – ggf. zu schätzenden – Entgelts 
zugelassen. Beide Geschäftsteile – der Verkauf einerseits und die 
Rückkaufverpflichtung andererseits – stellen wirtschaftlich eigen-
ständige Rechtsgeschäfte dar. Das BMF wendet diese Rechtspre-
chung an.
Im Fall des Kfz-Vermieters, der sich verpflichtet hat, das vermietete 
Fahrzeug nach Ablauf der Mietzeit zu veräußern und einen dabei 
erlangten „Überpreis“ an den Mieter auszukehren, hat die Auskeh-
rung den Charakter einer Mietrückzahlung. Der Vermieter ist mit 



Anzeige

Moderne Mobiltelefone sind im Prinzip kleine 
Computer, da man mit ihnen wesentlich mehr tun 
kann, als Anrufe zu tätigen oder Kurznachrichten 
(SMS) zu schreiben. Sofern eine Verbindung zum 
Internet besteht, können Smartphone-Nutzer zum 
Beispiel Nachrichten in Online-Zeitungen lesen, mit 
Freunden in Sozialen Netzwerken kommunizieren 
oder E-Mails abrufen. Meist verfügen die mobilen 
Endgeräte auch über einen Terminkalender und 
weitere Medienfunktionen wie MP3-Player, Radio 
oder eine Kamera für Foto- und Videoaufnahmen. 
Dank ihres riesigen Leistungsumfangs steigt der 
Smartphone-Absatz seit Jahren kontinuierlich an. 
2011 wurden mit einer Stückzahl von fast 488 
Millionen weltweit erstmals mehr Smartphones 
als PCs verkauft. Zum Vergleich: Insgesamt konn-
ten 415 Millionen stationäre Rechner abgesetzt 
werden.

Das mobile Internet 
als Chance für Steuerbüros 
Viele Gewerbetreibende missachten diesen Trend 
bislang jedoch sträfl ich, wie eine Studie der 1&1 
Internet AG unter mehr als 500 deutschen Betrie-
ben zeigt. 69 Prozent der Befragten haben sich 
ihre Firmen-Webseite demnach noch nie mit einem 
iPhone oder Android-Handy angesehen. Obwohl 
die große Mehrheit davon überzeugt ist, dass 
eine Smartphone-taugliche Homepage Vorteile 
bietet, wollen drei von vier in absehbarer Zeit 

keine Optimierungsmaßnahmen vornehmen. Die 
betroffenen Unternehmen gefährden damit ihren 
eigenen Geschäftserfolg. Denn inzwischen infor-
miert sich jeder Zweite der knapp 52 Millionen 
Internet-Nutzer hierzulande online über regionale 
Geschäfte oder Dienstleister. Laut einer aktuellen 
Forsa-Umfrage, die im Auftrag des Bundesmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz erhoben wurde, nutzen bereits 
26 Prozent der Deutschen ein Internet-fähiges 
Smartphone, bei den unter 30-Jährigen sind es mit 
58 Prozent sogar mehr als die Hälfte.

Erfolgreich im Web 
dank mobiler Homepage
Vor allem der kleine Bildschirm und die Touch-
Bedienung der meisten Smartphones erfordern ein 
gezieltes Anpassen. Im Vergleich zum heimischen 
PC gilt es zudem, eine deutlich größere Band-
breite an Betriebssystemen und Browsertypen zu 
unterstützen. Der Weg ins Smartphone-Zeitalter 
kann zum einen über den Quellcode einer Web-
seite führen, der Informationen enthält, die für 
das Auge des Besuchers unsichtbar sind. Bilder 
skalieren, Text und Design anpassen – besonders 
weniger Technik-affi ne Anwender werden schnell 
feststellen, dass dies aber eine echte Herausfor-
derung ist. Nicht wenige treffen deshalb lieber 
eine andere, wesentlich bequemere Wahl. Denn 
neuere Homepage-Baukasten-Systeme passen die 
Webinhalte häufi g automatisch so an, dass sie 
für die Darstellung auf verschiedenen Mobilfunk-
Geräten optimiert sind. Potentielle Kunden können 
sich dadurch beispielsweise auch vom Taxi aus die 
Kontaktdaten eines Steuerbüros besorgen und dort 
nachfragen, ob sie gegebenenfalls spontan einen 
Beratungstermin vereinbaren können.

Die Usability steht im Vordergrund 
Auch wenn sich Internet-Auftritte heute mithilfe 
von Lösungen wie der 1&1 Do-It-Yourself Home-
page ohne Probleme fi t für iPhone & Co. machen 
lassen, sollten Webseiten-Betreiber bei der Ge-

Die 1&1 Do-It-Yourself Homepage ist in drei Varianten für 200 Branchen und Bereiche erhältlich – von A wie Autohändler bis Z wie 
Zahnarzt. Das Basispaket gibt es schon für günstige 9,99 Euro monatlich. In allen Paketen sind eine Domain, 200 E-Mail-Postfächer 
sowie unbegrenzter Speicherplatz und Datenverkehr (Traffi c) enthalten. Nähere Informationen unter www.1und1.info.

Mobiles Internet – Als Steuerbüro 
vom Trend profitieren
Ob per iPhone, BlackBerry oder Android-Handy: Das mobile Surfen im Internet wird 
zunehmend beliebter. Millionen Deutsche gehen inzwischen regelmäßig von unterwegs 
aus online. Immer mehr davon sogar täglich. Fallende Tarife, steigende Geschwindigkeiten 
sowie stetiger Fortschritt in Sachen Technik und Komfort lassen das mobile Internet weiter 
kräftig boomen. Um von dieser Entwicklung profi tieren zu können, sollten auch Steuer-
berater ihre Webseite unbedingt für die Darstellung auf Smartphones optimieren. 

staltung dennoch einige Punkte beachten. Wichtig 
ist vor allem die Benutzerfreundlichkeit. Prinzipiell 
sollte eine einfache und intuitive Navigation der 
Webseite angestrebt werden. Dazu trägt insbe-
sondere eine klare Struktur bei. Der Grund: Wer 
eine Homepage aufruft, möchte schnell fi nden, 
wonach er sucht. Daher ist es ratsam, relevante 
Angaben wie Öffnungszeiten, Telefonnummer oder 
die Adresse stets prominent und gut sichtbar zu 
präsentieren. 
Da Smartphones in der Regel mit einem relativ 
kleinen Bildschirm ausgestattet sind und die 
Nutzer unter Umständen keine Flatrate besitzen, 
sondern einen begrenzten Volumentarif, ist es 
zudem sinnvoll, weder zu große noch zu viele 
Grafi ken in die Homepage einzufügen. Auf diese 
Weise lassen sich nämlich unnötig lange Lade-
zeiten vermeiden. Müssen die virtuellen Besucher 
oft scrollen oder zoomen, wird das Surferlebnis 
ebenfalls  zur Geduldsprobe. Im World Wide Web 
ist die Konkurrenz nur wenige Mausklicks entfernt, 
so dass sich das Gros in diesem Fall wahrscheinlich 
eher nach einer Alternative umsehen wird. 
Tipp: Nachdem die Firmen-Homepage für die 
mobile Nutzung optimiert wurde, sollten Web-
seiten-Betreiber selbst testen, ob sie sich auch 
wirklich fehlerfrei bedienen lässt – natürlich direkt 
vom Smartphone aus. Außerdem kann es sich 
lohnen, Bekannte oder Familienangehörige nach 
ihrer Meinung zu fragen. Schließlich können sich 
die Aufl ösung und Darstellung von Gerät zu Gerät 
noch einmal unterscheiden.

Fazit
Das mobile Internet ist auf dem Vormarsch. Um 
von dem Boom zu profi tieren, sollten Steuerberater 
den Anschluss nicht verpassen. Mit modernen 
Homepage-Paketen ist es auch ohne vertiefte 
Programmierkenntnisse möglich, den eigenen 
Internet-Auftritt Smartphone-tauglich zu gestalten. 
Steuerbüros können dadurch gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen: Wertvolle Zeit einspa-
ren und zusätzliche Kunden gewinnen. 

Eine für mobile Endgeräte optimierte Webseite, 
erstellt mit der 1&1 Do-It-Yourself Homepage.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer / Bewertungsgesetz / Umsatzsteuer

Die Ausbildung zum Rettungssanitäter ist eine Berufsausbildung
i. S. d. § 12 Nr. 5 EStG. Denn der Beruf wird regelmäßig im Voller-
werb ausgeübt, setzt eine mehrmonatige, landesrechtlich geregelte 
Ausbildung voraus und befähigt den Steuerpflichtigen, aus der ange-
strebten Tätigkeit Einkünfte zu erzielen. Unerheblich war insoweit, 
dass K diese Ausbildung während der Zivildienstzeit durchlaufen 
und den Beruf nur während dieser Zeit ausgeübt hatte. Die Berufs-
ausbildung verlangt keine Mindestausbildungszeit, keine Ausbildung 
im dualen System oder irgendwelche innerbetrieblichen Berufsbil-
dungsmaßnahmen, auch kein Berufsausbildungsverhältnis nach dem 
Berufsbildungsgesetz.
Im Zusammenhang mit der Ausbildung zum Piloten dachte der BFH 
darüber nach, ob die der Pilotenausbildung folgende Ausbildung zum 
Erwerb einer Musterberechtigung für ein bestimmtes Verkehrsflug-
zeug noch Teil einer einheitlichen Ausbildung oder schon eine zweite 
Ausbildung ist. Für Zwecke des Kindergelds liegt dazu bereits eine 
Entscheidung vor, aber noch nicht zu § 12 Nr. 5 EStG.
Das Besprechungsurteil hat angesichts der neuen Gesetzeslage beson-
dere Bedeutung. § 9 Abs. 6 EStG bestimmt mit (Rück-)Wirkung ab 
2004, dass Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige 
Berufsausbildung keine Werbungskosten sind.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 3/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Bewertungsgesetz

Schwimmende Anlage bewertungsrechtlich kein 
Gebäude

BFH, 26.10.2011, II R 27/10, HI2838352

Eine auf dem Wasser schwimmende Anlage ist mangels fester Verbin-
dung mit dem Grund und Boden und wegen fehlender Standfestigkeit 
bewertungsrechtlich kein Gebäude.

» Sachverhalt
K hat eine aus drei Schwimmkörpern und einem Pfahlbau bestehende 
gastronomische Anlage errichtet, die durch bewegliche Versorgungs-
leitungen mit dem Festland verbunden ist. Die Pfähle stehen unter 
dem Wasser im Kanalgrund. Die Schwimmkörper erhalten ihren Auf-
trieb durch nach unten zugängliche Rümpfe. Sie sind derart befestigt, 
dass nur eine durch Wasserstand, Wellen, Gewichtsbelastung und 
Winddruck bedingte vertikale, nicht jedoch eine horizontale Positi-
onsänderung möglich ist. Das Finanzamt stellte für die Anlage den 
Einheitswert als Gebäude auf fremdem Grund und Boden fest. Der 
Einspruch blieb erfolglos. Das FG gab der Klage teilweise statt und 
bejahte allein die Gebäudeeigenschaft des Pfahlbaus.

» Entscheidung des BFH
Der BFH wies die Revision des Finanzamts als unbegründet 
zurück.

» Praxishinweis

Das Urteil klärt den bewertungsrechtlichen Gebäudebegriff für 
schwimmende Anlagen. Die Finanzverwaltung war bislang der Auf-
fassung, bei schwimmenden Anlagen handle es sich unter Berück-
sichtigung der Verkehrsanschauung um Gebäude auf fremdem Boden, 
für die ein Einheitswert festzustellen und Grundsteuer zu erheben 
sei. Dem folgt der BFH nicht.
Bewertungsrechtlich ist ein Gebäude ein Bauwerk, das durch räum-
liche Umschließung Schutz gegen äußere Einflüsse gewährt, den nicht 
nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen gestattet, fest mit 
dem Grund und Boden verbunden sowie von einiger Beständigkeit 
und standfest ist. Eine „feste Verbindung“ setzt mindestens voraus, 
dass das Bauwerk durch sein Eigengewicht auf dem Grundstück 
festgehalten wird, sofern dieses Eigengewicht einer Verankerung 
gleichwertig ist. Eine solche feste Verbindung fehlt einer schwim-
menden Anlage.
Eine nur „mittelbare“, durch Befestigungsmittel herbeigeführte 
„gewisse Ortsfestigkeit“ der Anlage, die deren „Wegschwimmen“ 
verhindert, reicht nicht aus. Auch das äußere Erscheinungsbild, 
die äußere und innere Beschaffenheit, die Nutzungsdauer und das 
Vorhandensein ortsfester Versorgungseinrichtungen können weder 
kumulativ noch jeweils für sich die Gebäudeeigenschaft begründen. 
Dagegen erfüllt ein auf dem Gewässergrund fest verankerter Pfahlbau 
die Merkmale des Gebäudebegriffs.
Das Urteil hat auch für die Grunderwerbsteuer Bedeutung, da schwim-
mende Anlagen bisher von der Finanzverwaltung als Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden den Grundstücken gleichgestellt wurden. 
Auch wenn sich der BFH hierzu nicht ausdrücklich äußern konnte, 
ist diese Verwaltungsauffassung unhaltbar geworden.

Dr. Armin Pahlke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 3/2012,  
durch die Redaktion gekürzt.

» Umsatzsteuer

Umsatzsteuerfreier Behindertenfahrdienst

BFH, 15.9.2011, V R 16/11, HI2859404

1. Die Leistungen eines Mitglieds eines Wohlfahrtsverbands kommen 
dem begünstigten Personenkreis auch dann unmittelbar i. S. v. § 4 
Nr. 18 Buchst. b UStG zugute, wenn es Fahrdienstleistungen ohne 
Zwischenschaltung Dritter an Menschen mit Behinderung erbringt 
und dabei aufgrund eines mit einer anderen Person abgeschlossenen 
Vertrags tätig wird.
2. Für die Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 18 UStG kommt es nicht auf die 
Zweckbetriebsvoraussetzungen des § 66 AO an.

» Sachverhalt
Ein Wohlfahrtsverein beförderte aufgrund von Verträgen mit Jugend- 
und Schulamt sowie Altersheimen behinderte Menschen, z. T. auch 
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ohne Spezialfahrzeuge oder Begleitung, zu Werkstätten, Kinderta-
geseinrichtungen und Schulen. Diese Fahrten beurteilte das Finanz-
amt als steuerpflichtig. Die Klage hatte Erfolg. Der BFH bestätigte 
das FG.

» Entscheidung des BFH
Steuerfrei sind nach § 4 Nr. 18 UStG die Leistungen u. a. der amtlich 
anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, wenn diese Unter-
nehmer ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecken dienen, die Leistungen unmittelbar dem 
nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen Verfassung begünstigten 
Personenkreis zugutekommen und die Entgelte für die in Betracht 
kommenden Leistungen hinter den durchschnittlich für gleichartige 
Leistungen von Erwerbsunternehmen verlangten Entgelten zurück-
bleiben.
Das Merkmal der Unmittelbarkeit ist nach ständiger Rechtsprechung 
leistungsbezogen auszulegen. Notwendige, aber hinreichende Bedin-
gung ist daher, dass die Leistungen dem nach der Satzung begüns-
tigten Personenkreis selbst unmittelbar zugutekommen. 
Dass der Leistungsempfänger – der Vertragspartner des Leistenden 
– nicht mit der begünstigten Person identisch ist, ist daher uner-
heblich.
Ob es sich bei der wirtschaftlichen Tätigkeit des leistenden Unter-
nehmers um einen Zweckbetrieb handelt, ist für die Steuerbefreiung 
ohne Bedeutung, weil das tätigkeitsbezogene Merkmal, wonach die 
Leistung unmittelbar den begünstigten Personen zugutekommen 
muss, die allgemein für die Begünstigung gemeinnütziger Körper-
schaften zu prüfende Voraussetzung, ob die Leistungen im Rahmen 
eines Zweckbetriebs erfolgen, verdrängt.
Auch eine Wettbewerbsverzerrung ist nicht zu prüfen. Im Hinblick auf 
vom Leistenden zu erfüllende Voraussetzungen und das Abstandsge-
bot ist dieser Regelung immanent, dass Wettbewerber, die dieselben 
Leistungen erbringen, ohne die personellen Voraussetzungen dieser 
Vorschrift zu erfüllen, benachteiligt werden.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 3/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Steuerpflicht vereinnahmter Leistungsentgelte auch 
bei unterbliebener Leistung

BFH, 15.9.2011, V R 36/09, HI2838356

Vereinnahmt der Unternehmer das vereinbarte Entgelt, ohne die 
geschuldete Leistung zu erbringen, setzt die Berichtigung nach § 17 
Abs. 2 Nr. 2 UStG die Rückzahlung des Entgelts voraus. Dies gilt 
auch, wenn eine Fluggesellschaft bei nicht in Anspruch genommenen 
Flügen den Flugpreis nicht erstattet.

» Sachverhalt
Eine Airline bot Flüge ins In- und Ausland zu ermäßigten Preisen 
ohne Möglichkeit zur Umbuchung an. Trat der Fluggast den Flug bis 
30 Minuten vor Abflug nicht an, war die Airline nach den Vertrags-
bestimmungen berechtigt, das Beförderungsentgelt einzubehalten. 
Das FG nahm in diesen Fällen an, bezahlt werde dann nicht für die  
Beförderungsleistung sondern für eine Reservierungsleistung, die 
am Sitz der Airline zu besteuern sei. 

» Entscheidung des BFH
Die Revision hatte hinsichtlich der Inlandsflüge keinen Erfolg. 
Dem Einwand der Airline, die Rückzahlung sei durch Verrechnung mit 
ihrem Schadensersatzanspruch erfolgt, folgte der BFH nicht. Anhalts-
punkte für einen „pauschalen Schadensersatzanspruch“ ergaben sich 
aus den Vereinbarungen nicht. Danach „verlieren die Fluggäste ihre 
Flugberechtigung und haben keinerlei Anspruch auf Rückvergütung 
oder kostenlose Umbuchung“.
Ob Zahlungen als der Umsatzsteuer unterliegende Leistungsentgelte 
zu behandeln oder als pauschalierte Entschädigung zum Ausgleich 
des infolge des Vertragsrücktritts entstandenen Schadens nicht mehr-
wertsteuerpflichtig sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls 
ab.
Für die Auslandsflüge muss das FG noch prüfen, ob hinsichtlich des 
inländischen Streckenanteils nach § 26 Abs. 3 UStG ein Besteue-
rungsverzicht bestand.

» Praxishinweis

Das Urteil betrifft den Fall, dass ein Kunde für eine zu einem 
bestimmten Zeitpunkt versprochene Beförderung bezahlt und bei 
nicht rechtzeitigem Antritt keinen Rückzahlungsanspruch hat.
Grundsätzlich gilt: Vereinnahmt der Unternehmer ein Entgelt, bevor 
er die Leistung ausgeführt hat (Anzahlung), entsteht die Umsatzsteuer 
schon zu diesem Zeitpunkt.
Voraussetzung für die Besteuerung als Anzahlung für eine Leistung 
ist, dass alle maßgeblichen Elemente des Steuertatbestands, d. h. 
der künftigen Lieferung oder Dienstleistung, bereits bekannt, insbe-
sondere der Gegenstand oder die Dienstleistung zum Zeitpunkt der 
Anzahlung genau bestimmt ist. Vor der Leistungserbringung ver-
einnahmt ist das Entgelt auch, wenn die Leistung schließlich nicht 
erbracht wird.
Die Regelung zur Berichtigung der Bemessungsgrundlage betrifft 
auch Anzahlungen. Voraussetzung für eine Berichtigung ist die vor-
herige Rückzahlung des vereinnahmten Entgelts. Für Anzahlungen 
gelten keine Besonderheiten.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 3/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.



FAKTEN & NACHRICHTEN Wirtschaftsrecht

»  Gründe für Gesellschafterdarlehen
 Ob eine Kapitalgesellschaft durch Eigenkapital oder Gesellschafter-
darlehen finanziert wird, sollte sorgfältig abgewogen werden. Für 
Gesellschafterdarlehen sprechen z. B.:

    Regelmäßig ist keine notarielle Beurkundung notwendig (damit 
geringere Kosten und nur auf Jahresabschluss beschränkte Publi-
zität);

    steuerliche Vorteile, wenn die Zinsen bei der Gesellschaft den zu 
versteuernden Gewinn reduzieren und bei dem Gesellschafter 
einem geringeren Steuersatz unterliegen als 30 % (Steuersatz der 
Gesellschaft);

    Zins- und Darlehensrückzahlung sind auch möglich, wenn das 
Eigenkapital das Stamm-/Grundkapital unterschreitet, und Aus-
zahlungen aus dem Eigenkapital gem. §§ 30, 31 GmbHG nicht 
zulässig wären;

    eine spätere Umwandlung in Eigenkapital ist möglich, soweit der dann 
einzubringende Darlehensrückzahlungsanspruch werthaltig ist.

Dem stehen (potenzielle) Nachteile gegenüber, etwa:
    steuerliche Nachteile, wenn die Zinsen nicht/nur eingeschränkt 
bei der Gesellschaft steuerlich absetzbar sind (wegen Verlustsitua-
tion, Zinsschranke (§ 8a KStG) oder Gewerbesteuer (§ 8 GewStG)) 
und/oder die Zinseinkünfte bei dem Gesellschafter einem höheren 
Steuersatz als 30 % unterliegen;

    durch Zinsaufwendungen entstehende Verluste können bei Anteils-
übertragungen gemäß § 8c KStG verloren gehen;

    geringere Eigenkapitalquote, die zu schlechterer Bonitätsbewer-
tung/schlechterem Rating und damit erhöhten Kapitalkosten für 
Fremdkapital führen kann;

    mögliche Ungleichbehandlung von Gesellschaftern, wenn die 
Finanzierung nicht entsprechend der Beteiligungshöhe erfolgt 
(diese Ungleichbehandlung kann sowohl nachteilig für den Gesell-
schafter sein – z. B. bei Übernahme überproportionaler Finanzie-
rungslast/eines überproportionalen Risikos – als auch vorteilhaft 
– z. B. bei attraktiver Verzinsung, der Vereinbarung besonderer 
Informations- und Einflussrechte etc.).

»  Rechtliche Behandlung von Gesellschafterdarlehen
Mit dem am 1. November 2008 in Kraft getretenen MoMiG wurden 
die Regelungen des „eigenkapitalersetzenden Gesellschafterdarle-
hens“ abgeschafft:

    Für bis zum Inkrafttreten des MoMiG erfolgte Rückzahlungen auf 
Gesellschafterdarlehen gelten die alten Regelungen fort (BGH, 
Urteil v. 26.1.2009, II ZR 260/07). Soweit daher Gesellschafterdar-
lehen in der Krise der Gesellschaft gewährt oder stehengelassen 
wurden, führen insbesondere die sog. Rechtsprechungsregeln 
(§§ 30, 31 GmbHG a. F. analog) dazu, dass Darlehensrückzah-
lungen vor dem 1.11.2008 regelmäßig unzulässig waren und im – 

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Finanzierung durch Gesellschafterdarlehen

Durch das Ende 2008 in Kraft getretene MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 
Bekämpfung von Missbräuchen) haben sich die für Gesellschafterdarlehen geltenden Regelungen  geändert und 
die Finanzierung einer Kapitalgesellschaft durch Gesellschafterdarlehen (noch) attraktiver gemacht, wie u. a. 
eine aktuelle Entscheidung des BGH zeigt.

RA Dr. Stefan Lammel

ist als Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner in Freiburg 
tätig.

auch Jahre später eintretenden – Insolvenzfall zurückzugewähren 
sind. 

    Für bei Inkrafttreten des MoMiG noch bestehende Gesellschafter-
darlehen gelten die Neuregelungen jedoch ab Tag 1, wie der BGH 
gerade entschieden hat (BGH, Beschluss v. 15.11.2011, II ZR 6/11), 
soweit nicht vor dem 1.11.2008 ein Insolvenzverfahren eröffnet 
worden ist. Die am 30.10.2008 bestehende Rückzahlungssperre 
als eigenkapitalersetzendes Darlehen war damit am 1.11.2008 
hinfällig.

Nach den neuen Regelungen 
    sind alle Gesellschafterdarlehen (und nicht nur eigenkapitalerset-
zende) im Insolvenzfall nachrangig (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO; außer 
das Sanierungs- oder Zwergenanteilsprivileg greifen); 

    können Rückzahlungen nur noch binnen Jahresfrist vom Insolvenz-
verwalter angefochten und zurückverlangt werden;

    gelten die Regelungen für Gesellschafterdarlehen gegenüber ausge-
schiedenen Gesellschaftern nach einer neuen Entscheidung des BGH 
(BGH, Beschluss v. 15.11.2011, II ZR 6/11) allenfalls dann, wenn der 
Gesellschafter innerhalb des letzten Jahres vor Insolvenzantragstel-
lung ausgeschieden ist (und nicht mehr wie zu Vor-MoMiG-Zeiten 
immer, wenn das Darlehen einmal eigenkapitalersetzend war).

»  Rangrücktrittserklärung
Weiterhin notwendig sind Rangrücktrittserklärungen zur Vermeidung 
der Überschuldung als Insolvenzantragsgrund, sollte unter Berück-
sichtigung der Darlehensrückzahlungsverpflichtung der Gesellschaft 
eine insolvenzrechtliche Überschuldung vorliegen (§ 19 Abs. 2 InsO). 
Damit verbindet der Gesetzgeber eine Warnfunktion (der Nachrang 
ist per se beim Gesellschafterdarlehen gegeben). Die eigentlich klare 
gesetzliche Vorgabe für die Formulierung der Rangrücktrittserklärung 
(die beschränkt, befristet oder mit Kündigungsmöglichkeit versehen 
werden kann) ist durch in der Literatur angestellte steuerliche und 
gesellschaftsrechtliche Überlegungen leider wieder (m. E. unnötig) 
in Zweifel gezogen worden ist.
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Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de 
zur Verfügung, sodass Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Checkliste: Einspruchsempfehlungen Immobilien
»  Überblick zu den wichtigsten Steuerstreitigkeiten

Rund um Immobilien gibt es einige interessante Musterverfahren, bei denen sich das „Anhängen“ für Ihre Mandanten 
lohnen könnte. Hier eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheide 
Sie sollten grundsätzlich offengehalten werden. Mit Beschluss vom 5.11.2011 (II R 9/11) hat der 
BFH das BFM zum Verfahrensbeitritt aufgefordert. Es geht um die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
des neuen Erbschaftsteuergesetzes.

    

Handwerkerleistungen
Ungeklärt ist nach wie vor die Frage des Höchstbetrags bei einer Handwerkerleistung (BFH, VI R 
65/10). Liegt ein Fehler in der Übergangsregelung vor? Ist der Höchstbetrag 2008 600 EUR oder 
bereits 1.200 EUR?

Vorsteueraufteilung
Mit Blick auf die Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Immobilien ist beim EuGH (C-511/10) 
die Anfrage des BFH (V R 19/09) anhängig, ob das – in der Praxis günstigere – Umsatzverfahren 
(wie im deutschen Recht vorgesehen) nur in Ausnahmefällen angewendet werden darf.

Fotovoltaikanlagen und Investitionsabzugsbetrag
Zwar gelten diejenigen, die eine Fotovoltaikanlage installiert haben und den überschüssigen Strom 
in ein Netz einspeisen, als Unternehmer, aber sie können nach Verwaltungsmeinung als Existenz-
gründer nur dann einen Investitionsabzugsbetrag bilden, wenn sie die Anlage bereits verbindlich 
bestellt haben. Es gilt zu klären, ob die Verbindlichkeit der Bestellung wegen der fehlenden Miss-
brauchsmöglichkeiten (im Vergleich zur Ansparrücklage) überhaupt noch notwendig ist 
(BFH, III R 15/10, III R 37/11).

Arbeitszimmer
Ist das Aufteilungs- und Abzugsverbot auch bei Arbeitszimmern nicht mehr anzuwenden 
(BFH, X R 32/11)?
Können die Grundsätze zur Anerkennung eines Arbeitszimmers (Mittelpunkt der gesamten betrieb-
lichen und beruflichen Tätigkeit) auch auf die gesetzliche Neuregelung des Arbeitszimmers im Rah-
men des JStG 2010 übertragen werden (BFH, VI R 13/11)?
Ist das Arbeitszimmer Mittelpunkt eines Schriftstellers, Beraters, Dozenten und Lehrenden, wenn der 
Großteil der erzielten Einkünfte (hier: Vortrags- und Lehrtätigkeit) außer Haus erbracht wird 
(BFH, VIII R 5/09)?
Wann ist das Arbeitszimmer eines Hochschullehrers Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeit 
(BFH, VI R 71/10)?
Kommt ein begrenzter Abzug des häuslichen Arbeitszimmers in Betracht, wenn ein prägender Teil der 
Tätigkeit außer Haus ausgeübt wird (BFH, X R 57/09)?
Steht ein anderer Arbeitsplatz wirklich zur Verfügung, wenn dieser in einem Großraumbüro angesie-
delt und so mangelhaft ausgestattet ist, dass die berufliche Tätigkeit dort nicht ausgeübt werden kann 
(BFH, VI R 91/10)?
Sind Aufwendungen für ein abgetrenntes, mit eigenem Zugang versehenes Büro in einem eigenge-
nutzten Zweifamilienhaus steuerlich in voller Höhe oder nur als häusliches Arbeitszimmer geltend zu 
machen (BFH, IX R 56/10)?
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FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»  Fall aus der Praxis
Rechtsanwalt Melzahn bezeichnet sich selbst als „skeptisch und 
ängstlich“, wenn es um seine Erwartung um die Zukunft des Euros 
geht. Wichtige Grundsätze der Währungsstabilität sind aus seiner 
Sicht verloren gegangen. Die extrem ausgeweitete Staatsverschuldung 
ist für ihn ein sicheres Signal, dass sein Geld in Gefahr ist. Bislang 
ist er überwiegend in Euro-Anleihen investiert. Seine Überlegung: 
Der Schweizer Franken ist der sichere Hort für sein Vermögen. Den 
Eidgenossen sagt man nach, dass sie Garant für Wertstabilität und 
Vermögenserhalt sind. So ähnlich haben viele Anleger gedacht. Viel 
Geld ist während der Eurokrise in die eidgenössische Währung geflos-
sen. So verständlich die Flucht in die Nachbarwährung auch ist – aus 
vermögensstrategischer Sicht sind die Gefahren erheblich. Denn es 
war ganz und gar nicht im Sinn der Schweizer Währungshüter, was 
an den Devisenmärkten passierte. Daher zogen sie im September 
auch die Notbremse. Sie legten eine Maximalgrenze fest. Der Kurs 
darf max. 1,20 SFR betragen. Ein niedrigeres Tauschverhältnis wird 
jetzt durch intensive Intervention der Notenbank verhindert. Die 
Folge: Anleger, die kurz vorher in den Franken investierten, müssen 
erhebliche Verluste verkraften.
Dennoch sollten Anleger bei Euro-Anleihen auf der Hut sein. Der 
Schweizer Franken ist aber nicht die (!) Fluchtwährung. Nur wer einen 
Teil seines Lebens in der Schweiz verbringt und auch regelmäßig Erträ-
ge in der eidgenössischen Währung benötigt, sollte daher größere Sum-
men im Franken investieren. Ansonsten gilt: Streuung des Vermögens 
auf andere zukunftsversprechende Märkte. 
Es bieten sich Anleihen erstklassiger Schuldner an, die in „Hartwäh-
rungen“ notiert sind. Mit „Hartwährungen“ werden die Devisen der 
Staaten gemeint, die deutlich solidere Staatsfinanzen haben als die 
Euroländer und/oder über wertvolle Assets wie Rohstoffe verfügen. Zu 
diesen Ländern zählen u. a. Norwegen, Australien und Kanada. Aber 
auch Währungen von den häufig als riskant eingestuften Schwellen-
ländern sind interessante Alternativen. Diese Staaten haben häufig 
deutlich solidere Finanzen als die europäischen Länder. Überhaupt: 
Die Schwellenländer gelten als die Industrienationen von morgen. 
Europa und USA sind – wird der langfristige Trend betrachtet – auf 

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Raus aus dem Euro 

Die Sorge um den Euro ist groß. Der Bankrott Griechenlands droht, die Folgen sind nicht abzusehen. 
Rettungsgipfel reihen sich aneinander. Stehen wir am Anfang eines Zusammenbruchs der europäischen Einheits-
währung? Ein typischer Reflex von verunsicherten Anlegern ist die Flucht in den Schweizer Franken.

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
leitet die Kanzlei für Vermögensmanagement und 
Ruhestandsplanung, ein Geschäftsbereich des 
Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von 
Finanzdienstleistungen GmbH, Hannover (IQF). 
Er ist Fachbeirat des SteuerConsultant und Part-
ner des StB-Verbands Niedersachsen/Sachsen-
Anhalt e. V. Er gilt als führender Experte in der 
Beratung Vermögender. Tel. 05 11/36 07 70

dem Weg in die zweite Reihe. Wer solche Anleihen sucht, findet  in 
Suchmaschinen wie www.bondboard.de viele Detaildaten. Der Jurist 
könnte die Auswahl also selbst vornehmen. 
Er entscheidet sich aber für einen deutlich einfacheren Weg: nämlich 
über Investmentfonds. Hier übernimmt der Fondsmanager die Aus-
wahl der Wertpapiere.  Mit einem Anteil Investmentfonds erwirbt der 
Anleger damit ein ganzes Portfolio an Anleihen in Fremdwährungen. 
Angebote, die dabei gezielt auf Hartwährungen setzen, sind noch rar 
gesät. Ein Produkt stammt von dem Fondsmanager Flossbach von 
Storch aus Köln.  Mit seinem FvS Bond Diversifikation Fonds (ISIN 
LU0526000731) gibt er Anlegern die Chance, außerhalb des Euroraums 
zu investieren. Sein Portfolio ist entsprechend breit gestreut: Mehr als 
20 % machen Zinspapiere in australischer Währung aus, gefolgt von 
der Norwegen Krone mit 17 %. Neuseeland, Schweden und Kanada 
folgen mit knapp ca. 13 %. Je 5 % fließen nach Dänemark, in die 
Schweiz, in den Singapur- und Hongkong-Dollar. Ein vergleichbares 
Produkt, das auch knapp 10 % Aktien aus der Realwirtschaft wie Ener-
gie und Grundstoffe beimischt, ist der neu aufgelegte HB Strategie 
Fonds - Hartwährung (ISIN LU0678487645). Dieser Fonds stammt 
von der Heilbronner Hoerner Bank. Das Risikocontrolling übernimmt 
das darauf spezialisierte Institut für Vermögensaufbau aus München. 
Das Schwergewicht dieses Fondsmanagers liegt auf Renten in nor-
wegischer und australischer Währung (gut 45 %). Mit gut 8 % sind 
indonesische Anleihen dabei, gefolgt von 5,4 % aus der Türkei. Der 
Rest verteilt sich auf Schweden, die Schweiz, Dänemark und Brasilien. 
Wichtig: Die Wertentwicklung hängt nicht nur davon ab, dass der 
Euro schwächelt und die anderen Währungen gewinnen. Auch die 
allgemeine Zinsentwicklung spielt eine Rolle. Die Regel: Fallen die 
Zinsen, steigen die Kurse der Anleihen – und umgekehrt. Da die 
Zinsen weltweit eher niedrig sind, besteht also das Risiko eines 
Kursrückgangs bei einem Zinsanstieg. Die Fondsmanager können 
dieses Problem zum Teil mit einer gezielten Laufzeitsteuerung der 
Wertpapiere lösen. Je kürzer die Laufzeit, desto geringer ist der 
Fonds von Kursverlusten bei Zinssteigerungen betroffen. Beim 
HB-Fonds beträgt die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere 
knapp fünf Jahre, deutlich geringer der Wert bei Flossbach von 
Storch: 2,75 Jahre. Der HB-Fonds ist daher etwas risikofreudiger 
eingestellt, was sich auch durch eine höhere Rendite auszahlen 
kann. Bezüglich der Kosten sind beide Fonds ähnlich strukturiert: 
Die Managementvergütung bei Flossbach beträgt 1 % p. a., die der 
Hoerner Bank 0,91 %.
Fazit: Mit Blick auf die desolaten Staatsfinanzen in vielen Industrie-
ländern sind „Hartwährungsanleihen“ Teil einer guten Vermögens-
strategie. Je nach persönlicher Einschätzung zur Eurokrise kann der 
Anteil bis zu 100 % betragen – dann mit vollem Risiko, dass der Euro 
doch wieder stärker wird. Dann nämlich drohen (überschaubare) 
Währungsverluste für den Anleger von Hartwährungsfonds.
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VGA und Schenkungsteuer FACHBEITRÄGE

» 1.  Einleitung
Die Finanzverwaltung hat mit gleichlautendem Erlass der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 20.10.20102 die Leistungen von Gesell-
schaftern und Dritten an Kapitalgesellschaften neu ge regelt. Die Neure-
gelung findet sich in H 18 ErbStH 2010 und wird in der Literatur auch 
unter den Stichworten „vGA und Schenkungsteuer“ oder „disquotale 
oder inkongruente3 Einlage/Ausschüttung“ abgehandelt.

1.1. Hintergrund
Hintergrund der Neuregelung war, dass sich der BFH mit mehreren 
Urteilen gegen die bisher von der Finanzverwaltung in R 18 ErbStR 
2003 bzw. H 18 ErbStH 2003 vertretene Auffassung gewandt hatte4. 
Im neu gefassten H 18 ErbStH 2010 hat die Finanzverwaltung nicht 
nur die neue Rechtsprechung des BFH übernommen, sondern viel-
mehr versucht, die Grundsätze der BFH-Rechtsprechung zu verallge-
meinern und auf andere Fallgruppen auszuweiten. Im Rahmen des 
Gesetzes zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zu Ände-
rungen steuerlicher Vorschriften (BeitrRLUmsG)5 hat der Gesetzgeber, 
aufsetzend auf die Änderungen des neu gefassten H 18 ErbStH 2010, 
zum Ende des Jahres 2011 die Thematik der disquotalen Einlagen und 
Ausschüttungen im Sinne einer „gleichheitsgerechten Besteuerung 
von Schenkungen“6 fortentwickelt. Hieran anschließend möchte der 
vorliegende Beitrag einen Überblick über den aktuellen Rechtsstand 
zu der Thematik von vGA und Schenkungsteuer geben.

1.2. Rechtliche Verortung der Problematik
Verortet ist die Problematik zum einen seit dem BeitrRLUmsG in
§ 7 Abs. 8 und § 15 Abs. 4 ErbStG sowie in den bereits erwähnten
R 18 ErbStR 2003 und in H 18 ErbStH 2010. In H 18 ErbStH 2010 wird 
die Thematik unter der Überschrift „Leistungen von Gesellschaftern 
und Dritten an Kapitalgesellschaften“ abgehandelt. Hierzu gehören 
die Sachverhalte

  offene und verdeckte Einlage,
  Verschmelzung von Kapitalgesellschaften,
  Erwerb eigener Anteile,
  Einziehung eines Anteils und
 Zuwendungen an Gesellschafter oder nahe stehende Personen.

Im weiteren Verlauf erfolgt gemäß dem Titel dieser Darstellung ledig-
lich eine Beschäftigung mit den offenen und verdeckten Einlagen 
sowie den Zuwendungen an Gesellschafter oder nahe stehenden 
Personen, mithin also mit dem ersten und letzten Punkt der Auf-
zählung. 

1.3.  Drei unterschiedlichen Rechtslagen im Zusammenhang mit 
vGA und Schenkungsteuer

Im Zusammenhang mit vGA und Schenkungsteuer sind nach dem 
eben gesagten drei verschiedene Rechtslagen zu unterscheiden:

Rechtslage Anwendungszeitpunkt

R 18 ErbStR / H 18 ErbStH 
2003

bis 20. Oktober 2010

H 18 ErbStH 2010 ab. 21. Oktober 20107

ErbStG i. d. F. d. BeitrRLUmsG ab 14. Dezember 20118

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass die Rechtslage nach H 18 ErbStH 
2010, sofern sie durch das BeitrRLUmsG abgeändert wird, nur gut 
14 Monate Gültigkeit hatte. 

» 2.  Leistungen von Gesellschaftern und Dritten an 
Kapitalgesellschaften

2.1. Einführung
Einlagen und Ausschüttungen an die Anteilseigner von Kapitalgesell-
schaften – und damit die Partizipation der Gesellschafter am Vermö-
gen der Gesellschaft – erfolgen nach den gesetzlichen Bestimmungen9 
regelmäßig entsprechend der Höhe der Beteiligungsverhältnisse. 
Hiervon sind jedoch in zivil- bzw. gesellschaftsrechtlich unbedenk-
licher Weise Abweichungen möglich10, um abweichenden wirtschaft-

» Tobias Haubner, Freiburg i. Br.

Verdeckte Gewinnausschüttung 
und Schenkungsteuer

Der neu gefasste H 18 ErbStH 2010 verallgemeinert die Grundsätze der BFH-Rechtsprechung und weitet sie 
auf andere Fallgruppen aus. Im Anschluss daran wird die Thematik durch die neu eingefügten §§ 7 Abs. 8 
und 15 Abs. 4 ErbStG fortentwickelt.

1) BStBl I 2010 S. 1207.
3) So z. B. Binnewies, GmbHR 2011, 1022 (1022).
4) S. hierzu unter 2.3.2.2.
5) S. BGBl I 2011 S. 2592.
6) S. BR-Drs. 253/1/11, S. 37.
7) Eine Anwendung auf Schenkungen vor dem 21. Oktober 2010 ist möglich, soweit 

R 18 ErbStR/H18 ErbStH 2003 sowie die amtlich veröffentlichte Rechtsprechung des 
BFH nicht entgegen stehen.

8) S. § 37 Abs. 7 S. 1 ErbStG.
9) Für die GmbH s. § 29 Abs. 3 S. 1 GmbHG, für die AG s. § 60 Abs. 1 AktG.
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FACHBEITRÄGE VGA und Schenkungsteuer

lichen oder persönlichen Interessen Rechnung zu tragen. In diesem 
Fall kommt es zu sog. „disquotalen“ oder „inkongruenten“ Einlagen 
bzw. Ausschüttungen, d. h. zu Einlagen oder Ausschüttungen, welche 
nicht den Beteiligungsverhältnissen an der Gesellschaft entsprechen. 
Diese können ertragsteuerlich zu verdeckten Gewinnausschüttungen 
oder verdeckten Einlagen führen, insbesondere dann, wenn die Aus-
schüttung nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften 
entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss beruht11 bzw. die Ein-
lage außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften zu Einlagen 
erfolgt12. Fraglich ist, welche steuerlichen Konsequenzen vor dem 
Hintergrund des Schenkungsteuerrechts hieraus zu ziehen sind. 
Erstes Ergebnis dieser Darstellung ist somit, dass sog. „Ein-Mann-
Kapitalgesellschaften“ von der hier behandelten Schenkungsteuer-
problematik ausgeschlossen sind, da eine disquotale Einlage bzw. 
Ausschüttung denklogisch mehr als einen Anteilseigner voraus-
setzt13. Dies ergibt sich für die Einlagekonstellation auch aus dem 
Wortlaut des § 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG i. d. F. d. BeitrRLUmsG, wonach 
eine schenkungsteuerlich relevante Zuwendung durch eine andere 
Person zu erfolgen hat14.

2.2. Vorliegen einer Schenkung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG
Zunächst ist festzuhalten, wann eine Schenkung i. S. d. ErbStG vor-
liegt. Der Grundtatbestand der steuerlichen Schenkung ist in § 7 Abs. 
1 Nr. 1 ErbStG geregelt und unterteilt sich in einen objektiven und 
subjektiven Tatbestand15. 
Objektiv ist eine Schenkung gegeben, wenn der Schenker durch ein 
tatsächliches oder rechtsgeschäftliches Verhalten eine unentgeltliche 
Vermögensverschiebung zugunsten des Beschenkten vornimmt, d. h. bei 
ihm eine Entreicherung und beim Beschenkten eine Bereicherung statt-
findet, ohne dass beim Schenker ein objektiv äquivalenter Vermögenszu-
fluss (Gegenleistung) erfolgt16. Daneben muss auf subjektiver Seite der 
Zuwendende mit dem Willen zur Unentgeltlichkeit (Zuwendungswille) 
handeln, d. h. er muss zumindest die Umstände kennen, aufgrund derer 
seine Zuwendung als objektiv unentgeltlich einzustufen ist17.
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, liegt kein schenkungsteu-
erlich relevanter Sachverhalt vor. Dies führt im Zusammenhang mit 
einer vGA dazu, dass in den nachfolgend aufgeführten Fallgruppen 
der vGA eine Anwendung des Schenkungsteuerrechts von vornherein 
ausgeschlossen ist.

2.2.1. vGA aus formalen Gründen
Eine Schenkung ist ausgeschlossen, wenn eine vGA aus formalen 
Gründen vorliegt18, bspw. weil es an einer klaren im Vorhinein 
getroffenen Vereinbarung mit dem beherrschenden Gesellschafter 
fehlt19. Das Vorliegen einer steuerlichen Schenkung scheitert dann 
auf objektiver Seite am Vorhandensein einer Gegenleistung für die 
Vermögensverschiebung und auf subjektiver Seite am fehlenden Wil-
len zur Unentgeltlichkeit.

2.2.2. vGA aus wirtschaftlichen Gründen
In vielen Fällen einer vGA gibt es einen wirtschaftlichen Grund 
für die Vermögensverschiebung zwischen Gesellschaft und Gesell-
schafter, so z. B. bei Sonderleistungen des die vGA empfangenden 
Gesellschafters20. Besteht ein solcher wirtschaftlicher Grund, fehlt 
es für eine Schenkung im steuerlichen Sinne an der erforderlichen 
Unentgeltlichkeit.

2.2.3. vGA bei gesellschaftsvertraglicher Rückerstattungspflicht
Eine Schenkung im steuerlichen Sinn liegt ebenfalls nicht vor, wenn 
für die vGA eine vertragliche Rückerstattungspflicht besteht21. Hier-

durch wird zwar ertragsteuerlich die vGA nicht rückgängig gemacht22, 
für eine Schenkung fehlt es aber an einer Ent- bzw. Bereicherung und 
damit an einer endgültigen Vermögensverschiebung23.

2.3. Offene und verdeckte Einlage
Bei der offenen oder verdeckten Einlage in eine Kapitalgesellschaft 
wird zwischen einer quotalen Einlage und einer disquotalen Einlage 
unterschieden. In der Einlagesituation könnte eine Schenkung vor-
liegen im Verhältnis

  des Einlegenden zur Gesellschaft oder 
  des Einlegenden zu seinen Mitgesellschaftern.

Diese beiden Fälle werden nachfolgend für disquotale (2.3.1.) und 
quotale Einlagen (2.3.2.) am Maßstab der oben genannten unter-
schiedlichen Rechtslagen dargestellt.

2.3.1. Offene oder verdeckte quotale Einlage
2.3.1.1. Schenkung des Einlegenden an die Gesellschaft?
Im Verhältnis zur Gesellschaft dient die Einlage der Stärkung der 
Kapitalbasis der Gesellschaft zur Erfüllung ihres Gesellschafts-
zwecks, weshalb es an den für eine Schenkung erforderlichen 
Voraussetzungen fehlt24. Dieser Vorgang stellt nämlich lediglich 
eine Vermögensumschichtung und keine Vermögensverschiebung 
(Entreicherung/Bereicherung) dar25. Es erhöht sich der Wert des 
Gesellschaftsanteils des Einlegenden bei gleichzeitiger Minderung 
des Werts seines übrigen Vermögens, sodass im Ergebnis der Wert 
seines gesamten Vermögens unverändert bleibt. Ferner fehlt es an 
der für eine Schenkung notwendigen Unentgeltlichkeit, da die Einlage 
im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck steht26.

2.3.1.2. Schenkung des Einlegenden an Mitgesellschafter?
Im Verhältnis zum Mitgesellschafter fehlt es ebenfalls an der für eine 
Schenkung notwendigen Vermögensverschiebung vom Einlegenden 
zum Mitgesellschafter, da der Mitgesellschafter bei einer quotalen 
Einlage eine Einlage in gleicher Höhe leistet.

2.3.1.3. Ergebnis
Die offene oder verdeckte quotale Einlage löst damit weder im Ver-
hältnis des Einlegenden zur Gesellschaft noch im Verhältnis zu seinen 
Mitgesellschaftern eine Schenkungsteuerpflicht aus. 

10) Für die GmbH s. § 29 Abs. 3 S. 2 GmbHG, für die AG s. § 60 Abs. 3 AktG.
11) S. R 36 Abs. 1 KStR.
12) S. R 40 KStR.
13) S. Birnbaum, DStR 2011, 252 (254); Berizzi/Guldan, BB 2011, 1052 (1053).
14) Zur schenkungsteuerlichen Folge, wenn diese andere Person ein an der Gesellschaft 

nicht beteiligter Dritter ist, s. 2.3.2.2.
15) S. Fischer in Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, ErbStG, § 7 Rn. 30.
16) S. Fischer in Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, ErbStG, § 7 Rn. 31.
17) S. Fischer in Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, ErbStG, § 7 Rn. 32.
18) S. Viskorf, DStR 2011, 607 (608).
19) S. R 36 Abs. 2 S. 1 KStR.
20) S. Viskorf, DStR 2011, 607 (608).
21) S. Viskorf, DStR 2011, 607 (608) 
22) S. H 37 KStR.
23) S. Berizzi/Guldan, BB 2011, 1052 (1054)
24) S. R 18 Abs. 2 ErbStR 2003.
25) S. Binnewies, GmbHR 2011, 1022 (1023).
26) S. Binnewies, GmbHR 2011, 1022 (1023); Fischer in Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, 

ErbStG, § 7 Rn. 254; Schmidt/Leyh, NWB 2011, 1071 (1078).
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2.3.2. Offene und verdeckte disquotale Einlage
2.3.2.1. Schenkung des Einlegenden an die Gesellschaft?
Die offene oder verdeckte disquotale Einlage war nach R 18 Abs. 1 
ErbStR 2003 ausdrücklich keine Schenkung an die Gesellschaft. Auch 
hier dient die disquotale Einlage der Erfüllung des Gesellschafts-
zwecks, sodass mit der gleichen Argumentation wie bei der quotalen 
Einlage27 ein schenkungsteuerpflichtiger Vorgang abzulehnen ist. 
Auch H 18 Tz. 1.1 ErbStR 2010 geht – ohne dies ausdrücklich zu 
nennen – bei einer disquotalen Einlage von keiner steuerpflichtigen 
Schenkung an die Gesellschaft aus28.

2.3.2.2. Schenkung des Einlegenden an Mitgesellschafter?
Nach der in R 18 Abs. 3 S. 1 ErbStR 2003 dargestellten Auffassung 
der Finanzverwaltung, die im Widerspruch zur Rechtsprechung des 
BFH29 steht, war die disquotale Einlage jedoch eine steuerpflichtige 
Schenkung des einlegenden Gesellschafters an die Mitgesellschafter, 
wenn der einlegende Gesellschafter mit dem entsprechenden Zuwen-
dungswillen gehandelt hatte. Ein Zuwendungswille wurde nach R 18 
Abs. 3 Nr. 1 ErbStR 2003 bei einem Angehörigenverhältnis nach § 15 
AO zwischen dem einlegenden Gesellschafter und einem Mitgesell-
schafter widerlegbar unterstellt. Die Höhe der Schenkung entspricht 
der die Beteiligungsquote übersteigenden Ausschüttung30. 
Mit Inkrafttreten von H 18 ErbStH 2010 hat sich die Auffassung der 
Finanzverwaltung teilweise geändert. Danach ist die disquotale Ein-
lage in Übereinstimmung mit dem BFH31 grds. keine Schenkung an 
die Mitgesellschafter, weil sie der Erfüllung des Gesellschaftszwecks 
dient und somit die Tatbestandsmerkmale einer Schenkung nicht 
erfüllt sind. Die durch die disquotale Einlage bedingte Werterhöhung 
der Anteile der Mitgesellschafter ist eine bloße mittelbare Folge in 
Form eines „Wertreflex“, d. h. diese Folge tritt aufgrund des Gesell-
schaftsvertrags automatisch ein32. Es fehlt damit am für eine Schen-
kung erforderlichen Merkmal der „Freiwilligkeit“. Ferner fehlt es auf-
grund der rechtlichen Selbstständigkeit des Gesellschaftsvermögens 
einer Kapitalgesellschaft im Gegensatz zu einer Personengesellschaft 
an einer Vermögensverschiebung zwischen den Gesellschaftern, da 
durch die Einlage lediglich Vermögen vom einlegenden Gesellschafter 
an die Kapitalgesellschaft verschoben wird. 
Von dem Grundsatz, dass disquotale Einlagen nicht schenkungsteu-
erpflichtig sind, gelten allerdings nach H 18 Tz. 1.1 ErbStH 2010 
folgende Ausnahmen33:

   Erfolgt in zeitlichem Zusammenhang mit der Einlage eine Ausschüt-
tung, dann erhalten die ausschüttungsbegünstigten Mitgesellschaf-
ter eine Schenkung des Einlegenden in Höhe der Ausschüttung, da 
hierin ein einheitlicher Vorgang im Sinne einer Weiterleitung der 
Einlage durch die Gesellschaft an die Mitgesellschafter gesehen 
wird34.

   Gleiches gilt für den Fall der Neugründung einer Gesellschaft, bei 
dem der Gesellschafter eine Stammeinlage erbringt, ohne dafür 
eine quotal entsprechende Beteiligung zu erhalten. Auch hier liegt 
eine steuerpflichtige Schenkung des quotal unterbeteiligten Gesell-
schafters an die quotal überbeteiligten Gesellschafter vor, weil hier 
ebenfalls ein einheitlicher Vorgang gegeben ist35.

   Im Fall einer Kapitalerhöhung liegt nach H 18 Tz. 1.3 ErbStR keine 
Schenkung vor, wenn die Einlage den gemeinen Wert der neuen 
Anteile übersteigt. Diese Fallgestaltung ist unter den in H 18 Tz. 1.1 
ErbStH 2003 geregelten Grundtatbestand der disquotalen Einlage 
zu fassen. Eine Schenkung zugunsten des Einlegenden und auf 
Kosten der Mitgesellschafter ist jedoch gegeben, wenn der gemeine 
Wert der neuen Anteile höher als jener der Einlage ist und keine 
weiteren Verpflichtungen des Einlegenden bestehen.

   Eine steuerpflichtige Schenkung liegt ebenfalls bei einer Über-
nahme einer Einlageverpflichtung durch einen Mitgesellschafter 
vor. Schenker ist der übernehmende Gesellschafter, Beschenkter 
der Mitgesellschafter.

   Ebenfalls schenkungsteuerpflichtig sind Sachverhalte, bei denen 
eine dem Gesellschafter nahe stehende Person auf eine Forderung 
gegenüber der Gesellschaft verzichtet oder im Rahmen eines Ver-
tragsverhältnis zwischen Gesellschaft und nahe stehender Person 
unentgeltliche Elemente enthalten sind.

Durch das BeitrRLUmsG wird in das ErbStG ein neuer § 7 Abs. 8 an -
gefügt. Nach diesem sind im Gegensatz zu H 18 Tz. 1.1 ErbStH 2010 
auch offene und verdeckte disquotale Einlagen Schenkungen an die 
Mit   gesellschafter und damit steuerpflichtig. So ist nach der bishe-
rigen Auf  fassung des BFH, welcher sich die Finanzverwaltung in H 18
Tz. 1.1 ErbStH 2010 angeschlossen hat, bei einer disquotalen Einlage, 
d. h. auch bei einem krassen Missverhältnis zwischen Einlage und 
Beteiligungshöhe, eine Schenkung ausgeschlossen, sodass auf diesem 
Wege schenkungsteuerfrei eine Zuwendung getätigt werden kann. 
Dies hat nach Ansicht des Gesetzgebers zu einer Besteuerungslücke 
geführt, welche durch § 7 Abs. 8 ErbStG geschlossen werden soll36. 
Damit wird für disquotale Einlagen die wirtschaftliche Betrachtung 
(Schenkung des disquotal einlegenden Gesellschafters an die Mitge-
sellschafter) im Gesetz festgeschrieben. Dies stellt eine Abweichung 
vom Grundsatz der zivilrechtlichen Betrachtung der Schenkungsteu-
er als Verkehrsteuer dar37. Bei einer zivilrechtlichen Betrachtung 
liegen zwischen dem disquotal einlegenden Gesellschafter und den 
Mitgesellschaftern keine Leistungsbeziehungen vor. Diese bestehen 
ausschließlich zwischen dem disquotal einlegenden Gesellschafter 
und der Gesellschaft.
Die neue Regelung des § 7 Abs. 8 ErbStG gilt auch bei mittelbaren 
Beteiligungen, wobei eine bestimmte Beteiligungsquote nicht erforder-
lich ist38. Die Höhe der Schenkung ergibt sich hier ebenfalls aus dem 
die Beteiligungsquote übersteigenden Teil der Ausschüttung39.
Nach dem Wortlaut des § 8 Abs. 1 S. 1 ErbStG („durch die Leistung 
einer anderen Person“) gilt die Vorschrift auch für Fälle, in denen 
ein Nichtgesellschafter eine Einlage in die Gesellschaft erbringt40. 
In diesen Fallkonstellationen ist zu beachten, dass die Einlage eines 
Nichtgesellschafters nie gesellschaftsrechtlich veranlasst sein kann, 
sodass eine Schenkung an die Gesellschaft nicht automatisch ausge-
schlossen ist. Deshalb ist entsprechend des Zuwendungswillens des 
Gesellschafters zu entscheiden, ob eine Schenkung an die Gesell-
schaft oder an die Gesellschafter vorliegt41, was der Rechtslage R 18 
Abs. 4 ErbStR 2003 entspricht.

27) S. hierzu 2.3.1.1.
28) S. Birnbaum, DStR 2011, 252 (253).
29) S. BFH, Urteil v. 25.10.1995, BStBl II 2010 S. 160 Tz. 17f.
30) Dies ergibt sich aus H 18 Tz. 1 ErbStH 2003.
31) S. BFH, Urteil v. 9.12.2009, BStBl II 2010 S. 566 Tz. 10; BFH, Urteil v. 25.10.1995, BStBl 

2010 S. 160 Tz. 17f.
32) S. Fischer in Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, ErbStG, § 7 Rn. 73; S. Felten, BB 2011, 

1621 (1622).
33) Für weitere Erläuterungen zu diesen Ausnahmen s. Birnbaum, DStR 2011, 252 (253); 

Felten, BB 2011, 1621 (1623ff.).
34) S. H 18 Tz. 1.1 ErbStR unter Verweis auf BFH, Urteil v. 19.6.1996, BStBl II 1996 S. 616.
35) S. H 18 Tz. 1.2 ErbStR unter Verweis auf BFH, Urteil v. 12.7.2005, BStBl II 2005 S. 845.
36) S. BR-Drs. 253/1/11 S. 37.
37) S. BR-Drs. 253/1/11 S. 37; Binnewies, GmbHR 2011, 1022 (1027).
38) S. BR-Drs. 253/1/11 S. 37.
39) Dies ergibt sich aus dem Beispiel in BR-Drs. 253/1/11, S. 37.
40) S. Binnewies, GmbHR 2011, 1022 (1027).
41) S. Binnewies, GmbHR 2011, 1022 (1027).
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Nicht außer Acht gelassen werden dürfen in dieser Konstellation die 
schenkungsteuerlichen Auswirkungen. Wenn nach R 18 Abs. 8 S. 2 
ErbStR 2003 eine disquotale Ausschüttung an eine dem Gesellschafter 
nahe stehende Person im Verhältnis des Gesellschafters zur nahe ste-
henden Person schenkungsteuerpflichtig war, bedeutete dies regelmä-
ßig das Vorliegen der Steuerklasse I oder II i. S. v. § 15 Abs. 1 ErbStG 
mit den entsprechenden Freibeträgen nach 16 Abs.1 ErbStG von 100 
TEuro bis 500 TEuro und Steuersätzen von 7 % bis 43 %. Nimmt man 
nun mit dem BFH und H 18 Tz. 6.1 ErbStH 2010 jedoch das Vorliegen 
einer Schenkung im Verhältnis der Gesellschaft zur nahe stehenden 
Person an, so bedeutet dies eine Einstufung in die Steuerklasse III mit 
lediglich 20 TEuro Freibetrag und einem Steuersatz von 30 % bis 50 %46. 
Diese Härten, welche sich aus der rein zivilrechtlichen Betrachtungs-
weise ergeben, sollen mit dem durch das BeitrRLUmsG angefügten
§ 15 Abs. 4 ErbStG vermieden werden47. § 15 Abs. 4 ErbStG schreibt 
vor, dass bei einer Schenkung durch eine Kapitalgesellschaft das 
Verhältnis des Bedachten zu dem Gesellschafter, welcher die Schen-
kung veranlasst hat, für die Steuerklasse maßgeblich ist, d. h. die 
Zuwendung ist wie eine Schenkung des Gesellschafters an die nahe 
stehende Person zu besteuern. Schenker bleibt die Kapitalgesell-
schaft, sodass sich hinsichtlich Steuerpflicht und -schuldnerschaft 
keine Veränderungen ergeben. Der Grund dafür ist, dass § 15 Abs. 4 
ErbStG lediglich die Rechtsfolgen der Schenkung regelt48.

2.4.1.4. Ergebnis
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass eine Aus-
schüttung an eine nahe stehende Person nach H 18 ErbStH 2010 
schenkungsteuerlich aufgrund der ungünstigen Steuerklasse zu einer 
erhöhten Steuerbelastung führt, da eine Schenkung der Gesellschaft 
an die nahe stehende Person angenommen wird. Dies wird in der 
Rechtsfolge erst durch das BeitrRLUmsG abgemildert, das mit dem 
neu gefassten § 15 Abs. 4 ErbStG eine günstigere Steuerklasse fest-
schreibt.

2.4.2.  Offene und verdeckte disquotale Ausschüttungen an einen 
Gesellschafter

Bei einer disquotalen offenen oder verdeckten Ausschüttung an einen 
Gesellschafter wurde eine Schenkungsteuerpflicht bisher nach R 18 
Abs. 7 ErbStR 2003 mit der Argumentation abgelehnt, es fehle sowohl 
im Verhältnis der Gesellschaft zum Gesellschafter als auch im Ver-
hältnis der Gesellschafter untereinander an der für eine Schenkung 
erforderlichen Unentgeltlichkeit, da die Ausschüttung als Spiegel-
bild der Einlage genau wie diese immer in Erfüllung des Gesell-
schaftszwecks erfolge49. Es sollen hier die gleichen Überlegungen 
greifen, welche bei der Fallgestaltung der Einlage zur Ablehnung 
eines schenkungsteuerlichen Vorgangs geführt haben50. Im neu 
gefassten H 18 Tz. 6.2 ErbStH 2010 kommt die Finanzverwaltung 
in Auslegung51 der eben dargestellten BFH-Rechtsprechung unter 

42) Zu Ausnahmen bei Konzernsachverhalten s. 2.5.
43) Für die Rechtslage bis 20.10.2010 s. R 18 Abs. 8 S. 1 ErbStR 2003.
44) BFH, Urteil v. 9.12.2010, BStBl II 2010 S. 566 Tz. 9.
45) H 18 Tz. 6.1 ErbStH 2010 mit Verweis auf BFH, Urteil v. 12.7.2005, BStBl II 2005

S. 845 Tz. 12.
46) Schmidt/Leyh, NWB 2011. 1071 (1097 f.).
47) BR-Drs. 253/1/11 S. 39.
48) BR-Drs. 253/1/11 S. 39.
49) So z. B. Fischer in Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, ErbStG, § 7 Rn. 255.
50) Siehe die Ausführungen unter 2.3.4.1.
51) Siehe. hierzu Berizzi/Guldan BB 2011, 1052 (1053).

Tobias Haubner
ist Sachgebietsleiter für Betriebsprüfung am 
Finanzamt Freiburg-Stadt und promoviert an der 
Universität Erfurt zu einem Thema auf dem 
Gebiet des Europäischen Wettbewerbsrechts. 
Der Aufsatz gibt die private Meinung des Autors 
wieder.

2.3.2.3. Ergebnis
Damit bleibt als Ergebnis festzuhalten, dass nach der Rechtslage
H 18 ErbStH 2010 – also für knapp 14 Monate – eine disquotale Ein-
lage grundsätzlich keine Schenkung des Einlegenden an die Mitge-
sellschafter war. Diese Möglichkeit der schenkungsteuerfreien Über-
tragung von Vermögen wurde erst durch den Ende 2011 eingefügten 
§ 7 Abs. 8 ErbStG Einhalt geboten, weil dieser im Grundsatz42 jede 
disquotale Einlage schenkungsteuerpflichtig macht.

2.4. Zuwendungen an Gesellschafter oder nahe stehende Personen
2.4.1.  Offene oder verdeckte Ausschüttung an dem Gesellschafter 

nahe stehende Person
Eine Ausschüttung einer Kapitalgesellschaft an eine dem Gesellschaf-
ter nahe stehende Person kann eine Schenkung sein 

  der Gesellschaft an den Gesellschafter
  der Gesellschaft/des Gesellschafters an die nahe stehende Person
  der Gesellschaft an die nahe stehende Person.

2.4.1.1. Schenkung der Gesellschaft an den Gesellschafter?
Offene und verdeckte disquotale Ausschüttungen an eine dem Gesell-
schafter nahe stehende Person sind nach R 18 ErbStR 2003 und H 
18 ErbStH 2010 im Verhältnis von Gesellschaft zum Gesellschafter 
nicht schenkungsteuerpflichtig43. 

2.4.1.2 Schenkung des Gesellschafters an nahe stehende Person?
Es wurde nach R 18 Abs. 8 S. 2 ErbStR 2003 vielmehr eine steuer-
pflichtige Schenkung im Verhältnis des Gesellschafters zur nahe 
stehenden Person angenommen. Dabei wurde im Wege einer wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise zunächst ein Zufluss der Ausschüt-
tung beim Gesellschafter fingiert, die dieser dann ebenfalls als Fiktion 
an die ihm nahe stehende Person weitergeleitet hat. 

2.4.1.3. Schenkung der Gesellschaft an nahe stehende Person?
Dieser Fiktion ist der BFH entgegengetreten44. Die ihr zugrunde 
liegende wirtschaftliche Betrachtung sei auf die Schenkungsteuer 
als Verkehrssteuer nicht anwendbar. Bei der Schenkungsteuer sei 
vielmehr auf die zivilrechtlichen Leistungsbeziehungen abzustel-
len, sodass lediglich im Verhältnis Gesellschaft und nahe stehende 
Person eine Zuwendung nach den Maßstäben der Schenkungsteuer 
erfolge. Diese Zuwendung kann nach dem BFH eine gemischte Schen-
kung der Gesellschaft an die nahe stehende Person darstellen. Die 
Finanzverwaltung hat sich dieser Auffassung in H 18 Tz. 6.1 ErbStH 
2010 angeschlossen. Zur Erfüllung des subjektiven Tatbestands einer 
Schenkung soll das Bewusstsein des Schenkers über den Mehrwert 
seiner Leistung gegenüber der Gegenleistung ausreichen45. Kennt-
nisse über die genaue Höhe der Schenkung sind nicht erforderlich. 
Bei Kapitalgesellschaften ist nach H 18 Tz. 6.1 ErbStH 2010 auf die 
Kenntnis ihrer Organe abzustellen.
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Aufgabe ihrer bisherigen Auffassung jedoch dazu, dass disquota-
le Ausschüttungen immer eine Schenkungsteuerpflicht auslösen. 
Dogmatisch begründen lässt sich diese Ansicht damit, dass die Aus-
schüttung zwar ebenfalls wie die Einlage durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst ist, im Gegensatz zur Einlage aber nicht der 
Förderung des Gesellschaftszwecks dient52. So verlässt bei einer 
Ausschüttung deren Gegenstand die Sphäre der Gesellschaft und 
kann vom Ausschüttungsempfänger frei, d. h. unabhängig vom 
Zweck der ausschüttenden Gesellschaft, verwendet werden. Die 
Finanzverwaltung nimmt als Rechtsfolge in diesem Fall ebenfalls 
eine gemischte Schenkung in Höhe der die Beteiligungsquote über-
steigenden Ausschüttung an53. Folglich unterliegt die Ausschüttung 
nicht mehr nur der Körperschaftsteuer (vGA), sondern gleichzeitig 
auch der Schenkungsteuer (Schenkung).
Dies erscheint widersprüchlich, denn die Körperschaftsteuer besteu-
ert entgeltliche Vorgänge, während die Schenkungsteuer unentgelt-
liche Vorgänge zum Gegenstand hat54. Dieser Widerspruch ist aber 
hinzunehmen, da Tz. 6.2 H 18 ErbStH 2010 insoweit keine Zweifel 
lässt. Auch wird die Schenkungsteuer nicht wenigstens auf die vGA 
„angerechnet“. Der Gesellschafter hat vielmehr die volle vGA und 
nicht etwa die um die Schenkungsteuer gekürzte vGA zu versteuern.

2.5.  Schenkungsteuer bei Einlagen und Ausschüttungen im  Konzern
R 18 ErbStR 2003 sowie H 18 ErbStH 2010 enthalten keine Aussage 
zur Anwendbarkeit auf Konzerne55. 
Wendet man die dargestellten Grundsätze zur Schenkungsteuerpflicht 
von disquotalen Einlagen und Ausschüttungen auf Konzernsachver-
halte an, kommt man zu dem Ergebnis, dass auch dort disquotale 
Einlagen und Ausschüttungen, wie oben dargestellt, schenkungsteu-
erpflichtig sein können. 
Der durch das BeitrRLUmsG neu angefügte § 7 Abs. 8 S. 2 ErbStG 
stellt jedoch klar, dass solche Sachverhalte nur dann schenkungsteu-
erpflichtig sind, wenn 

  keine betriebliche Veranlassung vorliegt und 
   an den beteiligten Gesellschaften nicht die gleichen Gesellschafter 
mittelbar oder unmittelbar zu gleichen Anteilen beteiligt sind. 

Damit können verdeckte Gewinnausschüttungen und Einlagen zwi-
schen verbundenen Unternehmen grundsätzlich nicht der Schen-
kungsteuer unterliegen56.

» 3.  Verfahrensrecht
In Bezug auf das Verfahrensrecht stellen sich im Zusammenhang mit 
vGA und Schenkungsteuer Fragen nach der örtlichen Zuständigkeit 
der Finanzbehörden sowie der Ermittlung des entsprechenden Werts 
der Schenkung, sollte diese nicht in Geld erfolgen.
Die Frage der örtlichen Zuständigkeit richtet sich nach dem Gegen-
stand der Ausschüttung – Geld (3.1.) oder Vermögensgegenstände 
oder Schulden (3.2.).

3.1. Einlage oder Ausschüttung von Geld
Wird bei einer Veranlagung oder im Rahmen einer Betriebsprüfung 
ein Sachverhalt aufgegriffen, bei dem eine Einlage oder Ausschüttung 
von Geld erfolgt, die schenkungsteuerpflichtig sein könnte, ist die 
nach der einschlägigen FAZuVO57 für den Beschenkten oder Schen-
ker zuständigen Erbschaft- und Schenkungsteuerstelle mittels einer 
Kontrollmitteilung58 zu unterrichten. Diese zieht dann die entspre-
chenden schenkungsteuerlichen Konsequenzen.

3.2.  Einlage oder Ausschüttung von Vermögensgegenständen 
oder Schulden

Bei der Einlage oder Ausschüttung von Vermögensgegenstände oder 
Schulden hingegen ist nach § 151 BewG eine gesonderte Feststellung 
nach § 179 AO durchzuführen59, wenn die Werte für die Schenkung-
steuer von Bedeutung sind. Dabei ist gemäß §§ 151 Abs. 1, 152 BewG 
zwischen folgenden Zuständigkeiten zu unterscheiden:

Grundbesitzwerte Lagefinanzamt

Wert des Betriebsvermögens 
oder Anteil hieran

Betriebsfinanzamt

Wert von Anteilen an 
 Kapitalgesellschaften

Sitz-/Geschäftsleitungs-
finanzamt

übrige Wirtschaftsgüter oder 
Schulden

Finanzamt, von dessen 
Bezirk aus das Vermögen 
verwaltet wird

Im Rahmen der gesonderten Feststellung nach § 151 ff. BewG kann es 
vorkommen, dass die Außenprüfungsdienste mit einem Prüfungser-
suchen aufgefordert werden, die entsprechenden Werte zu ermitteln. 
Rechtsgrundlage hierfür ist § 156 BewG, nach dem eine Außenprü-
fung zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen möglich ist.
Eine Prüfungsanordnung nach § 156 BewG bedarf keiner weiteren 
Begründung. In ihr ist als Besonderheit lediglich anzugeben, auf wel-
chen Stichtag die Wertermittlung erfolgt. Eine Prüfungsanordnung 
kann nach § 156 BewG gegen jeden Beteiligten (§ 154 Abs. 1 BewG) 
des Feststellungsverfahrens erlassen werden. Beteiligt ist derjenige, 
dem der Gegenstand der Feststellung zuzurechnen ist sowie derje-
nige, den das Finanzamt nach § 153 Abs. 1 bis 3 BewG zur Abgabe 
einer Feststellungserklärung aufgefordert hat. 
Dies können sein:

   jeder, für dessen Besteuerung die gesonderte Feststellung von 
Bedeutung ist (§ 153 Abs. 1 S. 1 BewG), mithin also der Steuer-
schuldner60, d. h. nach § 20 ErbStG bei Schenkungen sowohl der 
Erwerber also auch der Schenker,

   Gemeinschaften oder Gesellschaften, wenn der Gegenstand der 
Feststellung mehreren Personen zuzurechnen ist (§ 153 Abs. 2 
S. 1 Alt. 1 BewG),

   Personen- und Kapitalgesellschaften, wenn sie Eigentümer des 
zu bewertenden Vermögensgegenstands sind (§ 153 Abs. 2 S. 1 
Alt. 1 und 3 BewG),

   Personengesellschaften, wenn Gegenstand der Feststellung ein 
Anteil am Betriebsvermögen ist (§ 153 Abs. 2 S. 2 BewG) sowie

   Kapitalgesellschaften, wenn ein Anteil zu bewerten ist (§ 153 
Abs. 3 BewG).

52) Birnbaum, DStR 2011, 252 (255).
53) Dies ergibt sich aus H 18 Tz. 6.2 ErbStH 2010.
54) Birnbaum, DStR 2011, 252 (255).
55) Felten, BB 2011, 1621 (1621).
56) Schulte/Sedemund, BB 2011, 2080 (2081).
57) Für Baden-Württemberg ergibt sich die zuständige Erbschaft- und Schenkungsteuer-

stelle aus § 1 Nr. 1 FAZuVO BW.
58) Zu Kontrollmitteilungen s. Frotscher in Schwarz, AO, § 194 AO, Rn. 43 ff.
59) Zu diesem gesonderten Feststellungsverfahren s. die gleichlautenden Erlasse der 

obersten Finanzbehörden der Länder zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Erb-
schaftsteuer- und Bewertungsrechts vom 30.3.2009, BStBl I 2009 S. 546. 

60) Horn in Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, ErbStG, § 12 ErbStG Rn. 219.
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» 4.  Schlussbemerkung
Die gemachten Ausführungen haben gezeigt, dass die Thematik „vGA 
und Schenkungsteuer“ aufgrund der drei verschiedenen Rechtslagen 
etwas unübersichtlich ist, insbesondere weil der Gesetzgeber die in 
H 18 ErbStH 2010 gemachten Änderungen nach knapp 14 Monaten 
durch die Neufassung von § 7 Abs. 8 und § 15 Abs. 4 ErbStG teilweise 
korrigiert. Dadurch entsteht die Situation, dass beispielsweise eine 
disquotale Einlage für ca. 14 Monate schenkungsteuerfrei möglich 
war, bevor diese Gestaltungsmöglichkeit durch das BeitrRLUmsG 
wieder zunichte gemacht wurde. 
Zur Vermeidung einer Schenkungsteuerpflicht kann nunmehr die 
erwähnte61 vertraglich vereinbarte Rückerstattungspflicht gewählt 
werden, die zwar die vGA nicht ausschließen kann, jedoch zumindest 
eine Schenkungsteuerpflicht verhindert.

Eine Prüfung nach § 156 BewG kann isoliert oder im Zusammen-
hang mit einer Außenprüfung nach § 193 AO angeordnet werden. 
Im zweiten Fall ist die Prüfungsanordnung auf § 193 AO und § 156 
BewG zu stützen. 
Einer besonderen Begründung der Prüfungsanordnung be -
darf es dann nur, wenn die „normale Prüfung“ auf § 193 Abs. 2
Nr. 2 AO gestützt wird. 
Eine Außenprüfung hinsichtlich Erbschaft- und Schenkungsteuer ins-
gesamt, d. h. nicht bezüglich einer Wertermittlung im Feststellungs-
verfahren nach § 151 ff. BewG, ist nach wie vor unter den Vorausset-
zungen des § 193 AO beim Erben bzw. Schenker und Beschenkten 
möglich. Das Feststellungsverfahren nach § 151 ff. BewG, mithin also 
auch Außenprüfungen nach § 156 BewG, sind nur auf Schenkungen 
ab dem 1.1.2007 anwendbar.

Gleichlautender Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 20.10.2010 
Schenkungen unter Beteiligung von Kapitalgesellschaften/Genossenschaften – Einzelfälle

» […]  1. Offene oder verdeckte Einlage

1.1 Führt ein Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft im Wege 
einer offenen oder verdeckten Einlage einen Vermögenswert zu 
und erhöht sich infolge dieses Vermögenszugangs der gemeine 
Wert sämtlicher Anteile an der Kapitalgesellschaft, stellt die 
Werterhöhung der Beteiligungsrechte der anderen Gesell-
schafter grundsätzlich keine steuerbare Zuwendung an diese 
dar (BFH vom 9.12.2009, BStBl 2010 II S. 566 und vom 25.10.1995, 
BStBl 1996 II S. 160).
Erfolgt in zeitlichem Zusammenhang mit einer Einlage eine
offene oder verdeckte Ausschüttung, ist regelmäßig der an die 
anderen Gesellschafter ausgeschüttete Betrag Gegenstand einer 
Zuwendung des Einlegenden an die Ausschüttungsbegünstigten 
im Sinne einer Weiterleitung des eingelegten Vermögens an den 
jeweiligen Beschenkten, BFH vom 19.6.1996, BStBl 1996 II S. 616.

1.2 Wird eine Kapitalgesellschaft neu gegründet und erbringt ein 
Gesellschafter seine Stammeinlage, ohne dafür eine gleichwer-
tige Kapitalbeteiligung zu erhalten, bilden die Vereinbarungen 
ein einheitliches Rechtsgeschäft mit der Folge, dass die Mitge-
sellschafter ihren Geschäftsanteil an der Kapitalgesellschaft mit 
dem gemeinen Wert nach der Einbringung des Unternehmens in 
die Kapitalgesellschaft vom einbringenden Gesellschafter 
geschenkt erhalten ( BFH vom 12.7.2005, BStBl 2005 II S. 845). 
Die vom jeweiligen Beschenkten geleistete Einlage stellt 
Erwerbsaufwand dar und ist von dem gemeinen Wert der 
gewährten Anteile abzuziehen.

1.3 Erwirbt ein Gesellschafter im Rahmen einer Kapitalerhöhung 
neue Anteile an einer Kapitalgesellschaft gegen eine Einlage, die 
den Wert der Anteile übersteigt, kommt regelmäßig die Annahme 
einer steuerbaren Zuwendung an die übrigen Gesellschafter nicht 
in Betracht (BFH vom 9.12.2009, BStBl 2010 II S. 566).

1.4 Erwirbt ein Gesellschafter im Rahmen einer Kapitalerhöhung 
neue Anteile an einer Kapitalgesellschaft gegen eine nach 
Maßgabe der Wertverhältnisse zu geringe Einlage und ohne 
weitere Verpflichtungen eingehen zu müssen, ist er mit der 
Eintragung im Handelsregister auf Kosten der Altgesellschafter 
bereichert. Hierbei ist der gemeine Wert der Anteile maßgebend. 
Die Leistung der Einlage stellt Erwerbsaufwand dar und ist von 
dem gemeinen Wert der gewährten Anteile abzuziehen 
(BFH vom 20.12.2000, BStBl 2001 II S. 454).

1.5 Übernimmt ein Gesellschafter freigebig eine Einlagever-
pflichtung eines Mitgesellschafters, unterliegt dies als Zuwen-
dung des Gesellschafters an den Mitgesellschafter mit dem 
gemeinen Wert der Einlageverpflichtung der Schenkungsteuer.

1.6 Verzichtet eine einem Gesellschafter nahe stehende Person 
auf eine Forderung gegen die Kapitalgesellschaft, liegt darin 
eine steuerbare Zuwendung der nahe stehenden Person an die 
Kapitalgesellschaft (vgl. BFH vom 7.11.2007, BStBl 2008 II
S. 258). Entsprechendes gilt, wenn in einem gegenseitigen 
Vertrag zwischen einer einem Gesellschafter nahe stehenden 
Person und der Kapitalgesellschaft Leistung und Gegenleistung 
nicht gleichwertig sind. 

1.7 Ein Vermächtnis zugunsten einer Kapitalgesellschaft, deren 
(mittelbarer) Alleingesellschafter der Erblasser war, unterliegt 
der Erbschaftsteuer auch dann, wenn auf den mit dem Ver-
mächtnis belasteten Alleinerben im Wege der Gesamt rechts-
nachfolge auch die (mittelbare) Alleingesellschafterstellung 
des Erblassers übergegangen ist (BFH vom 17.4.1996, BStBl 
1996 II S. 454).   […]

61) Siehe unter 2.2.3. 
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» 1. Anpassungen an die deutsche Praxis
1.1   Anpassung der Steuersätze
Die Körperschaftsteuersätze in Frankreich und Deutschland weichen 
zur Zeit wesentlich voneinander ab. So beträgt der reguläre Körper-
schaftsteuersatz in Frankreich 33,33%. Dieser wird aber durch einen 
Sozialbeitrag auf den Gewinnanteil über 2.289 Mio. Euro auf 34,43% 
erhöht. Durch eine temporäre Maßnahme wird der Steuersatz für 
Großunternehmen sogar auf 36,1% erhöht. Dies steht in keinem Ver-
hältnis zur deutschen KSt. Unter Einbeziehung der lokalen Abgaben 
auf den Gewerbeertrag (GewSt) in Deutschland und auf den Mehrwert 
(CVAE) in Frankreich, liegt die durchschnittliche Gesamtbelastung 
unter 30% in Deutschland und steigt bis zu knapp 45% in Frankreich. 
Diese Abweichung entspricht aber nicht der Realität. Durch ermäßi-
gte Steuersätze von 15% für Kleinunternehmen und Einkünfte aus 
der Verwertung von Patentrechten sowie Steuergutschriften zum 
Beispiel für Forschungsarbeiten wird der effektive Satz in Frankreich 
im Durchschnitt um ca. 5,8 Punkte ermäßigt. Vor allem mindern 
großzügige Abzugsmöglichkeiten in Frankreich die Steuerbasis und 
somit den Körpersteueraufwand. Laut Grünbuch soll Frankreich sich 
den deutschen Sätzen annähern. 

1.2  Erweiterung der Bemessungsgrundlage
Die französischen Behörden haben sich zum Ziel gesetzt, die Senkung 
der Steuersätze bei gleichbleibenden Steuereinnahmen zu erreichen. 
Dafür müsste die Bemessungsgrundlage erheblich erweitert werden. 
So wäre wahrscheinlich der CVAE von der KSt-Bemessungsgrundlage 
nicht mehr abzugsfähig.  Auch die eher großzügigen Abschreibungs-
modelle, insbesondere die degressive AfA, sollen großenteils abge-
schafft werden. Als Trostpflaster dürfte der Geschäfts- oder Firmen-
wert (Goodwill) zukünftig abgeschrieben werden; dies ist bislang in 
Frankreich steuerlich nicht gestattet. Da beide KSt-Systeme in Bezug 
auf die Rückstellungen nicht angeglichen werden, bleibt Frankreich 
die rechenintensive Abzinsung von unverzinslichen langfristigen 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen erspart. Eine weitere Mög-
lichkeit könnte in der Einschränkung der Verlustverrechnung lie-
gen. Hier hat Frankreich bereits nach dem deutschen Vorbild eine 
Mindeststeuer eingeführt, indem vorhandene Verlustvorträge über 
einem zu versteuernden Einkommen von 1 Mio. Euro jährlich nur zu 
60% des übersteigenden Jahresgewinns verrechnet werden können. 
Frankreich kennt bislang keine Mantelkaufregelung wie § 8c KStG, 
weshalb auch bei Übertragung von bis zu 100% der Gesellschaftsan-
teile der Verlustvortrag unberührt bleibt. Voraussetzung ist lediglich, 

dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit nicht grundsätzlich ändert. Nun 
wird eine Kürzung des Verlustvortrages bei Anteilseignerwechsel in 
Erwägung gezogen. Die deutschen Regelungen zur Mindestbesteue-
rung sind heftig umstritten. Vor diesem Hintergrund ist eine direkte  
Übernahme in das französische Steuerrecht kritisch zu sehen. 

1.3  Behandlung von Personengesellschaften
Das französische System unterscheidet sich vom deutschen System 
sowie von den Systemen der meisten Länder dadurch, dass die steuer-
liche Transparenz nicht voll anerkannt wird. Der Personengesellschaft 
wird eine abgeschwächte Steueridentität anerkannt. Schematisch 
wird der Gewinn/Verlust auf Ebene der Personengesellschaft ermit-
telt, jedoch dem Gesellschafter zugerechnet und auf dessen Ebene 
versteuert. Bereits in 2010 wurde eine Reform in Richtung klassischer 
Transparenz angestoßen, aber zunächst zurückgestellt. Dieses Projekt 
soll nun wieder aufgenommen werden. Bedauerlicherweise wurde 
weder im ursprünglichen Projekt noch in der aktuellen Debatte die 
Kommanditgesellschaft angesprochen. Gerade hier unterscheidet 
sich die deutsche Handhabung deutlich von der französischen, da 
Frankreich den Gewinnanteil des Kommanditisten – aufgrund dessen 
begrenzter Haftung – der Körperschaftsteuer unterwirft. Deutschland 
hält seinerseits unverändert am Mitunternehmerkonzept von Per-
sonengesellschaften mit Ergänzungsbilanzen und Sonderbilanzen 
fest, Vorteile aus grenzüberschreitenden Einkünften werden durch 
Einzelregelungen, vorzugsweise in § 50d EStG, zunichte gemacht.

» 2.  Anpassung an das französische Modell: 
Steuerliche Organschaft

Bei der steuerlichen Organschaft wird das französische System als 
Vorbild genommen. Die französische Organschaft (sog. „Intégration 
fiscale“) kennzeichnet sich u.a. dadurch, dass es sich um eine rein 
auf die KSt bezogene Maßnahme handelt, die sich weder auf weitere 
Steuerarten erstreckt, noch eine handelsrechtliche Gewinnabführung 
voraussetzt. Die Eingliederung in den Organkreis wirkt auf Option. 
Sie setzt eine mittelbare Beteiligung von mindestens 95% seit Beginn 
des Wirtschaftsjahres voraus. Organgesellschaften können lediglich 
körperschaftsteuer-pflichtige Gesellschaften sein. Organträgerin 
kann ebenfalls die französische Niederlassung einer ausländischen 
Gesellschaft sein. 
Die Organschaft funktioniert schematisch so, dass sämtliche Gewinne 
bzw. Verluste der Organgesellschaften der Organträgerin zugerechnet 
werden und auf dieser Ebene besteuert werden. Dabei werden ver-

» Pascal Schultze, Avocat à la Cour, Paris

Deutsch-französische Steuerharmonisierung 

Bereits im Sommer 2011 hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Nicolas Sarkozy 
eine Annäherung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland und Frankreich angestoßen. 
In dem Anfang Februar 2012 bekanntgegebenen sog. Grünbuch1 sind Vorschläge konkretisiert worden, 
die möglicherweise schon 2013 umgesetzt werden könnten.
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    in Höhe des 1,5-fachen des Eigenkapitals ( ggf. des höheren Stamm-
kapitals), 

    in Höhe von 25% des Gewinns vor Abzug von Zinsen auf Gesell-
schafterdarlehen, vor AfA und einigen Leasingraten,

    in Höhe der Zinserträge aus Darlehen an verbundenen Unternehmen 
Überschüssige Zinsen sind bis zu einer Bagatellgrenze von 150.000 
Euro pro Jahr voll abzugsfähig. Wird dieser Betrag überstiegen, sind 
sie nur vortragbar und ggf. in den Folgejahren abzugsfähig.2  

Was den Zinsaufwand betrifft, greifen gesonderte Einschränkungen, 
wie z.B. im Fall des Erwerbs einer Gesellschaft innerhalb des Kon-
zerns und dessen Eingliederung in den Organkreis (sog. Amendement 
Charasse). Zum 1. Januar 2012 wird ferner der Zinsabzug einge-
schränkt, wenn eine Zielgesellschaft von einer französischen Holding 
erworben wird, die tatsächlich Kontrolle über die Zielgesellschaft im 
Ausland ausübt. Dabei sollen Missbräuche vermieden werden, indem 
der Erwerb über die französische Holding rein steuerlich geprägt ist, 
aber wirtschaftlich oder organisatorisch die Zielgesellschaft von einer 
weiteren Person im Ausland kontrolliert wird. Durch die pauschale 
Wirkung mögen aber viele weitere Fälle getroffen werden, indem die 
Tochtergesellschaft einer Landesholding angehängt wird, die Unter-
nehmensstrategie aber pro Geschäftsbereich von der ausländischen 
Muttergesellschaft bestimmt wird.
Ob hier das deutsche an das französische System angeglichen werden 
soll oder umgekehrt, scheint noch unklar. Der Zinsabzug, der im 
Zusammenhang mit steuerbefreiten Einkünften steht, scheint auf 
jeden Fall im Visier beider Staaten zu sein. Genauso wird überlegt, 
ob und wie eine Gleichbehandlung von Zinsen und Dividenden vor-
stellbar wäre. 

» 4. Fazit
Das Grünbuch liefert einen interessanten Vergleich der deutschen 
und französischen KSt-Vorschriften und konkrete Vorschläge zur 
Annäherung der Systeme. Danach sollte Frankreich seine Steuersätze 
um ca. 15 Punkte senken, um das deutsche Niveau zu erreichen. Dies 
ginge nur durch eine entsprechende Erweiterung der Bemessungs-
grundlage. Die bedeutsamste Angleichung aus deutscher Sicht betrifft 
wohl die körperschaftsteuerliche Organschaft, die zukünftig keine 
Gewinnabführung, hingegen eine höhere Beteiligungsquote zwischen 
75 und 95 % voraussetzen würde. Zur einheitlichen Behandlung von 
Dividendeneinnahmen und Zinsabzug sind verschiedene Überle-
gungen angestoßen worden. Inwieweit diese Reform konkretisiert 
und wie geplant ab 2013 umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. 

1) Grünbuch der Deutsch französischen Zusammenarbeit über Konvergenzpunkte bei der Unternehmensbesteuerung, Stand Februar 2012, zugänglich auf der Homepage des BMF.
2)  Für eine ausführlichere Darstellung Vgl. Schultze in ISt 9-2011 S. 332 ff

schiedene Geschäfte zwischen Organgesellschaften für die Gesamtge-
winnermittlung neutralisiert. Dies gilt z.B. für Dividendenzahlungen, 
Veräußerungsgewinne auf Anlagevermögen, Wertberichtigungen auf 
Beteiligungen, Zuschüsse und ähnliche (auch verdeckte) Begünsti-
gungen innerhalb des Organkreises. Gegebenenfalls sind solche 
Berichtigungen bei Ausscheiden aus dem Organkreis wieder zu 
neutralisieren und können dann im Zweifel eine Besteuerung aus-
lösen. Vororganschaftliche Verluste einer Gesellschaft können auch 
während der Zugehörigkeit zum Organkreis mit eigenen Gewinnen 
dieser Gesellschaft verrechnet werden.
Handelsrechtlich bleiben die Organgesellschaften voll selbstständig. 
Es entsteht aus der Organschaft weder eine Ausschüttungspflicht für 
die Tochter, noch eine Verlustausgleichspflicht für die Organträge-
rin. Die Verteilung der Steuerlast zwischen den Organgesellschaften 
ist im freien Ermessen der Parteien zu regeln. Oft wird vereinbart, 
dass die Tochter die Steuer, die sie als eigenständiges Steuersubjekt 
geschuldet hätte, an die Organträgerin abführen muss. Bei diesem 
Konzept werden etwaige Steuerersparnisse aus dem Organkreis an 
die Organträgerin übertragen.
Hier könnte das deutsche System reformiert werden, um sich dem 
französischen System anzunähern. So wäre der Gewinnabführungs-
vertrag nicht mehr erforderlich, hingegen aber eine Beteiligungsquote 
die wohl etwa zwischen 75% und 95% liegen dürfte. Durch die Los-
lösung der Gruppenbesteuerung vom handelsrechtlichen Ergebnis 
würde wohl die Besteuerung von sog. vororganschaftliche Mehrabfüh-
rungen als Gewinnausschüttungen nach § 14 Abs. 3 KStG entfallen. 
Die in Frankreich praktizierte Neutralisierung der Geschäfte zwi-
schen Organgesellschaften wird hingegen als zu komplex betrachtet 
und voraussichtlich nicht übernommen. Zudem ist wahrscheinlich, 
dass die Gruppenbesteuerung in Deutschland weiterhin für die Kör-
perschaftsteuer und die Gewerbesteuer gilt. 

» 3.  Überlegungen zur einheitlichen Behandlung 
von Zinsen und Dividenden

Die künftige Behandlung von Zinsen und Dividenden ist noch offen. 
Erste Erkenntnisse sind: 
3.1   Relative Konvergenz bei Beteiligungserträgen
Was Dividendenerträge angeht, unterscheiden sich die deutschen 
und französischen Systeme vor allem dadurch, dass in Frankreich 
die Freistellung von Schachteldividenden eine Beteiligung über zwei 
Jahre von mindestens 5% voraussetzt. In beiden Staaten sind die 
Dividenden bei der Körperschaftsteuer zu 95% steuerfrei. 
Sehr ähnlich sind auch die Befreiungen von Veräußerungsgewinnen, 
die wiederum in Frankreich eine Haltefrist von 2 Jahren vorausset-
zen. Der nicht befreite Anteil wurde übrigens in Frankreich auf 10% 
hochgesetzt. Wahrscheinlich ist, dass zukünftig auch in Deutschland 
eine Mindestbeteiligung von 5% gefordert wird. 

3.2  Unterschiedliche Begrenzungen des Zinsabzugs
Bei der Abzugsfähigkeit von Zinsen weichen die französischen und 
deutschen Systeme etwas mehr ab. Frankreich kennt keine allge-
meine Begrenzung des Zinsabzugs, sondern eine Begrenzung des 
Zinssatzes und vor allem der Zinsbemessungsgrundlage, die sich 
dem früheren deutschen § 8a KStG ähnelt. So sind Zinsen auf Dar-
lehen von verbundenen Unternehmen, oder die von verbundenen 
Unternehmen abgesichert werden, nur bis zu folgenden höchsten 
Quoten abzugsfähig: 

Pascal Schultze
ist Partner der Sozietät GGV Grützmacher 
Gravert Viegener in Paris.
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» 1.  Gesetzliche Grundlagen 
Die Neuregelung basiert auf der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom 2. September 2010.1 
Er hat Deutschland dazu aufgefordert, eine solche Regelung zu tref-
fen. Die zentralen gesetzlichen Grundlagen, die nunmehr durch das 
Gesetz vom 24. November 20112 geschaffen wurden, finden sich in 
den §§ 198 bis 2010 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG). Das 
Gesetz wurde am 2. Dezember 2011 im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht und ist am Tag nach der Verkündigung in Kraft getreten.3 
Mithin können seit dem 3. Dezember 2011 Ansprüche nach den 
neuen gesetzlichen Bestimmungen geltend gemacht  werden.
Auf die §§ 198 bis 201 GVG wird dann in den verschiedenen Ver-
fahrensordnungen verwiesen, sodass die Bestimmungen auch für 
alle anderen Gerichtszweige Anwendung finden. Für den Bereich 
der Finanzgerichtsbarkeit ist Art. 9 des Gesetzes maßgeblich, der 
§ 155 FGO in der Weise ergänzt hat, dass die Regelungen der
§§ 198 ff. GVG entsprechende Anwendung finden. Ansprüche nach 
den §§ 198 ff. GVG können aber auch in Gerichtsverfahren vor ande-
ren Gerichtszweigen geltend gemacht werden. Für Strafverfahren 
gelten teilweise abweichende Regelungen, auf die hier nicht weiter 
eingegangen werden soll (vgl. § 199 GVG).

» 2.  Einzelheiten der Regelungen der §§ 198ff. GVG 
Die zentrale Bestimmung ist § 198 GVG, der die Voraussetzungen 
normiert, unter denen ein Betroffener wegen eines überlangen Ver-
fahrens Ansprüche geltend machen kann. 

2.1. Voraussetzungen für einen Anspruch nach § 198 GVG
§ 198 Abs. 1 Satz 1 GVG normiert den zentralen Grundsatz der neuen 
Entschädigungsregelungen: 
„Wer infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens als 
Verfahrensbeteiligter einen Nachteil erleidet, wird angemessen ent-
schädigt.“
Mit dieser Formulierung ist aber eines der Hauptprobleme der neuen 
Bestimmung bereits offensichtlich, nämlich die Frage, wann ein 
Gerichtsverfahren eine unangemessene Dauer hat. Dies lässt sich 
sicherlich nicht allgemeingültig beantworten, sondern nur anhand 
des jeweiligen Einzelfalls. Das Gesetz versucht denn auch gar nicht, 
eine allgemeingültige Formulierung zu finden, sondern führt in § 198 

Abs. 1 Satz 2 GVG aus, dass sich die Angemessenheit im Einzelfall 
insbesondere richtet nach

    der Schwierigkeit des Falls; dies erscheint plausibel, da etwa eine 
diffizile Sachverhaltsermittlung schnell zu erheblichen Verzöge-
rungen führen kann,

    der Bedeutung des Verfahrens für die Beteiligten; hier ist etwa zum 
Beispiel  an Fälle einer drohenden wirtschaftlichen Existenzver-
nichtung zu denken, in denen einer schnelle Entscheidung sicher-
lich wichtig ist, sowie 

    das Verhalten der Verfahrensbeteiligten und Dritter.
Keine Bedeutung soll hingegen haben, ob das Gericht die Verzö-
gerung schuldhaft verursacht hat.4 Weitere Vorgaben, wann eine 
Verfahrensdauer unangemessen ist, macht das Gesetz nicht. Aller-
dings findet sich in der Literatur der Hinweis darauf, dass für die 
Auslegung des Begriffs der Angemessenheit auf die Rechtsprechung 
des EGMR zurückgegriffen werden kann.5 Der EGMR geht dabei 
davon aus, dass grundsätzlich in einem Hauptsacheverfahren eine 
Dauer von einem Jahr pro Instanz angemessen ist.6 Im Verfahren 
des einstweiligen Rechtsschutzes dürften die angemessenen Fristen 
regelmäßig kürzer sein. Zudem ist zu beachten, dass die Rechtspre-
chung des EGMR auch eine absolute Höchstdauer kennt. Demnach 
liegt die Grenze, bei der der EGMR pauschal von einer Unange-
messenheit der Verfahrensdauer ausgeht, bei acht bis zehn Jahren 
Verfahrensdauer.7

» Dr. Ulf-Christian Dißars, Hamburg

Neue Entschädigungsmöglichkeiten 
bei überlangen Gerichtsverfahren

Die Dauer von Gerichtsverfahren, insbesondere auch im Bereich des Steuerrechts, ist in der Vergangenheit 
oftmals als ein Ärgernis empfunden worden. Nunmehr musste der Gesetzgeber reagieren und hat neue 
Entschädigungsmög lichkeiten bei solchen Verfahren geschaffen, deren Dauer als unbillig empfunden wird. 
Nachfolgend werden Grundzüge der neuen gesetzlichen Regelung dargestellt.

1) EGMR v. 2.9.2010, 46344 Rumpf, NJW 2010, 3355
2) Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahren v. 24.11.2011, BGBl I 2011, 2302 = BStBl I 2012, 51.
3) Vgl. Art. 24 des Gesetzes v. 24.11.2011.
4) Mack/Wollweber, Neues Gesetz zur Entschädigung bei überlangen Gerichts- und Steu-

erstrafverfahren, Stbg 2012, 7 unter Verweis auf die Gesetzesbegründung.
5) Mack/Wollweber, a. a. O., Stbg 2012, 7; ebenso Böcker, Neuer Rechtsschutz gegen über-

lange Dauer finanzgerichtlicher Verfahren, DStR 2011, 2173.
6) Siehe hierzu Mack/Wollweber, a. a. O., Stbg 2012, 7, Fn. 9 zu den dort zitierten Ent-

scheidungen des EGMR.
7) Böcker, a. a. O., DStR 2011, 2173 (2175).
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Für den Finanzgerichtsprozess wird man unter Anwendung dieser 
Rechtsprechung deshalb von einer angemessenen Frist von etwa 
einem Jahr nach der Klageerhebung auszugehen haben, bevor eine 
etwaige Verzögerungsrüge (hierzu weiter unten) zu prüfen sein wird.8 
Praktiker wissen, dass dieses Jahr schnell verstrichen ist. Allerdings 
sind natürlich die Umstände des Einzelfalls hierbei von maßgeblicher 
Bedeutung.
Zweite Tatbestandsvoraussetzung für eine Entschädigung nach § 
198 GVG ist, dass der Betroffene die Verzögerung in dem Verfahren 
ausdrücklich rügt (§ 198 Abs. 3 Satz 1 GVG). Der Verzögerungsrüge 
kommt dabei insbesondere eine Warnfunktion zu. Wird die Rüge 
nicht erhoben, liegt eine Obliegenheitsverletzung vor, die zu einem 
Ausschluss des Anspruchs führt. 
Diese Rüge kann gemäß § 198 Abs. 3 Satz 2 GVG erst erhoben werden, 
wenn Anlass zur Sorge besteht, dass das Verfahren nicht in einer 
angemessenen Zeit abgeschlossen wird. Eine Wiederholung einer 
Rüge kann frühestens sechs Monate nach einer ersten Rüge erfolgen, 
es sei denn, aufgrund der Umstände kommt ausnahmsweise eine 
vorzeitige Rüge in Betracht. Unverkennbar ist, dass es im Einzelfall 
schwierig sein kann, den zutreffenden Zeitpunkt für die Erstrüge und 
spätere Wiederholungsrügen zu finden.9 Zu beachten ist auch, dass 
eine etwaige Klage auf einen Entschädi gungsanspruch frühestens 
sechs Monate nach der erstmaligen Er hebung der Verzögerungsrüge 
erhoben werden kann (§ 198 Abs. 5 Satz 1 GVG).

2.2. Höhe des Schadensausgleichs
Welche Schäden, das Gesetz spricht von Nachteilen,  kann nun aber 
ein Betroffener bei Vorliegen der oben genannten Tatbestandsvoraus-
setzungen geltend machen? Es ist hierbei zu unterscheiden zwischen 
materiellen Nachteilen und immateriellen Nachteilen. Für materielle 
Nachteile besteht ein Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. 
Dies betrifft insbesondere Vermögensschäden, die der Betroffene 
aufgrund der Verzögerung erlitten hat.10 Allerdings, und dies sollte 
nicht verkannt werden, muss hierbei der Betroffene die Kausalität 
zwischen der Verzögerung und dem Schaden darlegen. Dies kann im 
Einzelfall durchaus schwierig sein. Zudem ist fraglich, ob auch ein 
etwaiger entgangener Gewinn von der Entschädigung umfasst wird. 
Dies wird allgemein verneint.11

Darüber hinaus trifft das Gesetz eine pauschale Regelung für Schäden, 
die nicht materieller Natur sind (z. B. Rufschädigung usw.). Ein solcher 
immaterieller Schaden wird vermutet, wenn die Tatbestandsvoraus-
setzungen, also eine überlange Verfahrensdauer, die gerügt wurde, 
gegeben sind. Nach § 198 Abs. 2 Satz 3 GVG beträgt die Entschädigung 
für nicht vermögensmäßige Schäden 1.200 Euro für jedes Jahr der Ver-
zögerung. Nur wenn dieser Betrag nach den Umständen des jeweiligen 
Einzelfalls unbillig ist, kann das Gericht einen höheren oder aber auch 
niedrigeren Betrag festsetzen (§ 198 Abs. 2 Satz 4 GVG).

2.3. Prozessuale Fragen
Wie bereits erwähnt, kann die Klage auf eine Entschädigung frühes-
tens sechs Monate nach der Erhebung der Verzögerungsrüge erhoben 
werden. Sie muss darüber hinaus spätestens sechs Monate nach der 
Rechtskraft der Entscheidung erhoben werden, die das Verfahren 
beendet hat, welches übermäßig lange gedauert hat. Wichtig ist aber, 
dass auch nach dem Ablauf dieser Frist zwar das besondere Verfahren 
nach den §§ 198 ff. GVG ausgeschlossen ist, aber nicht ein Anspruch 
in einem normalen Amtshaftungsprozess.12

Wer Anspruchsgegner im Verfahren wegen der Entschädigung ist, 
bestimmt sich nach dem Gericht, vor dem die Verzögerung einge-
treten ist (§ 200 GVG). Bei Gerichten eines Bundeslands ist es das 

Land, bei Bundesgerichten der Bund. Bei Staatsanwaltschaften und 
Finanzbehörden gilt dies entsprechend. Nach dem Antragsgegner 
ergibt sich auch das zuständige Gericht für die Erhebung der Klage. 
Bei Klagen gegen ein Land ist das Oberlandesgericht zuständig, in 
dessen Bezirk das Verfahren durchgeführt wurde. Bei Klagen gegen 
den Bund ist grundsätzlich ausschließlich der BGH zuständiges 
Gericht (§ 201 Abs. 1 GVG). Zu beachten ist allerdings, dass gemäß 
der Neufassung des § 155 FGO an die Stelle des Oberlandesgerichts 
der BFH tritt. 

» 3. Fazit
Die Praxis der Rechtsanwendung wird zeigen, ob aufgrund des § 198 
GVG wirklich ein angemessener Ausgleich für überlange Gerichtsver-
fahren erfolgt bzw. eine Beschleunigung der Verfahren eintreten wird.  
Dies wäre wünschenswert. Gleichwohl wird die Praxistauglichkeit im 
Wesentlichen davon abhängen, ob die Tatbestandsvoraussetzungen 
durch die mit Klagen nach den §§ 198 ff. GVG befassten Gerichte eng 
oder weit ausgelegt werden. Die weitere Entwicklung bleibt deshalb 
abzuwarten.

8) Mack/Wollweber, a. a. O., Stbg 2012, 7 (8).
9) Böcker, a. a. O., DStR 2011, 2173 (2176).
10) Hinzuweisen ist darauf, dass der Entschädigungsanspruch in Geld nach dem Gesetz 

nachrangig gegenüber der Wiedergutmachung ist, doch erscheinen gerade im finanz-
gerichtlichen Verfahren kaum Fallgestaltungen denkbar, in denen keine Entschädigung 
in Geld in Betracht kommt.

11) Böcker, a. a. O., DStR 2011, 2173 (2177); Mack/Wollweber, a. a. O., Stbg 2012, 7 (9).
12) Mack/Wollweber, a. a. O., Stbg 2012, 7 (10).
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» 1.  Bemerkungen zur alten Rechtslage
Nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH1 gehörte die Rechtsposi-
tion des Halters eines Fahrzeugs zur Insolvenzmasse. Diese Einstufung 
führte zu dem Ergebnis, dass auch Fahrzeuge, die mangels Unpfänd-
barkeit seitens des Insolvenzverwalters als nicht der Insolvenzmasse 
zugehörig behandelt oder vom Insolvenzverwalter freigegeben wur-
den, von der Finanzverwaltung und den Finanzgerichten als Masse-
verbindlichkeit i. S. des § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO behandelt wurden.
Die nach Insolvenzeröffnung entstandene Kraftfahrzeugsteuer wurde 
daher unbeschadet der Unpfändbarkeit oder einer vom Insolvenzver-
walter ausgesprochenen Freigabe des Fahrzeugs solange als Mas-
severbindlichkeit behandelt, wie die Steuerpflicht wegen der ver-
kehrsrechtlichen Zulassung des Fahrzeugs auf den Schuldner noch 
andauerte. Die Kraftfahrzeugsteuerpflicht wurde losgelöst von der 
insolvenzrechtlichen Einordnung des Fahrzeugs beurteilt und der 
Übergang der aus Haltereigenschaft resultierenden Rechte auf den 
Insolvenzverwalter fingiert. Das Halterrecht als solches unterliegt 
jedoch nicht den Pfändungsschutzvorschriften, sodass eine Inan-
spruchnahme der Insolvenzmasse als zutreffend angesehen wurde. 
Der Insolvenzverwalter musste nach dieser Auffassung die Steuer aus 
der Insolvenzmasse zahlen, bis das Fahrzeug um- oder abgemeldet 
wird. Es gehörte daher zur Aufgabe des Insolvenzverwalters, den 
Halterwechsel der Zulassungsbehörde mitzuteilen oder die Außerbe-
triebsetzung des Fahrzeugs der Zulassungsbehörde anzuzeigen, um 
die Steuerpflicht zu beenden. Die vorgenannte rechtliche Einstufung 
führte darüber hinaus zu der Konsequenz, dass in der Person des 
Insolvenzschuldners liegende Steuerermäßigungsgründe unbeacht-

lich waren und somit selbst bei einem bis zur Insolvenzeröffnung 
nach § 3a KraftStG2 steuerbefreiten Fahrzeug mit dem fingierten 
Übergang der Haltereigenschaft auf den Insolvenzverwalter wieder 
Kraftfahrzeugsteuer anfiel.

» 2.  Der neue Ansatz des BFH
Dieser Auffassung ist nunmehr der neu zuständige II. Senat des BFH 
unter ausdrücklicher Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung des 
IX. Senats entgegengetreten. In seiner Entscheidung vom 13.4.20113 
führt der Senat aus, dass die Rechtsposition als Halter eines Kraft-
fahrzeugs nicht zur Insolvenzmasse gehört4. Dies ergebe sich schon 
aus der Überlegung, dass die Rechtsposition des Halters eines Kraft-
fahrzeugs kein Vermögen i. S. des § 35 InsO sei. Vermögen in diesem 
Sinne seien nur Sachen sowie geldwerte Güter und Rechte.
Soweit dem Halter eines Kraftfahrzeugs öffentlich-rechtliche Ver-
pflichtungen obliegen5 und er ggf. für die durch das Fahrzeug verur-
sachten Schäden haften müsse6, fehle es bereits an einem Geldwert. 
Auch ein unter Umständen bestehender Anspruch gegen eine Haft-
pflichtversicherung begründe keine Massezugehörigkeit der Rechts-
position des Fahrzeughalters zur Insolvenzmasse. Hier beschränke 
sich der Geldwert auf die Ansprüche gegen die Versicherung. Dies 
werde auch dadurch deutlich, dass der Erwerber eines Fahrzeugs den 
Kaufpreis nicht für die Haltereigenschaft, sondern für den Erwerb 
des Eigentums am Fahrzeug entrichtet.
Infolgedessen komme es bei der Beurteilung der Kraftfahrzeugsteuer-
pflicht nicht auf die Rechtsposition als Halter, sondern auf die Behand-

» Diplom-Finanzwirt Gerhard Bruschke, Möhnesee

Insolvenzverfahren und Kraftfahrzeugsteuer – 
endlich Lösung eines Dauerstreits?

Die Verbindung zwischen Insolvenzrecht und Kraftfahrzeugsteuerrecht war und ist ausgesprochen konflikt-
trächtig. Das spezielle Steuerrecht der Kraftfahrzeugsteuer wird hier durch das Insolvenzrecht überlagert, 
was insbesondere in Bezug auf die Frage, wer als Halter des Fahrzeugs anzusehen und wer die steuerlichen 
Pflichten zu erfüllen hat, Probleme aufwirft. Insolvenzverwalter und Finanzverwaltung lagen trotz der 
meist nur geringen Streitwerte im Dauerstreit. Hier haben sich durch die neue Rechtsprechung des BFH 
inzwischen jedoch Änderungen ergeben, die diese Gemengelage auflösen, den Aufwand beim Insolvenz-
verwalter deutlich verringern und letztlich auch für den Fiskus akzeptabel erscheinen.

1) Vgl. z. B. BFH, 29.8.2007, IX R 4/07, BStBl II 2010, 145; 29.8.2007, IX R 58/06, BStBl II 2008, 322; 16.10.2007, IX R 25/07, BFH/NV 2008, 250.
2) Steuerbefreiung für bestimmte Personen.
3) II R 49/09, BStBl II 2010, 944, mit Kommentar Pahlke in BFH/PR 2011, 464; siehe dazu auch Bruschke, Insolvenzverfahren und Haltereigenschaft bei einem Kraftfahrzeug, UVR 2011, 308.
4) Die Entscheidung kam etwas überraschend, zumal der gleiche Senat in mehreren Beschwerdeentscheidungen die vorherigen Rechtsgrundsätze ausdrücklich bestätigt hatte; vgl. BFH, 

8.9.2009, II B 62/09, BFH/NV 2010, 67, 10.3.2010, II B 172/99, BFH/NV 2010, 1136. Allerdings konnte ein erster Hinweis auf eine bevorstehende Änderung der Rechtsprechung dem 
Beschluss v. 8.9.2009, II B 63/09, BFH/NV 2010, 68, entnommen werden.

5)  Z. B. § 31 Abs. 2 StVZO; § 13 FZO.
6)  Vgl. § 7 StVG.
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lung des Fahrzeugs selbst an. Eine Zugehörigkeit zur Insolvenzmasse 
sei nur dann gegeben, wenn der Insolvenzverwalter die tatsächliche 
Verwaltungs- und Verfügungsmacht über das Fahrzeug habe, weil 
es zur Insolvenzmasse gehört. In diesem Fall könne der Insolvenz-
verwalter über die Art und Weise der Verwertung oder Verwendung 
des Fahrzeugs bestimmen und damit ggf. verhindern, dass weiterhin 
Kraftfahrzeugsteuer entsteht.
Bei insolvenzfreien Fahrzeugen bestehe hingegen kein Bezug der 
Kraftfahrzeugsteuer zur Insolvenzmasse. Dem Insolvenzverwalter 
sei es in diesem Fall nicht möglich, das Entstehen von Kraftfahr-
zeugsteuer für solche Fahrzeuge zu verhindern, da sich seine Ver-
fügungsmacht nur auf solche Vermögensgegenstände beziehe, die 
zur Masse gehören.

» 3.  Unpfändbarkeit des Fahrzeugs
Die Rechtsauffassung des BFH führt dann allerdings zu weiteren Fra-
gen, die jedoch zumindest teilweise ebenfalls in der Entscheidung 
beantwortet werden. Zu klären ist nunmehr, ob das Fahrzeug unter den 
strengen Regeln des § 811 Abs. 1 ZPO tatsächlich unpfändbar ist.
Nach § 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO sind bei Personen, die aus ihrer körper-
lichen oder geistigen Arbeit oder sonstigen persönlichen Leistungen 
ihren Erwerb ziehen, die zur Fortsetzung dieser Erwerbstätigkeit 
erforderlichen Gegenstände nicht der Pfändung unterworfen. Ein 
solcher Gegenstand kann auch ein Kraftfahrzeug sein, das der Arbeit-
nehmer für die täglichen Fahrten von seiner Wohnung zum Arbeits-
platz und zurück benötigt7. Die Unpfändbarkeit ist allerdings nur 
dann gegeben, wenn der Schuldner keine zumutbare Möglichkeit der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hat und die Arbeitsstelle auch 
nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann.
Auch wenn sich der BFH in seiner Entscheidung nur auf die Nr. 5 
des § 811 Abs. 1 ZPO bezieht, gelten die vorgenannten Ausführungen 
insgesamt für ein unpfändbares Fahrzeug8. Allerdings ergibt sich 
hieraus für den Fiskus die Problematik, im Einzelfall zu prüfen, ob 
aufgrund der Vorschriften der ZPO Unpfändbarkeit gegeben ist. Ist 
dies der Fall, gehörte das Fahrzeug von Anfang an nicht zur Insolvenz-
masse, sodass der Insolvenzschuldner durchgängig als Schuldner der 
Kraftfahrzeugsteuer anzusehen ist.
Auch dem Insolvenzverwalter kommt in diesem Zusammenhang eine 
erhöhte Aufklärungs- und Mitwirkungspflicht zu. Er muss im Prin-
zip schon bei Erstellung seines ersten Gutachtens prüfen, ob die im 
Eigentum des Schuldners befindlichen Fahrzeuge als unpfändbar 
gelten. Unterlässt er diese Prüfung und geht er erst nachträglich 
gegen einen erlassenen Steuerbescheid vor, bleibt er unter Umstän-
den auf den durch ein finanzgerichtliches Verfahren ausgelösten 
Kosten hängen. 

» 4.  Freigabe aus der Insolvenzmasse
Die Freigabe eines Fahrzeugs aus der Insolvenzmasse war nicht 
Gegenstand der vorstehend dargestellten BFH-Entscheidung. Hier 
müssen allerdings die gleichen Grundsätze gelten. Allerdings hat 
der BFH in einem weiteren Urteil eine klare Trennung zwischen der 
Freigabe einzelner Vermögenswerte und der Freigabe der selbststän-
digen Tätigkeit nach § 35 Abs. 2 InsO gezogen9.
Bei der Freigabe handelt es sich um eine Erklärung des Insolvenz-
verwalters, die auf eine Änderung der haftungsrechtlichen Grund-
lagen gerichtet ist. Sie erfolgt in der Praxis durch eine einseitige, 
empfangsbedürftige Willenserklärung des Insolvenzverwalters, die 
grundsätzlich bedingungsfeindlich und unwiderruflich ist. Die Wir-
kung tritt mit dem Zugang beim Empfänger ein.

4.1 Einzelfreigabe des Fahrzeugs 
Eine Freigabe von Fahrzeugen durch den Insolvenzverwalter kann 
grundsätzlich nur dann erfolgen, wenn das Fahrzeug tatsächlich zur 
Insolvenzmasse gehört. Fahrzeuge, die bereits als unpfändbar gelten, 
sind zu keinem Zeitpunkt der Insolvenzmasse zuzuordnen. Entschei-
dend für die steuerliche Einstufung ist damit nicht nur die Erklärung 
des Insolvenzverwalters. Vielmehr muss die rechtliche Einstufung 
nach einer Prüfung der Gesamtumstände erfolgen.
Bei einem Fahrzeug, das zur Insolvenzmasse gehört, hat die Freigabe 
durch den Insolvenzverwalter eine konstitutive Wirkung, die einer 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens für das freigegebene Fahrzeug 
gleichkommt. Hierbei handelt es sich um eine echte Freigabe mit der 
Folge, dass auch die steuerlichen Wirkungen erst mit der Freigabeer-
klärung eintreten. Dies bedeutet, dass die Kraftfahrzeugsteuer für den 
Zeitraum zwischen Insolvenzeröffnung und Wirksamkeit der Freigabe-
erklärung als Masseforderung durch den Insolvenzverwalter geschul-
det wird. Diese Wirkung tritt auch bei einer modifizierten Freigabe 
ein, die mit der Auflage verbunden ist, die durch den freigegebenen 
Vermögensgegenstand erlangten Werte an die Masse abzuführen.
Eine unechte Freigabe verändert die Haftungssituation hingegen 
nicht. Bei einer unechten Freigabe erkennt der Insolvenzverwalter 
nämlich nur eine bereits bestehende Rechtslage an; sie hat daher 
lediglich deklaratorischen Charakter. Das bedeutet, dass die „Frei-
gabe“ eines bereits nach § 811 ZPO unpfändbaren Fahrzeugs keine 
Auswirkungen auf die Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer hat.

4.2 Freigabe einer selbstständigen Tätigkeit
Die Freigabe einer selbstständigen Tätigkeit des Insolvenzschuld-
ners nach § 35 Abs. 2 InsO verändert allerdings die insolvenz- und 
steuerrechtliche Beurteilung nicht. Eine derartige Freigabe hat nach 
dem Urteil vom 8.9.2011 keine Auswirkungen auf die Beurteilung der 
Kraftfahrzeugsteuer als Masseverbindlichkeit eines bei Insolvenzer-
öffnung vorhandenen Fahrzeugs. 
Hier geht die Rechtsprechung davon aus, dass sich diese Freigabeer-
klärung nicht auf das bei Insolvenzeröffnung vorhandene Vermögen 
erstreckt. Durch diese Erklärung wird das Fahrzeug nicht aus der 
Insolvenzmasse entlassen. Denn eine Freigabe der selbstständigen 
Tätigkeit gemäß § 35 Abs. 2 InsO umfasst nur den Neuerwerb und 
nicht das im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung bereits vorhandene 
Vermögen10. Dies ergibt sich nach Auffassung des BFH bereits aus 
dem Wortlaut des § 35 Abs. 2 InsO, wonach die Freigabe „Vermögen 
aus der selbstständigen Tätigkeit“, also den Neuerwerb betrifft. 
Zudem dürfte Vermögen, das für die selbstständige Tätigkeit des 
Schuldners erforderlich ist, bereits nach § 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO pfän-
dungsfrei und daher gemäß § 36 InsO insolvenzfrei sein, sodass 
schon die Voraussetzungen einer Freigabe nicht vorliegen. Schließlich 
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widerspräche es dem Normzweck des § 35 Abs. 2 InsO, wenn die 
Freigabe der selbstständigen Tätigkeit auch das schon vorhandene 
Vermögen umfasste. Führte die Freigabe nach § 35 Abs. 2 InsO dazu, 
dass das gesamte unternehmerische Vermögen aus der Insolvenz-
masse entlassen würde, hätte dies eine erhebliche Verkürzung der 
Insolvenzmasse und damit gerade deren Gefährdung zur Folge.
Ebenso wenig könne eine Freigabe der selbstständigen Tätigkeit nach 
§ 35 Abs. 2 InsO dahin ausgelegt werden, dass der Insolvenzverwal-
ter im Wege der echten Freigabe sämtliches bereits vorhandenes 
unternehmerisches Vermögen des Schuldners freigegeben hat. Der 
Erklärungsinhalt einer Freigabe der selbstständigen Tätigkeit erfüllt 
nicht die inhaltlichen Voraussetzungen einer echten Freigabe eines 
Gegenstands. Denn der Insolvenzverwalter ist nur zu einer echten 
Freigabe einzelner, ausreichend bestimmter Gegenstände aus der 
Insolvenzmasse befugt11. Hieran fehlt es bei einer Freigabe nach
§ 35 Abs. 2 InsO.

» 5.  Persönliche Steuerbefreiungen
Da die Rechtsposition des Halters eines Fahrzeugs nicht zur Insol-
venzmasse gehört, stellt sich die Frage, wie die in der Person des 
Schuldners auftretenden Steuerermäßigungs- oder Steuerbefrei-
ungstatbestände zu werten sind. Bisher vertraten die Finanzämter 
die Auffassung, dass mit dem Übergang der Rechtsposition des 
Fahrzeughalters die Steuerbefreiungen, die durch die persönlichen 
Umstände des Insolvenzschuldners ausgelöst wurden, nicht mehr 
in Ansatz gebracht werden konnten. Dies führte dazu, dass für das 
Fahrzeug eines schwerbehinderten Schuldners, der selbst nach
§ 3a Abs. 1 KraftStG von der Steuer befreit war oder nach § 3a Abs. 2 
KraftStG lediglich eine ermäßigte Steuer zahlen musste, mit dem Tag 
der Insolvenzeröffnung wieder Kraftfahrzeugsteuer zu erheben ist. 
Nach der neuen Beurteilung durch den BFH verbleibt die Rechtsposi-
tion des Halters eines Fahrzeugs beim Insolvenzschuldner. Dies muss 
zwangsläufig dazu führen, dass dann die in der Person des Schuldners 
liegenden Befreiungsgründe auch weiterhin Gültigkeit haben und 
das Fahrzeug weiterhin und trotz Zugehörigkeit zur Insolvenzmasse 
steuerbefreit bleibt, sofern die Voraussetzungen bezüglich der Fahr-
zeugnutzung12 vorliegen. Allerdings dürfte ein derartiges Fahrzeug 
auch bereits nach § 811 Abs. 1 Nr. 12 ZPO unpfändbar sein.

» 6.  Sicherungsübereignete Fahrzeuge
Grundsätzlich gehören sicherungsübereignete Fahrzeuge, obwohl sie 
zivilrechtlich nicht mehr Eigentum des Insolvenzschuldners sind, zur 
Insolvenzmasse, § 166 Abs. 1 InsO. Danach kann der Insolvenzverwal-
ter auch ein sicherungsübereignetes Fahrzeug verwerten, sofern sich 
das Fahrzeug im Besitz des Schuldners bzw. des Insolvenzverwalters 
befindet. Das Fahrzeug gehört in diesem Fall mit zur Insolvenzmasse 
und unterliegt damit den vorstehenden Regeln über Unpfändbar-
keit und Freigabe. Befindet sich das Fahrzeug bei der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens nicht (mehr) im Besitz des Insolvenzschuldners, 
besteht auch keine Zugehörigkeit zur Masse mit der Folge, dass die 

entsprechende Kraftfahrzeugsteuer keine Masseverbindlichkeit dar-
stellt. Da dem Treuhänder bei einem Verbraucherinsolvenzverfahren 
generell keine Verwertungsbefugnisse im vorstehenden Sinne zuste-
hen, gehört das sicherungsübereignete Fahrzeug in diesem Verfahren 
nicht zur Insolvenzmasse, sodass auch keine Pflicht des Treuhänders 
zur Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer besteht. 

» 7.  Verfahrensfragen
Bei einem gegen die Masse erlassenen Steuerbescheid ist der Insol-
venzverwalter als Rechtsträger der Insolvenzmasse einspruchs- 
und klagebefugt. Zu beachten ist aber, dass diese Befugnis mit der 
Schlussverteilung entfällt und noch anhängige Verfahren analog § 
239 ZPO unterbrochen werden13. Die Fortsetzung eines Einspruchs- 
oder Klageverfahrens kann dann nur erfolgen, wenn entweder der 
vormalige Insolvenzschuldner die Verfahren aufnimmt oder aber eine 
Nachtragsverteilung nach § 203 InsO angeordnet wird.
Der Insolvenzverwalter sollte bereits bei der Einlegung eines Ein-
spruchs die Umstände, die zur Unpfändbarkeit des Fahrzeugs führen, 
deutlich machen. Bei einer behaupteten Unpfändbarkeit nach § 811 
Abs. 1 Nr. 5 ZPO muss daher auch auf die Frage eingegangen wer-
den, ob dem Insolvenzschuldner die Benutzung anderer Verkehrs-
mittel zur Erreichung seines Arbeitsplatzes zugemutet werden kann. 
Unterlässt der Insolvenzverwalter die entsprechenden Angaben und 
werden diese erst in einem anschließenden Klageverfahren glaubhaft 
gemacht, dürfte sich eine Kostenentscheidung des Finanzgerichts 
nach § 137 FGO kaum vermeiden lassen. Hier wäre dann auch die 
Haftung des Insolvenzverwalters nach § 60 InsO zu prüfen.

» 8.  Zusammenfassung
Die neuere Rechtsprechung des BFH hat viele Dauerstreitpunkte 
gelöst. Einige Fragen erfordern nach wie vor eine intensive Prüfung.
So ist etwa die Unpfändbarkeit des Fahrzeugs für die Notwendigkeit 
der Fahrzeugnutzung eindeutig nachzuweisen, und eine zumutba-
re andere Möglichkeit zur Erreichung des Arbeitsplatzes darf nicht 
vorhanden sein. Insolvenzverwalter sollten schnell über die Freigabe 
von Fahrzeugen entscheiden, um ggf. eine Haftungsfreistellung für 
die Masse zu erreichen.
Zu beachten ist, dass die Freigabe einer selbstständigen Tätigkeit nach 
§ 35 Abs. 2 InsO nicht automatisch zur Verlagerung der Kraftfahrzeug-
steuerpflicht auf den Insolvenzschuldner führt. Hier ist im Einzelfall 
zu prüfen, ob das Fahrzeug wegen einer bestehenden Unpfändbarkeit 
nicht zur Insolvenzmasse gehört. Ggf. ist das Fahrzeug im Wege einer 
echten Freigabe aus der Insolvenzmasse zu lösen.Bei sicherungsüber-
eigneten Fahrzeugen und bei Verbraucherinsolvenzverfahren bestehen 
Besonderheiten hinsichtlich der Frage, ob die Kraftfahrzeugsteuer eine 
Masseverbindlichkeit darstellt. In der Person des Insolvenzschuldners 
liegende persönliche Steuerbefreiungsgründe sind auch bei Massezuge-
hörigkeit des Fahrzeugs zu beachten, da die Haltereigenschaft nicht auf 
den Insolvenzverwalter übergeht. Allerdings dürfte in derartigen Fällen 
auch immer die Unpfändbarkeit des Fahrzeugs gegeben sein.

7)  BGH, 28.1.2010, VII ZB 16/09, NJW-RR 2010, 642. Auch ungewöhnlich lange Wartezeiten auf öffentliche Verkehrsmittel können eine Unzumutbarkeit in diesem Sinne bedingen.
8)  Unpfändbarkeit kann auch nach den Nr. 4, 6, 7 und 12 des § 811 Abs. 1 ZPO eintreten.
9)  Vgl. BFH,  8.9.2011, II R 54/10, BFH/NV 2012, 133; mit Kommentar Pahlke in BFH/PR 2012, 60.
10)  VG Trier, 14.4.2010, 5 K 11/10.TR, ZIP 2010, 1141.
11)  BGH, 21.4.2005, IX ZR 281/03, BGHZ 163, 32; BAG, 10.4.2008, 6 AZR 368/07, BAGE 125, 229.
12)  Nach § 3a Abs. 3 KraftStG darf das Fahrzeug nicht zur Beförderung von Gütern oder zur entgeltlichen Beförderung von Personen genutzt werden. Andere Personen dürfen das Fahr-

zeug nur zu Fahrten nutzen, die im Zusammenhang mit der Fortbewegung oder der Haushaltsführung der behinderten Person stehen.
13)  BFH, 6.7.2011, II R 34/10, BFH/NV 2012, 10.
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» 1.  Hintergrund
Das Gesetz ändert zahlreiche Vorschriften des Sozialgesetzbuches 
– Drittes Buch (SGB III). Die meisten Regelungen durch das 
Eingliederungschance-Verbesse rungsgesetz treten am 1.4.2012 in 
Kraft. Viele Änderungen beziehen sich auf das Dritte bis Fünfte Kapi-
tel des SGB III. Das Sechste Kapitel ist weggefallen. Änderungen gibt 
es auch im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (sog. 
Hartz IV-Empfänger).

» 2.  Beratung und Vermittlung
Die Vorschriften über die Beratung und Vermittlung durch die Bun-
desagentur für Arbeit und ihre Untergliederungen (insbesondere 
Agenturen für Arbeit) werden nunmehr in den §§ 29–43 SGB III 
geregelt. Die Berufsberatung erstreckt sich demnach auch auf Fra-
gen der Ausbildungsförderung und der schulischen Bildung. Dies 
gilt, soweit diese für die Berufswahl und die berufliche Bildung von 
Bedeutung sind. Ausdrücklich vorgeschrieben wird, dass die Agentur 
für Arbeit im Rahmen der Berufsorientierung eine Unterrichtung der 
Ausbildungssuchenden, Arbeitsuchenden, Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern durchzuführen hat.

» 3.  Aufgaben des Arbeitgebers bei einer Arbeits-
vermittlung

Nach wie vor sind Arbeitgeber, die Dienstleistungen der Bundes-
agentur für Arbeit in Anspruch nehmen, verpflichtet, die für eine 
Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 
vorzulegen. Allerdings können sie wie bisher die Überlassung von 
Unterlagen an namentlich benannte Ausbildungs- und Arbeitsuchen-
de ausschließen. Sie können die Vermittlung auch darauf begrenzen, 
dass ihnen Daten von geeigneten Ausbildungs- und Arbeitsuchenden 
überlassen werden.

» 4.  Erstattung von Kosten für eine Probebeschäfti-
gung und Arbeitshilfe behinderter Menschen

Arbeitgebern können die Kosten für eine befristete Probebeschäfti-
gung behinderter, schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Men-
schen erstattet werden (§ 46 SGB III). Dies ist bis zu einer Dauer von 
drei Monaten möglich. Voraussetzung ist, dass dadurch die Möglich-
keit einer Teilhabe am Arbeitsleben verbessert oder eine vollständige 
und dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben erreicht wird.

Im Übrigen können Arbeitgeber Zuschüsse für eine behindertenge-
rechte Ausgestaltung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen erhalten. 
Anspruch besteht, soweit die Zuschüsse erforderlich sind, um die 
dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen oder zu sichern. 
Das gilt aber nur, wenn eine entsprechende Verpflichtung des Arbeit-
gebers nach dem Schwerbehindertenrecht nicht besteht.

» 5. Von der Schule in die Berufsausbildung
Unter der Überschrift „Übergang von der Schule in die Berufsausbil-
dung“ werden für junge Menschen

    Berufsorientierungsmaßnahmen und
    Berufseinstiegsbegleitung

vorgesehen.
Als Berufsorientierungsmaßnahmen können Berufsorientierung und 
Berufswahlvorbereitung gefördert werden. Das Gleiche gilt für die 
Berufseinstiegsbegleitung, um junge Menschen beim Übergang von 
der allgemeinbildenden Schule in eine Berufsausbildung zu unter-
stützen.
Förderungsbedürftig sind junge Menschen, die voraussichtlich 
Schwierigkeiten haben werden, den Abschluss der allgemeinbilden-
den Schule zu erreichen oder den Übergang in eine Berufsausbildung 
zu bewältigen.

» 6.  Zuschüsse für behinderte und schwer behinderte 
Menschen

Arbeitgeber können für die betriebliche Aus- oder Weiterbildung von 
behinderten und schwerbehinderten Menschen durch Zuschüsse zur 
Ausbildungsvergütung oder zu einer vergleichbaren Vergütung geför-
dert werden (§ 73 SGB III). Voraussetzung ist, dass die Aus- oder 
Weiterbildung sonst nicht zu erreichen ist.

» 7.  Neuregelungen in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende

Wie unter 1. erwähnt, ändert das Gesetz zur Verbesserung der Einglie-
derungschancen am Arbeitsmarkt auch das Sozialgesetzbuch – Zweites 
Buch (SGB II). Das SGB II behandelt die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende, also die sog. Hartz IV-Empfänger. Für Arbeitgeber interessant 
ist die Neufassung des § 16 SGB II. Dort wird vorgeschrieben, welche 
Leistungen des SGB II die Agentur für Arbeit erbringen kann.

» Horst Marburger, Geislingen

Neuerungen für den Arbeitgeber durch 
das „Gesetz zur Verbesserung der 
Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Ar beitsmarkt sollen die Voraussetzungen 
für einen effektiven und effizienten Einsatz der Arbeitsmarktinstrumente verbessert werden.
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 Es handelt sich dabei um Leistungen
    der Beratung und Vermittlung,
    zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung,
    zur Berufsausbildung,
    zur beruflichen Weiterbildung,
    zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.

» 8. Arbeitsgelegenheiten
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können zur Erhaltung oder Wie-
dererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliede-
rung in Arbeit erforderlich ist, Arbeitsgelegenheiten zugewiesen 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass

    die darin verrichteten Arbeiten zusätzlich sind,
    im öffentlichen Interesse liegen und
    wettbewerbsneutral sind (§ 16d Abs. 1 SGB II).

Arbeiten sind in diesem Sinne zusätzlich, wenn sie ohne die För-
derung nicht, nicht in diesem Umfang oder erst zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt würden (§ 16d Abs. 2 SGB II).
Besonderheiten gelten bei Arbeiten, die aufgrund einer rechtlichen 
Verpflichtung durchzuführen sind oder die üblicherweise von juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts durchgeführt werden. Solche 
Arbeiten sind nur förderungsfähig, wenn sie ohne die Förderung 
voraussichtlich erst nach zwei Jahren durchgeführt würden. Ausge-
nommen sind Arbeiten zur Bewältigung von Naturkatastrophen und 
sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen.
Der Begriff des „öffentlichen Interesses“ wird in § 16d Abs. 3 
SGB II geregelt. Danach liegen Arbeiten im öffentlichen Interesse, wenn 
das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient. Arbeiten, deren Ereignis 
überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Interessen 
eines begrenzten Personenkreises dient, liegen nicht im öffentlichen 
Interesse. Allerdings wird öffentliches Interesse nicht allein dadurch 
ausgeschlossen, dass das Arbeitsergebnis auch den Leistungsberech-
tigten selbst zugutekommt. Dabei muss aber sichergestellt sein, dass 
die Arbeiten nicht zu einer Bereicherung Einzelner führen.
Wettbewerbsneutral sind Arbeiten dann, wenn durch sie eine Beein-
trächtigung der Wirtschaft infolge der Förderung nicht zu befürchten 
ist (§ 16d Abs. 4 SGB II). Außerdem darf Erwerbstätigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt weder verdrängt noch in ihrer Entstehung 
verhindert werden. § 16d Abs. 5 SGB II legt für bestimmte Leistungen 
einen Vorrang fest. Vorrang haben hier Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit nach dem SGB II, mit denen die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unmittelbar unterstützt 
werden kann. Diese Leistungen haben Vorrang gegenüber der Zuwei-
sung in Arbeitsgelegenheiten.

» 9. Dauer und Vergütung
Eine Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten kann für erwerbsfähige Leis -
tungsberechtigte innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht 
länger als insgesamt 24 Monate erfolgen. Der Zeitraum beginnt mit 
Eintritt in die erste Arbeitsgelegenheit.
Wie bisher ist den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten während 
einer Arbeitsgelegenheit zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine ange-
messene Entschädigung zu gewähren. Es wird hier von Ein-Euro-Jobs 
gesprochen. Diese Ein-Euro-Jobs sind allerdings in der Vergangenheit 
stark kritisiert worden. Nach wie vor begründen diese Arbeiten kein 
Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts und auch kein Beschäf-
tigungsverhältnis im sozialversicherungsrechtlichen Sinne.
Die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsge-
setz sind aber – mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsent-
gelt – entsprechend anzuwenden.

Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften die erwerbstä-
tigen Leistungsberechtigten wie Arbeitnehmer.
Den Arbeitgebern werden auf Antrag die unmittelbar im Zusammen-
hang mit der Verrichtung von zugewiesenen Arbeiten erforderlichen 
Kosten erstattet. Das gilt auch für Kosten, die bei besonderem Anlei-
tungsbedarf für das erforderliche Betreuungspersonal entstehen.

» 10. Förderung von Arbeitsverhältnissen
§ 16e SGB II sieht die Gewährung von Zuschüssen an die Arbeit-
geber vor, denen erwerbsfähige Leistungsberechtigte zugewiesen 
werden. Dadurch soll auf Antrag der Arbeitgeber die Gewährung 
von Arbeitsentgelt gefördert werden. Das ist allerdings nur möglich, 
wenn zwischen dem Arbeitgeber und der erwerbsfähigen leistungs-
berechtigten Person ein Ar beitsverhältnis begründet wird. Hier muss 
Arbeitsentgelt im „üblichen“ Rahmen (z. B. aufgrund eines Tarifver-
trags) gewährt werden. Dabei handelt es sich also nicht um Ein-Euro-
Jobs oder vergleichbare Tätigkeiten.
Der von der zuständigen Agentur für Arbeit gewährte Zuschuss rich-
tet sich nach der Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten. Er beträgt bis zu 75 % des berücksichtigungsfähigen 
Arbeitsentgelts. Be rücksichtigungsfähig sind das zu zahlende Arbeits-
entgelt und der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung. 
Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt ist nicht berücksichtigungsfähig. 
Der Zuschuss wird in monatlichen Festbeträgen für die Förderdauer 
festgelegt. Die monatlichen Festbeträge werden vermindert, wenn 
sich das zu berücksichtigende Arbeitsentgelt verringert.
Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person kann einem Arbeit-
geber zugewiesen werden, wenn

    sie langzeitarbeitslos ist und in ihren Erwerbsmöglichkeiten durch 
mindestens zwei weitere in ihrer Person liegende Vermittlungs-
hemmnisse besonders schwer beeinträchtigt ist,

    sie für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten verstärkte 
vermittlerische Unterstützung erhalten hat,

    eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für die 
Dauer der Zuweisung ohne die Förderung voraussichtlich nicht 
möglich ist und

    für sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren Zuschüsse an 
Arbeitgeber höchstens für eine Dauer von 24 Monaten erbracht 
werden.

Die Bundesagentur für Arbeit soll die erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Person umgehend abberufen, wenn sie diese in zumutbare 
Arbeit oder in ein Ausbildungsverhältnis vermitteln kann. Die betrof-
fene Person kann das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn sie an Berufsbildungs- oder Weiterbildungsmaß-
nahmen teilnehmen kann oder nach Vorstehendem abberufen wird. 
Im letzteren Fall kann auch der Arbeitgeber kündigen.

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

Chance 
und Risiko
Staatsanleihen leiden unter der Eurokrise. Nun entdecken 
Investoren Unternehmensanleihen als Alternative. Doch 
auch diese bergen Risiken, die vermögensberatende StB 
kennen müssen. 

„Zins-Performance aus Leidenschaft! Jetzt 
kraftvolle Erträge sichern. 8,25% p. a.“, lockt 
die Broschüre der Peter Massine Entertain-
ment GmbH aus Berlin, Organisator der Pfer-
deshow „Apassionata“, und versucht damit, 
bis zu sechs Millionen Euro bei Privatanle-
gern einzusammeln – zur Finanzierung einer 
Tournee durch die USA.
So reizvoll die Rendite im augenblicklichen 
Zinstal auch klingen mag, so schwer lässt 
sich das Risiko eines Zahlungsausfalls des 
Schuldners einschätzen. Dabei haben es 
heute selbst Länder wie Deutschland schwer, 
das Vertrauen von Investoren zu gewinnen. 
Als der Bund Ende November 2011 bei der 

Unternehmensanleihen wie 
etwa die von BMW können 
für die Anleger ein attraktives 
Investment sein.
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Versteigerung neuer zehnjähriger Staats-
papiere sechs Milliarden Euro einsammeln 
wollte, boten die Anleger gerade einmal 3,9 
Milliarden Euro.
Seit die Rating-Agentur Standard & Poor’s 
(S&P) damit drohte, die Bestnote „AAA“ für 
Deutschland infrage zu stellen, sehen viele 
Anleger das Chance-Risiko-Verhältnis von 
Bundesanleihen nicht mehr ausgeglichen. 
Dabei gibt es an der Zahlungsfähigkeit 
Deutschlands – bislang – kaum etwas zu 
rütteln. „Selbst wenn Deutschland seine Top-
Bonitätsnote AAA verliert, ist das nicht der 
Untergang des Abendlands“, kommentiert 
Johannes Müller, Chefvolkswirt der Invest-

mentgesellschaft DWS den „Warnschuss“ 
vonseiten der Rating-Agentur S&P.
Das Problem: Die Renditen sind im Keller. 
Selbst für die besten Bonitäten, beispielswei-
se Deutschland, lag der Zins für zehnjährige 
Staatsanleihen mit 1,90 Prozent zu Jahresbe-
ginn 2012 so niedrig, dass diese bestenfalls 
die Inflationsrate in Deutschland abfangen 
kann – sie soll 2012, so die bayerische Lan-
desbank (BayernLB), bei 1,6 Prozent liegen.
Für das Renten-Kurs-Gewinn-Verhältnis  
errechnet sich damit ein Wert von 50 – zu 
teuer. Gleichwohl werden Bundesanleihen 
aber noch immer als sicherer angesehen 
als Staatsanleihen aus den sogenann-

ten PIIGS-Staaten. „PIIGS“ beschreibt die 
fünf Euro-Staaten Portugal, Italien, Irland, 
Griechenland und Spanien. Wer als Inve-
stor Anleihen aus PIIGS-Ländern im Depot 
hält, muss mit kräftigen Kursabschlägen 
zurechtkommen – und um deren Rückzah-
lung bangen. Dies umso mehr, als dass der 
einst viel gepriesene Euro-Rettungsschirm 
dem Regen im Euroraum kaum noch stand-
hält, möglicherweise nicht einmal mehr für 
Privatanleger. 
So wird die Anleihe des griechischen Staats 
mit Fälligkeit 18. Mai 2012 und einem Zinsku-
pon von 5,25 Prozent zu Jahresbeginn 2012 
gerade einmal mit 38,01 Prozent gehandelt, 
der effektive Jahreszins kratzt somit an der 
200 Prozentmarke. Doch die Investoren blei-
ben misstrauisch. „Staatsanleihen sind nicht 
mehr per se lukrative Sicherheitsgaranten 
im Portfolio“, resümierte Hans-Jörg Naumer, 
Chef der Kapitalmarktanalyse bei Allianz 
Global Investors in Frankfurt/Main, bereits 
im September 2011.
Prekär: Auch (Lebens)Versicherungsgesell-
schaften unterlagen dem Reiz der PIIGS-
Anleihen – und lecken sich heute die Wun-
den. Bei der Allianz etwa hat man im 3. Quar-
tal 2011 Wertberichtigungen in Höhe von 198 
Millionen Euro auf griechische Staatsanleihen 
vorgenommen. „Wir befinden uns in einer 
Staatsanleihen-Krise“, findet Philippe Uzan, 
Leiter Anlagestrategie des Vermögensverwal-
ters Edmond Rothschild Asset Management 
in Paris. Wie einst bei Unternehmen starren 
Investoren nun auch bei Staaten auf das Aus-
fallrisiko – und loten neue Investmentstra-
tegien aus.

Unternehmensanleihen locken 
mit attraktiven Renditen
Eine Alternative zu Staatspapieren sehen 
einige Auguren bei den Unternehmens-
anleihen. „Attraktive Renditen kann man 
mit einem gut diversifizierten Portfolio in 
diesem Laufzeitensegment erzielen, wenn 
man in ausgewählte Unternehmensanleihen 
investiert und dabei hochverzinslichen Titeln 
hinreichend Raum gibt“, erläutert Dr. Walter 
Schepers, Co-Head Produkte bei der Düs-
seldorfer Fondsgesellschaft WestLB Mellon 
Asset Management KAG mbH, gegenüber 
dem SteuerConsultant. 
Dafür ist das Risiko eines möglichen Zah-
lungsausfalls beim Emittenten höher als der 
der Bundesrepublik. Schepers: „Um das Kre-
ditrisiko überschaubar zu halten, verzichtet 
der Fonds unter anderem auf Investitionen im 
hochspekulativen Bereich unterhalb B-/B3.“ 
Also spielt auch die Bonität des Anleihen-
Emittenten eine große Rolle (siehe auch 

Rating
 

Chance-Risiko-Verhältnis muss stimmen
Unternehmensanleihen schlagen Staatsanleihen – wenn 
bei der Investmentauswahl wichtige Punkte beachtet werden. 
Das Rating zählt dazu.

„Höhere Zinsen sind in der Regel kein Geschenk des Anleihenschuldners, 
sondern die notwendige Kompensation für ein vom Markt als deutlich höher 
wahrgenommenes Risiko“, ermahnen die Vermögensberater der österrei-
chischen Schoellerbank aus Wien, einer Tochtergesellschaft der italienischen 
Uni Credit. Die Risiken sollten sich in den Wertpapierprospekten der Anlei-
hen-Emittenten wiederfinden - neben den wichtigsten Angaben zur Anleihe 
und zum Unternehmen. Allerdings zeigt die Praxis: Zahlreiche Prospekte 
– allen voran wenn es sich um eine Eigenemission handelt – sind sprachlich 
wie optisch unattraktiv und selbst für Steuerberater nicht immer auf den 
ersten Blick verständlich.
Neben den „harten Fakten“ sollte der vermögensberatende StB aber auch 
das persönliche Anlageverhalten des Mandanten hinterfragen:
1.    Entspricht das Produkt dem persönlichen Chance-/Risikoprofil meines 

Mandanten? 
2.    Ist mein Mandant bereit, für eine höhere Rendite ein höheres Risiko in 

Kauf zu nehmen?
3.   Welchen Zeithorizont hat mein Mandant?
4.    Ist damit zu rechnen, dass mein Mandant vor Laufzeitende aus der 

Anleihe aussteigen will? Ist für dieses Szenario ein Verkauf jederzeit zu 
realistischen Marktpreisen gewährleistet?

Was das Risiko einer Anleihe anbelangt: Dieses hängt maßgeblich von der 
Bonität des Emittenten ab, die durch die Rating von Kreditbewertungsagen-
turen abgebildet wird (siehe unten). Haken Sie nach:
5.    Wurde das Unternehmen und/oder die Anleihe auch wirklich geratet? 
6.   Wie hat sich das (Unternehmens)Rating in der Vergangenheit entwickelt?
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Kasten Seite 33). Zudem rät die WestLB 
Mellon Asset zu Papieren mit einer Laufzeit 
von bis zu dreieinhalb Jahren. Damit begren-
ze man nicht nur das Risiko einer Zinsände-
rung, sondern auch die Sensitivität gegen-
über Ausweitungen der Renditeaufschläge, 
den sogenannten „Spreads“. 
Hinzu kommt das Risiko von Zahlungsaus-
fällen: „Ergebnisse einer langfristigen Studie 
von Standard & Poor’s kann man so interpre-
tieren, dass das Ausfallrisiko von schon län-
ger am Markt präsenten Emittenten geringer 
ist als bei neuen Adressen“, so die WestLB 
Mellon Asset-Management-Fondsmanager. 

Hochzinsanleihen mit kurzer 
Restlaufzeit risikoärmer
Da die meisten Hochzinsanleihen mit kurzer 
Restlaufzeit schon vor einigen Jahren begeben 
wurden, ist ihr Risiko statistisch niedriger als 
im Marktdurchschnitt. „Wesentlicher Erfolgs-
faktor bleibt aber eine qualifizierte Kredit-
analyse“, stellt Schepers klar. Insbesondere 
sei zu untersuchen, ob das Unternehmen über 
die Laufzeit der Anleihe mit hinreichend viel 
Liquidität zur Bedienung seines gesamten 
Schuldendiensts ausgestattet ist. 
Auch am Markt für Unternehmensanleihen 
gilt die alte Börsenregel: Eine über dem 
Marktzins liegende Rendite gibt es nicht 
umsonst – sie muss mit Risiko erkauft wer-
den. Doch Anlagerisiken gänzlich zu vermei-
den, wäre der falsche Weg. 
Dr. Thomas Wiesemann, Chief-Market-Officer 
von Allianz Global Investors in Europa mit 
Sitz in Frankfurt: „Eine Abkehr von Risiko-
Assets birgt beträchtliche Gefahren für die 
institutionellen Anleger. Sie können dann 
nur unzureichend die Ertragsziele decken, 
die zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten 
notwendig sind.“ Nach Abzug der Inflati-
on verbliebe möglicherweise ein negatives 
Ergebnis. Wiesemann: „Dynamische Risi-
komanagement-strategien sind für Anleger, 

die diese schwierige Marktphase mit einem 
begrenzten Risikobudget überwinden müs-
sen, schlichtweg eine Notwendigkeit gewor-
den.“ 
Value-Investoren die ein Restrisiko nicht 
scheuen, finden an den derzeit angespannten 
Bondmärkten wahre Schnäppchen. „Wir emp-
fehlen erstklassige Emittenten von Unterneh-
mensanleihen und Pfandbriefen“, so der Tipp 
der Anlageexperten der Berliner Weberbank. 
Thomas Höfer, Portfolio-Manager und Head 
of Financial Credit Europe bei der zur Deut-
schen Bank gehörenden DB Advisors aus 
Frankfurt, sieht gute Chancen im Euroraum. 
Bereits im Oktober 2011 wies er darauf hin, 
dass „die Überrendite gegenüber durations-
gewichteten deutschen Staatsanleihen 2,31 
Prozent“ beträgt. Höfers Fazit heute: „Mit 
Blick auf die fundamentale Situation der 
Unternehmen und Bewertungskriterien sind 
in Euro denominierte Unternehmensanleihen 
eine attraktive Anlageklasse.“ 
Verstärkte Nachfrage nach Unternehmensan-
leihen könnte vonseiten der Versicherungs-
branche kommen. „Die Fixed-Income-Anteile 
bei der Strategic Asset Allocation von Ver-
sicherungsgesellschaften werden künftig 
zunehmen und in einen höheren Anteil in 
Unternehmensanleihen münden“, sagt man 
in Versicherungskreisen hinter vorgehaltener 
Hand. Eine Umfrage der US-amerikanischen 
Investmentgesellschaft JP Morgan Asset 
Management bestätigt die Vermutung: 27 
Prozent der befragten institutionellen Inves-
toren wollen das Kapital in – Zitat: „erstklas-
sige europäische Unternehmensanleihen“ 
inves tieren. „Ein vergleichsweise hoher 
Anteil“, stellt das JP Morgan Asseteinsprin-
gen Management fest. 
Angesichts des ungünstigen Rendite-Risiko-
Verhältnisses bei Staatsanleihen könnten 
sich Unternehmensanleihen als Gewinner 
des neuen Anlagejahres entpuppen – und 
damit auch das Interesse der Privatanleger 
auf sich ziehen.
Mit dem Anfang 2012 ins Leben gerufenen 
Premiumsegment (Prime Standard) für 
Unternehmensanleihen hat die Deutsche 
Börse AG bereits auf das wachsende Interesse 
reagiert. Das Mindestvolumen für eine Anlei-
he im Prime Standard liegt bei 100 Millionen 
Euro und spricht damit gezielt die größeren 
kapitalstarken Firmen an. Aufpassen müs-
sen hingegen Anleger bei Mittelstandsanlei-
hen, die oftmals in Eigen-Emission platziert 
werden und sich primär an Privatinvestoren 
richten. 
Institutionelle Investoren hingegen sind 
daran interessiert, das Risiko möglichst 
gering zu halten. Wenn schon Mittelstands-

anleihen, dann müssen es die großen und 
namhaften Unternehmen sein. Die auf mit-
telständische Unternehmen konzentrierte 
Frankfurter Close Brothers Seydler Bank hat 
„Underberg“- und „Valensina“-Anleihen auf 
den Markt gebracht. Nach Angaben der Bank 
haben institutionelle Anleger jeweils rund 80 
Prozent der Papiere gezeichnet. Hier stimmen 
aber auch die Firmen-Ratings: BB+ (Under-
berg) beziehungsweise BB (Valensina). 
Doch nicht jedes Unternehmen, das den 
Schritt auf den Anleihenmarkt wagt, kann 
mit einem Rating aufwarten. Zahlreiche Pri-
vatanleger kümmert das wenig, sie lassen 
sich von hohen Renditeversprechungen blen-
den und weisen wohlgemeinte Warnungen 
von sich. 

Investoren übersehen 
oftmals Risiken
Wahrscheinlich auch die von Finanztest-
Redakteur Roland Aulitzky, der in der Aus-
gabe Finanztest 01/2012 riskanten Hoch-
zinsangeboten auf die Finger schaute. Sein 
Credo: Ob Pferdeshow oder Bäckereikette: Die 
Werbung für Zinsangebote kennt nur hohe 
Prozente – Risiken stören dabei nur. 
Doch diese sind nicht kleinzureden. Aulitz-
ky: „Die hohen Zinsen erhalten Anleger als 
Entschädigung für das große Risiko, das 
sie eingehen!“ Sollte das Unternehmen in 
Schwierigkeiten geraten oder gar in die 
Pleite schlittern, kann das angelegte Geld 
schlimmstenfalls komplett verloren sein. 
Der Finanztest-Redakteur: „Kein Rettungs-
fonds oder Sicherungsschirm würde ein-
springen.“ Sein Rat: „Anleger sollten hoch 
verzinste Anleihen nur dann wählen, wenn 
sie die Risiken für akzeptabel halten.“ Eine 
augenscheinlich logische Schlussfolgerung 
– in der Theorie. 
„Die vermeintlich solide klingenden Mit-
telstandsanleihen können sich schnell zur 
nächsten großen Enttäuschung entwickeln“, 
warnte Frank Laufenburg, Anleihenspezialist 
der Frankfurter Investmentgesellschaft SEB 
Asset Management bereits im Frühjahr 2011. 
„In absehbarer Zeit wird es Ausfälle geben“, 
so seine damalige Prophezeiung. Heute ist 
Laufenburgs Optimismus verhalten: „Ich sehe 
momentan nichts, was die Attraktivität des 
Segments erhöht hat“, so Frank Laufenburg 
auf Nachfrage des SteuerConsultant. 
Sowohl Emittenten als auch die Börsen sind 
bemüht, die Attraktivität von Mittelstands-
anleihen zu erhöhen – Schutzmechanismen 
sind gefragt. Seit September 2011 gibt es an 
der Börse Stuttgart einen Index für das Mittel-
standssegment „Bondm“. Dieser Index bildet 
die Kursentwicklung von 18 Unternehmens-
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anleihen ab, die Mindestvoraussetzungen 
erfüllen müssen (siehe Kasten Seite 33). 
Gefragt sind aber auch die Emittenten. „Wir 
beobachten eine Veränderung der Anleihe-
bedingungen, orientiert an Marktanforde-
rungen“, erklärt RA Mirko Sickinger, Partner 
bei der Rechtsanwaltskanzlei Heuking Kühn 
Lüer Wojtek in Köln. Seine Einschätzung: 
„Durch standardisierte Anlegerschutzklau-
seln, den sogenannten Covenants, wird dem 
Interesse der Anleger an einer Reduktion des 
Risikos bei Mittelstandsanleihen Rechnung 
getragen.“
„Für Anleiheinvestoren sind vor allem die 
Attraktivität und Validität des Geschäftsmo-
dells wichtig“, führt Susann Ihlau, Geschäfts-
führerin und Partnerin bei der Mazars 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 
Düsseldorf, aus. Dabei, so Ihlau, sollte das 
Unternehmen seine Schuldendienstfähigkeit 
nachweisen. Um Investoren und Analysten 
vom Geschäftsmodell des Unternehmens zu 
überzeugen, bedürfe es einer aussagekräfti-
gen Equity- und Credit-Story sowie ein aus-
sagefähiger und belastbarer Business-Plan. 
Dinge, auf die es auch als vermögensbera-
tender Steuerberater zu achten gilt, wenn es 
darum geht, das Chance-Risiko-Verhältnis 
von Mittelstandsanleihen im Interesse seiner 
Mandanten zu bewerten.
„Bei der Vermittlung von Mittelstandsanlei-
hen sind hohe Anforderungen an die Bera-
tung zu stellen“, gibt RA Thomas Röske, 
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht 
bei der Berliner Kanzlei Gansel Rechtsanwäl-
te, zu bedenken. 
Knackpunkt: Der auf einer fehlerhaften Bera-
tung beruhende Erwerb einer für den Anlag-
einteressenten nachteiligen Kapitalanlage 
kann bereits für sich genommen einen Scha-
den darstellen und zur Haftung führen, so die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. 
Der Rat von RA Thomas Röske an vermö-
gensberatende Steuerberater: „Abgesehen 
von einer anleger- und anlagegerechten Bera-
tung muss das Anlageprodukt vom Berater auf 
Plausibilität geprüft werden!“ Dies, so Röske, 
betreffe zum Beispiel Kennzahlen wie das Ver-
hältnis zwischen Nettoverschuldung und Ebit-
da. Auch müsse der Anleger über das Rating 
des Unternehmens informiert werden.
Apropos Rating: Dieses suchen Anleger und 
Berater bei der eingangs erwähnten Emissi-
on der „Apassionata-Anleihe“ vergeblich. Im 
Wertpapierprospekt der Berliner Peter Mas-
sine Entertainment GmbH vom 9. November 
2011 heißt es: „Weder für die Emittentin noch 
in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen 
wurde ein Rating durch eine unabhängige 
Rating-Gesellschaft durchgeführt.“ 

Bondm
 

Index für Mittelstandsanleihen
Mit dem Bondm-Index – dem Kursbarometer für Mittelstandsanleihen – 
begegnet die Börse Stuttgart der Forderung nach mehr Transparenz im 
börslichen Markt für Anleihen mittelständischer Unternehmen. Der Index 
wird minütlich berechnet und veröffentlicht.

Seit 1. September 2011 gibt es an der Börse 
in Stuttgart einen Index für das Handels-
segment Bondm. Der Index bildet die Kurs-
entwicklung der 18 Unternehmensanleihen 
ab, die im gleichnamigen Mittelstandsseg-
ment Bondm der Börse Stuttgart gelistet 
und handelbar sind. 
Bondm ist ein spezielles Handelssegment 
für Unternehmensanleihen im Freiverkehr 
der Börse Stuttgart, das es seit September 
2010 gibt. Die Unternehmen verpflichten 
sich, ein über die übrigen Regelungen des 
Freiverkehrs hinausgehendes Mindestmaß 
an fortlaufender Transparenz und Publizi-
tät gegenüber Anlegern und Investoren 
einzuhalten. 
Neben dem Wertpapierprospekt, testiertem 
Jahresabschluss, Halbjahresberichten 
und dem Finanzkalender werden auch die 
Quasi-Ad-hoc-Meldungen veröffentlicht. 

Auf der Homepage kann zusätzlich eine 
Risikoeinschätzung durch ein Rating des 
Unternehmens und ein jährliches Folge-
Rating eingesehen werden. 
Zugleich werden Mindestanforderungen 
an die Kapitalmarkteignung der Emit-
tenten gestellt. Der Bondm-Index wird aus 
den gehandelten Preisen der vertretenen 
Unternehmensanleihen börsentäglich von 
9 bis 18 Uhr minütlich berechnet und ver-
öffentlicht. 
Startzeitpunkt war – rückwirkend – der 
3. Januar 2011. Im Index sind sämtliche 
Anleihen nach ihrer Marktkapitalisierung 
gewichtet, wobei die maximale Gewich-
tung pro Anleihe auf zehn Prozent begrenzt 
ist. 
Der aktuelle Indexstand des Bondm-Index 
lässt sich bei jedem Kursanbieter verfolgen. 
ISIN: D000SLA0BX3. WKN: SLA0BX.

Eine intensive Beschäftigung mit den Rating-Noten kann vor unliebsamen 
Überraschungen schützen – hier am Beispiel S&P

AAA Extrem starke Fähigkeit, die Zahlungsversprechen zu erfüllen, 
außerordentlich hohe Bonität. Derzeit die Bestnote von S&P.

AA Sehr starke Fähigkeit, die Zahlungsversprechen zu erfüllen, sehr hohe 
Bonität – nur geringfügig unterhalb der Bestnote.

A Starke Fähigkeit, die Zahlungsversprechen zu erfüllen, hohe Bonität. 
Etwas anfälliger bei Veränderung von Rahmendaten als Emittenten mit 
AAA/AA-Rating.

BBB Angemessene Fähigkeit, die Zahlungsversprechen zu erfüllen. Wechselnde 
Umstände und eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen hingegen 
können zu einer deutlichen Schwächung der Position führen.

Investment Grade

BB Ab hier abwärts gelten Wertpapiere als „spekulativ“ – Zahlungsversprechen 
sind unsicher, insbesondere wenn sich die Rahmenbedingungen verschlech-
tern.

B Zahlungsfähigkeit gerade noch ausreichend.

CCC Zinszahlungen und Tilgungen können nur mit Mühe geleistet werden.

CC Anleihen dieser Kategorie gelten in Finanzkreisen als „hochspekulativ“.

C Die Wahrscheinlichkeit einer Schuldenzahlung gilt als „äußerst gering“.

D Die Wahrscheinlichkeit einer Schuldenzahlung gilt als „äußerst gering“.

Speculative Grade („Junk“)
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Vermögensschadenhaftpflicht 

Nicht unterschätzen

„Der Markt hat sich in den letzten Jahren 
stark bewegt“, sagt Carlos Reiss, Geschäfts-
führer von Hoesch & Partner Versicherungs-
makler in Frankfurt am Main, mit Blick auf 
den Vermögensschadenhaftpflichtschutz für 
Steuerberater. Im ersten Moment mag dies 
verwundern. Schließlich hat der Gesetzgeber 
einen engen Rahmen bei der Gestaltung des 
Versicherungsschutzes gefasst, den die Ver-
sicherer in ihren Policen abbilden müssen: 
Angefangen bei der Mindestversicherungs-
summe über den Haftungsumfang bis hin zu 
den Ausschlüssen (siehe Kasten S. 36).

Vorteile der Versicherungsprodukte 
schwer zu benennen
Selbst die Anbieter tun sich schwer, die Leis-
tungsvorteile ihrer Produkte zu benennen. 
„Bei der Pflichtversicherung haben wir als 
Versicherer eigentlich keine Gestaltungsfrei-
räume, weshalb es hier keine nennenswerten 
Unterschiede gibt“, sagt Heike Jahrstorfer, 
Produktentwicklerin bei der R+V-Versiche-
rung in Wiesbaden. 
Auch bei der Allianz wird im Hinblick auf 
die Pflichtversicherung betont, dass „eine 
echte Mehrwertkreation schwer darstellbar 
ist, da das Bedingungswerk seit jeher weit-
gehend umfassend die Berufstätigkeit der 
Steuerberater abdeckt“. Ist es also primär 
eine Preisfrage, für welchen Versicherer sich 
Steuerberater entscheiden?

Eine Vermögensschadenhaftpflicht-Police ist für Steuerberater Pflicht. Ihr Abschluss birgt jedoch einige Tücken. 
Weniger der Preis ist entscheidend, sondern der Deckungsschutz und die Schadensprävention. Denn im Schadensfall 
 können Versicherer die Police kündigen – und Berufsträger ihre Zulassung verlieren.

„Mitnichten“, betont Tobias Maybeck, Ver-
sicherungsmakler bei Ass Curat aus Köln, 
einem Fachmakler für Steuerberater, Rechts-
anwälte, Wirtschaftsprüfer und Unterneh-
mensberater. Durchaus mit Erfolg würden 
Versicherungsvertreter gerade Steuerbe-
ratern ohne Schadenserfahrungen häufig 
Policen zu einem augenscheinlich niedrigen 
Preis verkaufen. 
Nur steht hier nicht die individuelle Risi-
kosituation des Versicherungsnehmers im 
Mittelpunkt, sondern die Verkaufsinteres-
sen des Versicherungsvertreters. Dabei ist 
das Feld der Anbieter, ganz anders als bei 

der Privathaftpflichtversicherung, mit etwa 
fünfzehn Versicherern überschaubar. Die All-
gemeinen Versicherungsbedingungen samt 
berufsspezifischen Risikobeschreibungen für 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechts-
anwälte sind weitestgehend identisch, wie 
Anbieter und Makler bestätigen. 
Dennoch ist es nach Angaben von Hoesch 
& Partner nicht möglich, die Anbieter mit 
dem generell günstigsten Preis-Leistungs-
Verhältnis zu benennen. Begründung: Gra-
vierende individuelle Unterschiede bei den 
Grundlagen der Prämienberechnung – mit 
der Folge, dass die Deckungskonzepte und 
Versicherungsprämien der Anbieter am Ende 
in Abhängigkeit der Versicherungsnehmer 
und ihrer Risikosituation stark variieren.
Steuerberater können die Vermögensscha-
denhaftpflicht-Police für drei oder fünf Jahre 
abschließen oder auf einjähriger Basis mit 
automatischer Verlängerung, sofern nicht 
gekündigt wird. „Die Deckungssumme 

sollte nicht nur die gesetzlichen Mindestan-
forderungen erfüllen“, sagt RA Alexander 
Littich aus dem bayerischen Landshut, der 
für die Ecovis-Gruppe die Betreuung von 
über hundert Steuerkanzleien im Hinblick 
auf haftungsrechtliche Angelegenheiten ver-
antwortet. 
Für diese hat Ecovis einen gesamtheitlichen 
Vermögensschadenhaftpflichtschutz abge-
schlossen. „Denn Schadensfälle ziehen sich 
häufig über mehrere Jahre hin, bis sie erkannt 
werden“, so Littich weiter, und das treibe 
die Schadenssumme gewöhnlich nach oben. 
Diese sogenannten Spätschäden machen die 

meisten Schadensfälle aus. „Die Berufsträger 
sind gut beraten, die Höhe ihrer Deckungen 
vorausschauend festzulegen“, ergänzt Klaus 
Blaschke, geschäftsführender Gesellschafter 
der Ass Curat im Hamburg. Stellt es sich erst 
Jahre später heraus, dass die Haftpflichtde-
ckung zu gering war, dann ist es meistens 
schon zu spät. 

Absicherung deutlich 
oberhalb der Pflichtdeckung 
Als Leitlinie für kleinere Kanzleien mit zwei 
bis drei Mitarbeitern gilt eine Absicherung 
deutlich oberhalb der Pflichtdeckung. Bei 
größeren Einheiten steigt sie vielfach auf 
vier Millionen Euro und mehr an. Nach Erfah-
rungen von Rechtsanwalt Littich ist fast jeder 
zweite Schaden darauf zurückzuführen, dass 
Steuerberater wesentliche Fakten eines Sach-
verhalts übersehen oder es unterlassen, ihren 
Mandanten wichtige Hinweise zu geben. 
Neben Fristenversäumnissen und Fehlern bei 
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„Routinearbeiten“ wie Steuererklärungen gilt 
der Bereich der gestalterischen Beratung als 
besonders schadensträchtig. „Werden zum 
Beispiel die im Zusammenhang mit einem 
Investitionsvorhaben vom Steuerberater 
prognostizierten steuerlichen Effekte von 
der Finanzverwaltung verworfen, kann der 
Mandant die hierdurch im Vergleich zu einer 
gängigen Alternativgestaltung entstandenen 
steuerlichen Mehrbelastungen gegenüber 
dem Berufsträger geltend machen“, erläu-
tert Littich. 

Steuerberater in jüngster Zeit mit 
Haftungsanzeigen konfrontiert
Zudem betont er, dass Steuerberater gerade 
in jüngster Zeit verstärkt mit Haftungsan-
zeigen aus diesem Bereich konfrontiert wer-
den. Es sei nun einmal so, so Littich, dass 
heutzutage keiner mit absoluter Sicherheit 
sagen könne, wie etwa die Einkommenssteu-
er in den nächsten Jahren gegenüber gewerb-

lichen Einkünften festzusetzen sei oder ob 
die Finanzverwaltung ein Steuersparmodell 
aus fiskalischen Interessen zukünftig noch 
anerkennen wird. 
„Neben Gestaltungsberatungen wegen hoher 
Schadensersatzrisiken sind vor allem Treu-
hand- und ähnliche publikumswirksame 
Tätigkeiten unter haftungstechnischen 
Aspekten als kritisch einzustufen, da bei die-
sen Massenverfahren mit einer hohen Anzahl 
von potenziellen Anspruchsstellern zu rech-
nen ist“, erläutert RA Hans-JörgSchriever, 
Gruppenleiter bei der Versicherungsstelle 
Wiesbaden. 
Ausschlaggebend für den Preis und den 
Umfang des Versicherungsschutzes ist 
zunächst die Kanzlei- und Mitarbeiterstruk-
tur. Dabei geht es auf der einen Seite um 
die Zahl der zu versichernden Inhaber, 
Geschäftsführer oder Partner und auf der 
anderen Seite um die der Mitarbeiter, ihre 
Qualifikation und Stati in der Kanzlei. Die 

Anzahl der Teilzeitkräfte und freien Mitar-
beiter kann ebenso Einfluss auf die Prämi-
enhöhe haben wie der Umfang der Aus- und 
Weiterbildung. 

Versicherungsprämien werden 
unterschiedlich berechnet
Allerdings, so Ass Curat, gebe es Versiche-
rer, die die Mitarbeiterzahl gar nicht mehr 
in die Prämienberechnung einfließen lassen. 
Andere Versicherungsgesellschaften wieder-
um machen dies in vollem Umfang und wie-
derum andere setzen hierfür entsprechende 
fachliche Qualifikationen voraus. Prämien-
senkend wirke sich häufig auch aus, ob die 
Kanzlei über ein Qualitätsmanagement und 
Kontrollsysteme wie zur Überwachung von 
Fristen verfüge. 
Kanzleien, die sich auf den Gesundheitsbe-
reich oder Arbeitsfelder wie Abschlussprü-
fungen spezialisiert oder sich aber zu Netz-
werken zusammengeschlossen haben, wer-

Auch noch nach Jahren kann der Steuerberater mit den Spätfolgen einer vermeintlichen Fehlberatung konfrontiert werden.
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den grundsätzlich ähnlich bewertet. Schrie-
ver: „Das Mehr an Fachwissen wird durch 
die höhere Dichte an Beratungsaufträgen 
wettgemacht, sodass es aus Sicht eines Ver-
sicherers für die Risikobetrachtung neutral 
ist.“ Netzwerkpartner könnten grundsätzlich 
auch einen gemeinschaftlich abgestimmten 
Versicherungsschutz in Anspruch nehmen, 
vorausgesetzt, die Partner haben ein klares 
Verständnis für- und Vertrauen zueinander. 
Gemeinsame Versicherungsprogramme ber-
gen aber Konfliktpotenzial, so der warnende 
Hinweis. 
Wird im Haftungsfall der Versicherungs-
schutz durch einen Berufsträger ausge-
schöpft, sind auch alle anderen davon betrof-
fen, Gleiches gilt bei Sozietäten – denn die 
Sozien haften gemeinschaftlich. Ist aber der 
Versicherungsschutz einzelner Partner gerin-
ger als der Schaden, leistet der Versicherer 
nach Angaben von Maybeck nur anteilig und 
nicht in vollem Umfang. 

Große Prämienunterschiede durch 
Gestaltung des Deckungskonzepts
Schon dieser Auszug macht deutlich: Je nach-
dem, wie die Deckungskonzepte gestaltet 
und welche Risiken abgedeckt sind, können 
unterm Strich große Differenzen herauskom-
men, die sich in Prämienunterschieden von 
über tausend Euro widerspiegeln – und das 
gilt anbieterübergreifend. 
Aufseiten der Versicherer lassen sich derzeit 
einige Aktivitäten feststellen. Die Versiche-
rungsstelle Wiesbaden bietet neben einem 
Standardtarif seit Kurzem ein neues Bedin-
gungswerk an, das teils gegen eine Mehrprä-
mie eine Reihe von Erweiterungen beinhaltet. 
Laut Anbieter zählen hierzu insbesondere die 
Eintrittsdeckung bei Sozietäten, Abdeckung 
von Ansprüchen vor europäischen Gerichten, 
eine eingeschränkte IT-Deckung sowie eine 
erweiterte Kostenklausel bei Berufsrechts-
verfahren.
Getragen wird die Versicherungsstelle Wies-
baden von den vier Gesellschaftern Allianz 
(39 Prozent), Axa (32 Prozent), Ergo (22 Pro-
zent) und der R+V Allgemeine (7 Prozent). 
Die Versicherungsstelle tritt selbstständig am 
Markt für Vermögenschadenhaftpflichtversi-
cherungen auf und konkurriert dort mit den 
Angeboten ihrer Gesellschafter.
Im Sommer 2012 plant HDI-Gerling, mit Pro-
duktverbesserungen nachzuziehen, will sich 
aber hinsichtlich der Details noch nicht in die 
Karten schauen lassen. Mitgliedern des Deut-
schen Steuerberaterverbands gewährt HDI-
Gerling eine Reihe von Nachlassoptionen. 
Unabhängig davon, so die Einschätzung von 
Hoesch & Partner, gibt der Markt aber den-

noch konkurrenzfähige Alternativen her. 
Auch die R+V Allgemeine plant Neuerungen: 
„Wir werden uns den größeren steuerbera-
tenden Kanzleien spätestens im nächsten 
Jahr mit einem neuen Tarif öffnen“, erklärt 
Pressesprecherin Jahrstorfer die künftigen 
Pläne der Gesellschaft. 
Seit drei Jahren fokussiert sich R+V auf klei-
ne Kanzleien, Existenzgründer, Auslaufpra-

xen und Steuerberater im Nebenberuf mit 
Umsätzen bis zu 75.000 Euro – mit Erfolg, 
wie es heißt. 
Nach Einschätzung der Produktentwicklerin 
ist das marktweite Prämienniveau in den 
zurückliegenden Jahren stabil geblieben. 
Gleichzeitig habe der Anbieterwettbewerb 
an Schärfe zugenommen. Die Versicherungs-
stelle Wiesbaden bestätigt ein konstantes 

»  Versicherungsschutz 

Versicherungspflicht, Mindestschutz und Ausschlüsse 
im Überblick 

1.   Selbstständige Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sowie Steuerberatungs-
gesellschaften sind verpflichtet, sich gegen die aus ihrer Berufstätigkeit ergebenden 
Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden zu versichern und die Versicherung 
während der Dauer ihrer Bestellung oder Anerkennung aufrechtzuerhalten. (…)

2.   Selbstständige Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, die ausschließlich als 
freie Mitarbeiter für Auftraggeber tätig sind, die zu unbeschränkter Hilfeleistung in 
Steuersachen befugt sind (§3), genügen der Versicherungspflicht unter folgender 
Voraussetzung: Die sich aus der freien Mitarbeit sowie aus der Ablehnung eines 
Auftrags (§ 63) ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden müssen 
durch die beim Auftraggeber bestehende Versicherung gedeckt sein. (…) Dies gilt 
sinngemäß auch für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, die ausschließlich 
als Angestellte (§ 58) tätig sind.

3.   Die Versicherung muss bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Versi-
cherungsunternehmen zu den nach Maßgabe des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
eingereichten allgemeinen Versicherungsbedingungen genommen werden. 

4.   Die Mindestversicherungssumme muss für den einzelnen Versicherungsfall 250.000 
Euro betragen. Ein Selbstbehalt von 1.500 Euro ist (grundsätzlich) zulässig. (…) 
Wird eine Jahreshöchstleistung für alle in einem Versicherungsjahr verursachten 
Schäden vereinbart, muss sie mindestens eine Million Euro betragen.

5.   Der Versicherungsvertrag muss vorsehen, dass Versicherungsschutz für jede ein-
zelne während der Geltung des Versicherungsvertrags begangene Pflichtverletzung 
besteht, die gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts zur Folge 
haben könnte. Der Versicherungsschutz muss für einen allgemeinen Vertreter, 
einen Praxisabwickler oder einen Praxistreuhänder für die Dauer ihrer Bestellung 
sowie für einen Vertreter während der Dauer eines Berufs- oder Vertretungsver-
bots aufrechterhalten bleiben – vorausgesetzt, die Mitversicherten erhalten keine 
Deckung durch eine eigene Versicherung.

6.   Es gelten vor allem folgende Haftungsausschlüsse: Für Ersatzansprüche wegen 
wissentlicher Pflichtverletzung, wegen Schäden, die durch Fehlbeträge bei der 
Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt oder durch Veruntreuung durch 
das Personal des  Versicherungsnehmers entstehen sowie für Ersatzansprüche, die 
aus Tätigkeiten entstehen, die über Niederlassungen Zweigniederlassungen oder 
weitere Beratungsstellen im Ausland ausgeübt werden.

Quelle: Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und 
Steuerberatungsgesellschaften (DVStB)
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Prämienniveau, verweist dabei aber auf eine 
leicht steigende Tendenz. Bei der Allianz sieht 
man die Entwicklung differenziert: „Die Bei-
träge haben sich in den letzten zehn Jahren 
auf dem Papier nach oben entwickelt, in den 
Prämieneinnahmen aber nach unten.“ Ist der 
Haftpflichtversicherer einmal gewählt, halten 
die Berufsträger ihm zumeist über viele Jahre 
die Treue. Allerdings sei dies zumeist dem 
Irrglauben geschuldet, dass sie als langjäh-
riger Kunde bei einer Schadensregulierung 
ein besseres Standing bei der Gesellschaft 
hätten. 
„Rational betrachtet, ist das aber Unsinn“, 
sagt Maybeck, da der Ermessensspiel-
raum bei der juristischen Bewertung und 
Abwicklung eines Schadensfalles begrenzt 
sei. Gehe es etwa um die Bestimmung des 
Eintrittzeitpunkts eines Schadens oder sind 
mehrere Versicherer von einem Schadens-
fall betroffen, würden diese untereinander 
kommunizieren. „Meines Erachtens kann es 
sich kein Versicherer erlauben, Leistungen 
ungerechtfertigt zurückzuweisen“, betont 
der Ecovis-Experte und liefert den Grund 
gleich hinterher: „Jeder Versicherer weiß, 
dass insbesondere Steuerhaftungsfälle in der 
Regel beim Rechtsanwalt landen, schon auf-
grund der oftmals schwierigen Ermittlung 
der Schadenssumme.“ 
Der Ass-Curat-Makler betont: „Wir fördern die 
Treue zum Versicherer.“ Vorausgesetzt, der 
Versicherungsnehmer hat keine auffällige 
Schadenshistorie, lassen sich Prämiennach-
lässe oder Verbesserungen im Deckungs-
konzept viel besser mit einem langjährigen 
Vertragspartner aushandeln. 
Selbst ein Schadensfall wiege dann vor dem 
Hintergrund jahrelanger positiver Erfah-
rungen nicht mehr so schwer. Bei Optimie-
rungs- oder Änderungsbedarf des Versiche-
rungsschutzes gehen die Fachmakler daher 
grundsätzlich immer zunächst auf den beste-
henden Versicherer zu. In der Beratungspra-
xis gibt es dennoch Gründe, die Berufsträger 
zum Anbieterwechsel zu veranlassen. 

Kunde wechselt Versicherung,
wenn er zu viel bezahlt
Häufig ist dies der Fall, wenn der Versi-
cherungsnehmer das Gefühl hat, zu viel zu 
bezahlen und/oder eine Zusatzdeckung oder 
aber eine Deckungserweiterung benötigt. So 
war es auch bei der Steuerkanzlei Tiedau & 
Gotthardt aus Hannover. Erst 15 Jahre nach 
erstmaligem Abschluss einer Vermögens-
schadenhaftpflicht-Police holten die Kanz-
leiinhaber Wettbewerbsangebote ein und 
wechselten schließlich zu einem günstigeren 
Anbieter. Auslöser war die Notwendigkeit, die 

Höhe der Versicherungssumme anzupassen. 
„Mit der Aufnahme von angestellten Steuer-
beratern, die ebenfalls über uns als Arbeit-
geber mitversichert werden müssen, ent-
stand ein erweiterter Absicherungsbedarf“, 
erläutert der Mitinhaber Ludwig Tiedau, bei 
der heute fünf Berufsträger und 20 weitere 
Mitarbeiter beschäftigt sind. Für Steuerbe-
rater wie für Makler zeigt sich die Qualität 
eines Versicherers aber besonders in einem 
anderen Bereich: Der Abwicklung von Scha-
densfällen.

Berufsträger wünschen schnelle 
und geräuschlose Abwicklung
Für Berufsträger ist ein Schadensfall stets 
eine heikle Sache, die schnell und geräusch-
los abgewickelt werden soll. Grundsätzlich 
gilt auch, dass der Steuerberater seinen 
Mandanten, trotz des hierdurch erst einmal 
gestörten Verhältnisses, halten will. Spricht 
sich der Schadensfall im Kanzleiumfeld 
herum, kann dies teuer werden. Gleiches 
gilt, wenn sich ein Versicherungsmitarbei-

ter unprofessionell verhält. Treten Schadens-
fälle in einer Kanzlei gehäuft auf, kommen 
Steuerberater schnell in die Bredouille und 
laufen Gefahr, ihren Versicherungsschutz zu 
verlieren. 
Meistens wird der Versicherer zunächst sei-
nen Kunden auffordern, gezielte Maßnah-
men zur Schadensprävention umzusetzen, 
um das Risiko eines erneuten Schadensfalls 
zu minimieren. Darüber hinaus versuchen 
die Versicherungsgesellschaften über eine 
Änderungskündigung, Prämienzuschläge, 
höhere Selbstbehalte und/oder Risikoaus-
schlüsse durchzusetzen. 
Nur wenn diese Aktivitäten zu keinem Erfolg 
führen oder aber der betreffende Berufsträger 
sich als unkooperativ erweist, greifen Ver-
sicherer nach Erfahrungen der Makler zum 
letzten Mittel und kündigen den Vertrag. 
„Wenn ein Versicherungsnehmer in relativ 
kurzer Zeit mehrere Haftungsfälle verur-
sacht, weist dies oft auf ein strukturelles Pro-
blem hin und das kann dazu führen, dass wir 
uns von dem Berufsträger trennen“, bestätigt 
Schriever von der Versicherungsstelle Wies-

baden. Flattert der Kanzlei tatsächlich die 
Kündigung ins Haus, kann sich der Abschluss 
einer neuen Haftpflichtdeckung zur Herkule-
saufgabe entwickeln. Gelingt dies aber nicht, 
wäre damit das Ende der beruflichen Tätig-
keit eingeläutet. Eigentlich. Tatsächlich gibt 
es jedoch Berufsträger, die keinen Versiche-
rungsschutz haben. 
Bei der Ass Curat erinnert man sich dabei 
an einen Kunden, der ohne Versicherungs-
schutz wissentlich über Jahre weiter prakti-
zierte. Der Kammer fiel dies jedoch nicht auf, 
weil einige Versicherer in der Vergangenheit 
schludrig mit den Abmeldungen umgingen, 
mit denen sie der Kammer die Kündigung 
der Police melden müssen. 
Auch bei der Gestaltung des Versicherungs-
schutzes haben die Ass Curat-Makler schon 
manchen Fauxpas aufseiten der Anbieter 
erlebt. So verlangte beispielsweise eine 
Gesellschaft eine zusätzliche Prämie, weil 
der Versicherungsnehmer auch als Testa-
mentvollstrecker arbeiten wollte. Tatsächlich 
war diese aber „erlaubte Tätigkeit“ durch den 

bestehenden Versicherungsschutz gedeckt. 
Ebenso sind den Fachmaklern Policen eines 
Versicherers aufgefallen, die nach eigener 
Einschätzung nicht den gesetzlichen Erfor-
dernissen genügten. 
Während dies, laut Maybeck, aber nur Einzel-
fälle sind, sehen sich Steuerberater anderen 
sehr viel häufiger auftretenden Risiken oft 
nichts ahnend gegenüber: Im Rahmen eines 
mehrteiligen Sicherungskonzepts empfiehlt 
die Hamburger Maklergesellschaft deshalb 
auch den Abschluss eines Straf-Rechts-
schutzes. 

Gefahr, unberechtigten Vorwürfen 
ausgesetzt zu sein
Schneller als gedacht können sich Steuer-
berater Ermittlungen, insbesondere wegen 
leichtfertiger Steuerverkürzung oder Beihilfe 
zur Steuerhinterziehung, ausgesetzt sehen. 
Will sich der Steuerberater gegen einen sol-
chen unberechtigten Vorwurf einer vorsätz-
lich begangenen Straftat wehren, bietet die 
Vermögensschadenhaftpflicht jedoch keinen 
Versicherungsschutz. 

„Jeder Versicherer weiß, dass insbesondere Steuerhaftungs-
fälle in der Regel beim Rechtsanwalt landen, schon aufgrund 
der oftmals schwierigen Ermittlung der Schadenssumme.“

RA Alexander Littich, Ecovis Landshut
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Für mittelständische Unternehmen ist es 
schwieriger denn je, von Banken Kredite zu 
erhalten. „Dieser Trend lässt sich seit vielen 
Jahren beobachten, und nicht erst seitdem 
viele Finanzhäuser wegen der Staatsschul-
denkrise in Europa sowie anderer Entwick-
lungen – wie verschärften Eigenkapitalvor-
schriften aufgrund des Regelwerks Basel III 
– unter Druck stehen“, sagt Björn Stübiger, 
Leiter Corporate Finance von Rödl & Partner 
in München. 

Stärkung der Eigenkapitalbasis für 
viele Mittelständler nicht einfach
Die Stärkung der Eigenkapitalbasis ist für 
viele kleine Mittelständler nicht leicht zu 
stemmen. Anders als bei großen Konzernen 
stehen bei ihnen keine Beteiligungsgesell-
schaften Schlange, um zu inves tieren.
„Doch zum Glück gibt es mittelständische 
Beteiligungsgesellschaften“, so Stübiger. Sie 
operieren in fast allen Bundesländern: Zum 
Beispiel die Bayerische Beteiligungsgesell-
schaft, kurz BayBG, die Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaften 

Jenseits des Kredits
Beteiligungsgesellschaften haben kein gutes Image. Politiker brandmarken sie als rücksichtslos und profitgierig, 
das Bild von der „Heuschrecke“ hat sich in vielen Köpfen festgesetzt. Dass es anders geht, zeigen mittelständische 
Beteiligungsgesellschaften. Als Kapitalgeber für kleine und mittlere Firmen sind sie nicht mehr wegzudenken.

Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg 
sowie die Kapitalbeteiligungsgesellschaft für 
die mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-
Westfalen. „Form und Konditionen der Betei-
ligungsmodelle sind nahezu identisch“, weiß 

Stübiger. Die Finanzierungsinstrumente seien 
gut auf die Bedürfnisse des Mittelsstands 
zugeschnitten.
Normalerweise wollen Private-Equity-Finan-
zierer sich an Unternehmen mehrheitlich 
beteiligen und dort auch das Sagen zu haben. 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaften 
begnügen sich mit einer Minderheitsbetei-

ligung und überlassen dem Unternehmer 
weiter alle Entscheidungsbefugnisse. „Darauf 
legen gerade mittelständische Familienun-
ternehmen viel Wert“, hat Stübiger festge-
stellt. 

Die regionale Ausrichtung mittelständischer 
Beteiligungsfinanzierer hat zudem den Vor-
teil, dass sie die Wirtschaftsstruktur ihres 
Bundeslands bestens kennen. „Das beschleu-
nigt die Abwicklung von Finanzierungsanfra-
gen“, sagt Bernhard Müller, Fördermittelbe-
rater von Ecovis Consulting im bayerischen 
Mühldorf am Inn. 

„Steuerberater und Wirtschaftsprüfer können den Analyseprozess 
beschleunigen, indem sie – am besten in Abstimmung mit 
einem Unternehmensberater – Bilanzen und Plandaten aufbereiten, 
die Auskunft über die Unternehmensentwicklung geben.“

Sonnfried Weber, Bayerische Beteiligungsgesellschaft
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„Prinzipiell finanzieren wir alle Bran-
chen der bayerischen Wirtschaft“, betont 
Sonnfried Weber, Sprecher der BayBG-
Geschäftsführung. Als einen Schwerpunkt 
der BayBG-Geschäftstätigkeit nennt er die 
Wachstumsfinanzierung zum Beispiel von 
Automobilzulieferern, Maschinenbauern, 
Dienstleistungsunternehmen oder Software-
Entwicklern. Sie haben es wegen fehlender 
Kreditsicherheiten besonders schwer, von 
Banken Geld zu bekommen“, so Weber. 

pitalbasis eines Unternehmens gestärkt wer-
den, wodurch wichtige finanzwirtschaftliche 
Kennzahlen wie die Eigenkapitalquote und 
die Bonität beziehungsweise die Kreditwür-
digkeit verbessert werden. 
Hinzu kommt, dass eine stille Beteiligung 
ohne großen Aufwand unter Dach und Fach 
gebracht werden kann. „Es ist kein Notar 
nötig, es muss kein Prospekt erstellt oder 
irgendeine andere formale Besonderheit 
beachtet werden“, erklärt Weber. Entschei-

Gesellschafter des Unternehmens. Statt der 
fixen und variablen Beteiligungsvergütung 
erhält sie eine Gewinnbeteiligung, aber auch 
Verluste muss sie mittragen. 
Müller hat die Erfahrung gemacht, dass 
mancher Mittelständler zusammenzuckt, 
wenn er das hört. Firmengründer sind 
weniger empfindlich, da sie froh sind, wenn 
ihnen überhaupt jemand Geld gibt. In der 
Führungsetage gestandener Unternehmen 
orientiert man sich lieber an den erheblich 

Wenn die Banken in Sachen 
Finanzierung nicht mehr 
mitziehen, könnten mittel-
ständische Beteiligungsge-
sellschaften eine Alternative 
sein.

Außerdem engagiert sich die BayBG in drei 
weiteren Spezialsegmenten: Der Bereitstel-
lung von Venture Capital für innovative 
Unternehmensgründungen, der Unterneh-
mensnachfolge- und der Turnaround-Finan-
zierung. 90 Prozent der BayBG-Finanzie-
rungen erfolgen in Bayern. 
Bei den anderen mittelständischen Beteili-
gungsgesellschaften ist die Quote ähnlich. 
„Eigentlich verbietet unsere Satzung nicht, 
Projekte außerhalb Bayerns zu finanzieren. 
Dennoch machen wir das nur in Ausnah-
mefälle“, fügt Weber hinzu. Überschritten 
werden die Landesgrenzen normalerweise 
nur, wenn bayerische Firmen Geld für Inves-
titionsvorhaben in anderen Bundesländern 
brauchen. 

BayBG beteiligt sich meist in Form 
der typisch stillen Beteiligung
Die Beteiligung erfolgt meist in Form der 
typisch stillen Beteiligung. „Dieses Finanzie-
rungsinstrument lässt sich sehr flexibel ein-
setzen“, so Müller. Mit ihm kann die Eigenka-

dend für die Klassifizierung als wirtschaft-
liches Eigenkapital ist die Laufzeit der stillen 
Beteiligung. Die BayBG kalkuliert mit sieben 
bis zehn Jahren. „Das ist ausreichend, kom-
merzielle, fondsgetriebene Private-Equity-
Gesellschaften steigen aus Beteiligungen 
meist viel früher aus“, gibt Stübiger zu 
bedenken. Die Form der stillen Beteili-
gungen kommt bevorzugt bei Wachstumsfi-
nanzierungen zum Einsatz, bei innovativen 
Start-ups sind offene Beteiligungen – GmbH-
Anteile bei Kapital-, Kommanditanteile bei 
Personengesellschaften – die Regel. Auch der 
kombinierte Einsatz beider Formen kommt 
häufiger vor. 
„Die Vergütung für eine stille oder offene 
Beteiligung orientiert sich in erster Linie am 
Risiko“, erklärt Weber. Bei der stillen Betei-
ligung besteht sie aus zwei Komponenten: 
Einer festen Verzinsung von zurzeit rund 
acht Prozent pro Jahr, und einer variablen 
Vergütung von etwa zwei Prozent im Jahr. 
Sie ist an den Firmenerfolg gekoppelt. Bei 
einer offenen Beteiligung ist die BayBG 

geringeren Kosten für Bankkredite. „Da muss 
man Aufklärungsarbeit leisten und erklären, 
dass das völlig unterschiedliche Dinge sind“, 
so Stübiger. „Banken verlangen eben Sicher-
heiten. Werden die nicht oder nicht ausrei-
chend geleistet, gibt es kein Geld.“

Finanzierungsalternativen und 
Kapitalqualität vergleichen
Müller rät: Unternehmen sollten Finanzie-
rungsalternativen vergleichen und dabei 
nicht allein auf die Kosten schauen, sondern 
auch auf die Kapitalqualität. Oft werden 
abgesicherte Bankkredite (Fremdkapital) 
mit nicht zu besichernden Beteiligungen 
(Eigenkapital) verglichen. Deren größeres 
Risiko lassen sich Kapitalgeber natürlich 
höher vergüten. Doch das zahlt sich gerade 
in Krisenzeiten aus. Banken drängen dann 
darauf, dass ihre Kredite rasch zurückgezahlt 
werden. Eigenkapital steht Firmen dagegen 
dauerhaft zur Verfügung.
„Gerade für eigenkapitalschwache Unterneh-
men können die Angebote der KfW Banken-
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gruppe – unter Einbeziehung mezzaniner 
Finanzierungsbausteine – interessant sein“, 
sagt er und erläutert das Finanzierungskon-
zept an einem Beispiel. Bei einer Million Euro 
Investitionsbedarf könnten 500.000 Euro per 
Kredit der Hausbank, der von der KfW refi-
nanziert wird, gedeckt werden – gewisser-
maßen als Fremdkapitalkomponente. Weitere 
500.000 Euro kommen von der KfW direkt, 
und zwar aus dem Programm KfW Unter-
nehmerkredit (Nachrangtranche). Es wird 
als Nachrangdarlehen mit 15 Jahren Laufzeit 
ohne dingliche Besicherung gewährt, wobei 
die ersten sieben Jahre tilgungsfrei sind. 
„Damit handelt es sich wirtschaftlich gesehen 
um Eigenkapital“, fügt Müller hinzu.
Die Kosten für Darlehen des Programms KfW 
Unternehmerkredit orientieren sich am Aus-
fallrisiko der Finanzierung, also der Bonität 

des Kreditnehmers. „Im günstigsten Fall läge 
der Zinssatz im ersten Jahr aktuell bei 3,3 
Prozent pro Jahr – Bonitätsklasse eins, kleine 
und mittlere Firmen – und damit deutlich 
unter dem, was die mittelständischen Betei-
ligungsgesellschaften in Rechnung stellen 
würden“, betont Müller.

Hausbank muss bei 
KfW-Darlehen mitziehen
Allerdings müssen zwei Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit das obige Finanzierungs-
konzept realisiert werden kann. Die Haus-
bank muss mitziehen, denn über sie müssen 
alle KfW-Finanzierungen eingefädelt werden. 
Ferner gibt es Einschränkungen beim Ver-
wendungszweck. Die KfW-Mittel sind vor-
rangig zur Finanzierung von Investitionen 
im Anlagevermögen gedacht, für das Umlauf-

vermögen dürfen sie allenfalls eingeschränkt 
verwendet werden. „Von der BayBG bereit-
gestellte Mittel unterliegen keinen Verwen-
dungsbeschränkungen“, so Müller. 
Ferner ist beim KfW-Unternehmerkredit 
(Nachrangtranche) der Kredit auf maximal 
zwei Millionen Euro begrenzt, bei mittelstän-
dischen Beteiligungsgesellschaften liegt das 
Limit für Engagements – egal wie das Kapital 
ausgereicht wird – deutlich darüber: Bei der 
BayBG dürfen es höchstens rund fünf Milli-
onen Euro sein. Möglich ist auch die Kom-
bination einer KfW-Finanzierung mit einer 
BayBG-Beteiligung. 
Damit die Anerkennung als wirtschaftliches 
Eigenkapital sichergestellt ist, sollte die 
Nachrangabrede zweifelsfrei formuliert sein. 
„Es gab Fälle, in denen das nicht so war, was 
zu Ärger mit Banken führte“, sagt Müller. 
Die KfW habe aber eine Übereinkunft mit 
den Spitzenverbänden der Kreditwirtschaft 
getroffen, dass nachrangig gesicherte Kredite 
aus dem Programm KfW-Unternehmerkredit 
ausdrücklich als wirtschaftliches Eigenkapi-
tal anerkannt werden. Gleiches gilt laut Mül-
ler für stille Beteiligungen mittelständischer 
Beteiligungsgesellschaften, denen von der 
Kreditwirtschaft ebenfalls dieser Status zuge-
sprochen wird.

Mittelständische Beteiligung 
läuft ohne Hausbank
Anders als eine KfW-Finanzierung muss 
die Beteiligung einer mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaft nicht über die 
Hausbank laufen. Trotzdem erreichen die 
meisten Anfragen über sie die BayBG. „Wir 
kommen meist ins Spiel, wenn die üblichen 
Bankkreditsicherheiten geschont werden 
sollen“, sagt BayBG-Chef Weber. Auch vom 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer kann 
der Anstoß ausgehen. „Das ist zum Beispiel 
der Fall, wenn die Eigenkapitalquote zu wün-
schen übrig lässt und andere Maßnahmen 
wie ein strafferes Forderungsmanagement 
bereits ausgereizt sind“, ergänzt StB Dagmar 
Möller-Gosoge, Associate Partnerin der Rödl 
Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesell-
schaft in München.
Voraussetzung für die Wachstumsfinanzie-
rung der BayBG ist, dass das jeweilige Unter-
nehmen nachweislich eine positive Zukunfts-
perspektive hat. Um das beurteilen zu kön-
nen, führt die BayBG eine intensive Prüfung 
des Finanzierungsinteressenten durch (Due 
Dilligence). Bei der Finanzierung einer Unter-
nehmensgründung müssen Marktchancen 
und Erfolgsaussichten der Geschäftsidee ein-
geschätzt und beurteilt werden. Wie lange 
die Prüfung dann dauert, hängt in erster 

Praxisbeispiel

Unternehmensnachfolge regeln
Ausgangssituation. Auf Initiati-
ve eines Steuerberaters nahm ein 
mittelständischer Metallverarbei-
tungsbetrieb Kontakt mit der BayBG 
auf. Es handelt sich um ein Famili-
enunternehmen, aus dem sich der 
Vater und Unternehmensgründer 
zurückziehen will. Deshalb muss 
nun die Unternehmensnachfolge 
geklärt werden. Von den Familien-
mitgliedern möchte keiner in die 
Fußstapfen des Unternehmens-
gründers treten. Nach Abwägung 
verschiedener Veräußerungsalter-
nativen geht die Tendenz dahin, den 
Betrieb zunächst an einen Investor, 
ein Family Office, zu veräußern. 
Eine Bank ist bereit, die Ankaufsfi-
nanzierung zu übernehmen, sofern 
mindes tens 25 Prozent des Kauf-
preises in Form von Eigenmitteln 
aufgebracht werden.

Finanzierung. Die Wirtschaft-
lichkeitsprüfung ergibt, dass der 
Betrieb (Umsatz: 2,4 Millionen Euro) 
äußerst rentabel ist (EBIT-Marge: 

40 Prozent). Die BayBG steigt in die 
GmbH mittels einer offenen Beteili-
gung von 21.350 Euro ein (Anteil am 
Stammkapital: 11 Prozent). Ergänzt 
wird das Engagement durch eine 
stille Beteiligung von 750.000 Euro 
sowie ausnahmsweise zusätzlich 
durch ein Nachrangdarlehen von 
75.750 Euro. Insgesamt schul-
tert die BayBG mit 56 Prozent den 
Löwenanteil der Eigenmittel von 1,5 
Millionen Euro, von der Gesamtfi-
nanzierungssumme von 5,7 Millio-
nen Euro entfallen rund 15 Prozent 
auf sie.

Fazit. Durch die Einschaltung der 
BayBG konnten die Auflagen der 
finanzierenden Bank erfüllt und 
somit der Verkauf des Unterneh-
mens an das Family Office realisiert 
werden. Auf diese Weise gelang es 
,dessen langfristigen Fortbestand 
zu sichern.

Quelle: BayBG
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Linie davon ab, ob die nötigen Unterlagen 
vorhanden sind und aussagekräftig genug 
aufbereitet wurden. „Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer können den Analyseprozess 
beschleunigen, indem sie – am besten in 
Abstimmung mit einem Unternehmensbe-

rater – Bilanzen und Plandaten, die Aus-
kunft über die Unternehmensentwicklung 
geben, aufbereiten“, erklärt Weber von der 
BayBG. 
Bewährt hat sich, so Bernhard Müller von 
Ecovis Consulting, wenn man zwei Arbeits-
mappen zusammenstellt. Die erste sollte 
Angaben zum Unternehmen, etwa zur 
Geschäftsidee und -strategie sowie zur Pro-
duktpalette enthalten, die zweite Zahlen-

material zu Umsatz- und Gewinnsituation 
in den vergangenen drei Jahren, aber auch 
Prognoserechnungen für die nächsten Jahre. 
Gut kommt es an, wenn die Ergebnisse in 
einem Business-Plan zusammengefasst wer-
den. Bei Turnaround-Finanzierungen pocht 

die BayBG zusätzlich auf das Sanierungskon-
zept eines Unternehmensberaters. Außerdem 
macht sich die Beteiligungsgesellschaft vor 
Ort ein Bild über das Unternehmen und das 
Management.
Im Schnitt dauert es vom Antrag bis zur Ent-
scheidung für ein Erstinvestment rund drei 
Monate, bei einer Aufstockung vier Wochen. 
„Die kann nötig sein, falls sich beispielsweise 
konjunkturbedingt die Unternehmenssituati-

on stark verschlechtert und weitere finanzi-
elle Mittel vonnöten sind“, sagt Stübiger. Die 
BayBG zieht jedoch nur mit, wenn ein Unter-
nehmensberater die Planungen überprüft und 
sich die mittelfristigen Unternehmensziele 
realisieren lassen.

„Von der BayBG bereitgestellte Mittel unterliegen 
keinen Verwendungsbeschränkungen.“

Bernhard Müller, Ecovis  Consulting Mühldorf/Inn
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Mit Einführung des Bilanzrichtliniengesetzes 
stand StB/WP Wolfgang Maier vor einem 
Problem: „Wir durften unseren Mandanten 
bestimmte Leistungen als Einzelkanzlei in 
Stuttgart nicht mehr anbieten und hatten damit 
einen enormen Wettbewerbsnachteil gegen-
über den Großen der Branche.“ Maier suchte 
nach einer Lösung. Er entschied sich dafür, dem 
Wiras-Verbund in Düsseldorf beizutreten. „In 
Kooperation mit anderen Mitgliedern konnten 
wir wieder konkurrieren“, sagt Maier. 
Das war vor zwanzig Jahren. Seitdem ist der 
Kanzleichef von den Vorteilen des Netzwerks 
überzeugt: „Für mich zählt insbesondere der 
informelle Erfahrungsaustausch mit Kollegen 
bei schwierigen Fällen.“ Außerdem profitiert 
er über den Wiras-Verbund von guten Konditi-
onen etwa bei seiner Haftpflichtversicherung. 

Netzwerke 

Willkommen im Club 
Viele Kanzleien beteiligen sich an einem Verbund, um ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Steuerberater 
können als Teilhaber einsteigen oder den Verbund für den Erfahrungs- und Wissensaustausch nutzen. 
Ausgewählte Konzepte im Überblick.

über verbesserte Einkaufskonditionen, Schu-
lungsmaßnahmen bis hin zur gemeinsamen 
Problemlösung und Mandatsvermittlung. 
Beim Wiras-Verbund behalten die Mitglieder 
voll und ganz ihre Selbstständigkeit. Maier ist 
Chef einer Kanzlei mit 14 Mitarbeitern, er trägt 
sein unternehmerisches Risiko selbst. Der Ver-
bund ist an seiner Kanzlei nicht beteiligt. Maier 
zahlt einen festen Monatsbeitrag und profitiert 
damit von den Leistungen des Netzwerks. 
Ganz anders sieht das bei Unternehmen 
wie Ecovis oder ETL aus, die sich an der 
Kanzlei wirtschaftlich beteiligen. Hier geht 
es unter anderem darum, mittelständische 
Kanzleien in die Gruppe organisatorisch 
wie auch gesellschaftlich und wirtschaftlich 
einzugliedern. Der Alteigentümer führt die 
Praxis oftmals weiter, bleibt aber nicht mehr 
alleiniger Eigentümer. 
So ist etwa bei ETL jeder Steuerberater an 
seiner Kanzlei, für die er an seinem eigenen 
Standort verantwortlich ist, nur prozentual 
beteiligt. „Durch die Beteiligung haben unse-
re Partner aber maßgeblichen Einfluss auf 
ihr Gehalt, ihre Tantieme und auch auf die 
Gewinnausschüttung“, sagt Christian Frie-
se, Mitglied der ETL-Geschäftsleitung (siehe 
auch Kasten „Das ETL-Konzept“, S. 44). 
Ähnlich läuft das bei Ecovis. Der Steuerbera-
ter führt die Kanzlei als Profitcenter und ist 
an der AG beteiligt. „Der Außenauftritt und 
die Organisation der Kanzleien wird von der 
Zentrale vorgegeben. Die Mandantenstrategie 
und die Führung der Praxis entscheidet jeder 
Niederlassungsleiter selbst“, erklärt Peter 
Lüdemann, Vorstand der Ecovis Gruppe in 
Berlin (siehe Interview S. 43). 
Die einzelnen Netzwerke unterscheiden sich 
damit wesentlich voneinander. Steuerbera-
ter, die sich in der Gemeinschaft mit anderen 
engagieren wollen, klären besser vorab, wel-
che Ziele sie mit der Mitgliedschaft oder mit 
einer Beteiligung erreichen wollen. Danach 
wählen sie die passende Lösung aus. Dazu 
ausgewählte Netzwerke im Überblick: 
Zum Beispiel der Wiras-Verbund: Die Organi-
sation wurde 1989 als reiner Steuerberater-Netzwerke können auch die persönlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern vertiefen.

Die Zentrale unterstützt ihn zudem, wenn er 
für einen Mandanten einen Prozess vor dem 
Finanzgericht führt. „Auch falls einer meiner 
Mandanten im Ausland etwa eine Niederlas-
sung gründen will, kann ich ihm direkt einen 
Experten vor Ort aus unserem Verbund nen-
nen. Darin sehe ich einen außerordentlichen 
Wettbewerbsvorteil für meine Kanzlei“, so 
Maier. Im Gegenzug konnte auch er durch 
Vermittlung von Kollegen neue Mandanten 
gewinnen. 

Viele Steuerberater im 
Netzwerk organisiert
Wie Maier engagieren sich zahlreiche Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer in einem Netz-
werk oder in einem Verbund. Die Vorteile rei-
chen vom Erfahrungs- und Wissensaustausch 
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verbund gegründet. Inzwischen agiert Wiras 
als deutschsprachiges, internationales und 
multidisziplinäres Netzwerk. Der Verbund 
zählt insgesamt 60 Verbundpartner in 30 
Ländern – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Die 
Mitglieder decken in fast allen Branchen das 
gesamte Spektrum der Steuer- und Rechts-
beratung wie auch der Wirtschaftsprüfung 
ab. „Wir sind ein unabhängiger, multidiszi-
plinärer Verbund rund um den Globus. Alle 
unsere Mitglieder sprechen Deutsch“, erläu-
tert Diana Steinbrück, Geschäftsführerin des 
Verbunds, das Alleinstellungsmerkmal. 

Mitglieder müssen aktiv an 
Sitzungen teilnehmen
Die Mitglieder treffen sich im regelmäßigen 
Turnus viermal im Jahr zu Wiras-Verbund-
sitzungen – alle legen besonderen Wert auf 
eine aktive Teilnahme. „Wer nur passiv ein-
steigen will, ist bei uns fehl am Platz“, sagt 
Steinbrück. 
Fachvorträge und viel Raum für den persön-
lichen Erfahrungsaustausch stehen bei den 

Wiras-Verbundsitzungen an erster Stelle. „Wir 
wollen, dass insbesondere neue Mitglieder 
schnell einen Gesprächspartner für den 
Erfahrungsaustausch finden“, so Steinbrück. 
Dreimal im Jahr treffen sich die Partner in 
Düsseldorf, einmal jährlich im europäischen 
Ausland. Der Wiras-Verbund übernimmt die 
Organisation und die Kosten für die Veran-
staltungen. Übernachtung und Anfahrt zahlt 
jeder Teilnehmer selbst. Der Wiras-Verbund 
will insbesondere mittelständische Kanzleien 
als neue Verbundpartner ansprechen, die 
Teilnehmer haben Gebietsschutz.
Ein anderes Beispiel ist das Delfi-Net: Der 
Verbund zählt rund 60 Mitglieder – zumeist 
Praxen mit im Schnitt zehn bis 15 Mitar-
beitern. Die Teilnehmer tauschen sich über 
steuerrechtliche Fragen genauso aus wie 
über Themen der Mitarbeiter- und Kanzlei-
führung. 
Das Motto des Netzwerks lautet: Wissen wird 
mehr, wenn wir es teilen. „Wir verstehen uns 
als Plattform für selbstständige Steuerberater, 
die ihre Kanzlei zukunftsorientiert weiter-
entwickeln wollen“, sagt Geschäftsführerin 

Angela Hamatschek, die gemeinsam mit ihrer 
Partnerin Cordula Schneider das Netzwerk 
führt. 
Die Mitglieder treffen sich viermal im Jahr 
zum offenen Austausch in ihrer Region. Darü-
ber hinaus finden mehrmals jährlich bundes-
weite Veranstaltungen statt, die Teilnahme ist 
freiwillig. Zudem können die Partner über 
den Verbund verschiedene Zusatzleistungen 
beziehen – etwa eine Mandantenzeitschrift. 
Sie wurde von den Mitgliedern gemeinsam 
in Arbeitskreisen konzipiert. Auch bietet 
das Delfi-Net-Netzwerk Arbeitsmittel zum 
Beispiel zur Mitarbeiterbefragung an. 
Solche Hilfsmittel nutzt Steuerberaterin 
Simone Lensing im nordrhein-westfälischen 
Menden ganz bewusst, um ihre Kanzleifüh-
rung zu verbessern. Sie entschied sich vor 
vier Jahren für die Teilnahme am Delfi-Net-
Netzwerk, nachdem sie in die Praxis ihres 
Vaters eingestiegen war. „Ich wollte nach sei-
nem Ausscheiden als junge Steuerberaterin 
die Möglichkeit haben, auf die Erfahrungen 
von Kollegen zurückgreifen zu können“, so 
Lensing. Über Plattformen wie Xing oder 

Interview

Konzentration auf die Kernkompetenz
RA/StB Prof. Dr. Peter Lüdemann, Vorstand der Gesellschaft Ecovis in Berlin, 
über die Ziele und Entwicklungsperspektiven der Unternehmensgruppe.

SteuerConsultant: Ecovis zählt zu den Top 
10 der Branche und führt allein in Deutsch-
land 130 Büros. Welche Expansionsstrate-
gie verfolgt das Unternehmen?
Prof. Dr. Peter Lüdemann: Ecovis hat 
sich zum Ziel gesetzt, bis 2015 in allen gro-
ßen deutschen Städten und spannenden 
wirtschaftlichen Regionen mit mittelstän-
dischen Büros vertreten zu sein. Wir wollen 
insbesondere Kanzleien in Nordrhein-West-
falen sowie in den Regionen um Frankfurt 
und Stuttgart für uns gewinnen. 

SteuerConsultant: Viele Steuerberater 
wollen durch die Beteiligung in einem 
Verbund ihre Wettbewerbschancen stei-
gern. Welche Interessenten sind willkom-
men? 
Lüdemann: Prinzipiell alle mittelständischen 
Kanzleien bis zu 7,5 Millionen Euro Jahres-

umsatz. Unsere Partner sind in der Regel 
zwischen 35 und 55 Jahren. Wir arbeiten 
aber auch mit Beratern zusammen, die in den 
nächsten Jahren in den Ruhestand wechseln 
wollen und uns an der Kanzlei frühzeitig 
beteiligen. Wir interessieren uns besonders 
für Steuerpraxen mit zwei bis drei Partnern. 
Größeren Kanzleien ab drei Partnern bieten 
wir an, zunächst über eine Lizenz mit uns zu 
kooperieren. 

SteuerConsultant: Aus welchen Grün-
den? 
Lüdemann: Interdisziplinäre größere Ein-
heiten haben eine gefestigte Struktur, die 
sich nicht innerhalb von wenigen Monaten 
umwälzen lässt. Wir wollen uns bewusst 
mit der Integration Zeit lassen und Ver-
änderungen sowie Anpassungen langsam 
einführen. 

SteuerConsultant: Steuerberater geben 
durch die Beteiligung im Verbund ihre 
Unabhängigkeit auf. Welche Vorteile bringt 
ihnen die Beteiligung? 
Lüdemann: Sie steigern ihre Wettbewerbs-
fähigkeit, weil sie sich auf ihre Kernkompe-
tenz – die Beratungsleistung – konzen-
trieren. Die Büroorganisation, Einkauf, 
Marketing oder Versicherungen kommen 
einheitlich für alle Beteiligten von der Zen-
trale. Die Mandantenstrategie bestimmt 
der Berater weiterhin selbst.
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Facebook steht sie mit anderen Teilnehmern 
des Delfi-Net-Netzwerks im permanenten 
Kontakt. „Wenn ich eine Frage in einem 
schwierigen Fall habe, stelle ich sie ins Inter-
net und erhalte vielfach umgehend eine qua-
lifizierte Antwort“, erklärt Lensing. 
Ein anderes Beispiel für einen Zusammen-
schluss ist der Metax-Verbund: Rund 30 
Mitglieder zählt das Netzwerk. Aufgenom-

men werden nur spezialisierte Steuerbera-
ter, die mindestens 20 Mandanten aus dem 
Bereich Gesundheit – Ärzte oder Zahnärzte 
– betreuen. 
Zielgruppe sind in erster Linie kleinere Pra-
xen mit wenigen Berufsträgern. Die Teilneh-
mer verpflichten sich dazu, ein Qualitätsma-
nagementsystem einzuführen und sich zer-
tifizieren zu lassen. Zweimal im Jahr findet 

mit den Qualitätsmanagementbeauftragten 
einer Kanzlei ein Management-Review statt, 
um die Erfahrungen bei Praxisabläufen aus-
zutauschen und Prozesse und Dokumente 
für die eigene Kanzlei zu optimieren. Die 
Auswertungen und Ergebnisse stehen allen 
zur Verfügung und die Erfolgsfaktoren dis-
kutieren wir in kleinen Gruppen“, so WP/
StB Dagmar Kayser-Passmann, Metax-
Geschäftsführerin und Steuerberaterin aus 
Unna in Nordrhein-Westfalen. Der Erfah-
rungsaustausch steht beim Metax-Verbund 
an vorderer Stelle. 

Steuerliche Besonderheiten  der 
Heilberufe als Schwerpunkt
Zweimal im Jahr finden organisierte Tagungen 
und Schulungen statt – mit inhaltlichem 
Schwerpunkt auf der Kanzleiführung sowie 
steuerlichen Besonderheiten der Heilberufe, 
die Teilnahme ist obligatorisch. Die Steu-
erberater sammeln für ihr Engagement im 
Verbund Punkte – zum Beispiel, wenn sie 
an Veranstaltungen teilnehmen, Vorträge 
vorbereiten oder aber ihren Metax-Verbund-
partnern Wissen vermitteln. 
Wer sein Limit von 50 Punkten nicht erfüllt, 
muss 100 Euro pro Defizit-Punkt zahlen. 
„Das ist allerdings bisher noch nie vorgekom-
men“, so Kayser-Passmann. Als besonderen 
Service bietet das Netzwerk auch spezielle 
Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter an, 
etwa jeweils im Oktober eines Jahres ein 
Basisseminar zur Buchhaltung in Arztpra-
xen. „Das bedeutet für den einzelnen Steu-
erberater eine enorme Kostenersparnis und 
für den Mitarbeiter kompaktes und sofort 
anwendbares Ärztewissen in kurzer Zeit“, 
so Kayser-Passmann. 
Rahmenvereinbarungen mit diversen Anbie-
tern runden die Angebotspalette für die Part-
nerkanzleien ab. Die Metax-Partnerschaft 
kostet monatlich 590 Euro (im Erstjahr 295 
Euro). 

ETL 

Kompetenzen, die sich ergänzen
ETL ist mit mehr als 700 Standorten die Nummer fünf unter den größten 
deutschen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. 
Die ETL-Gruppe vereint unter ihrem Dach Steuerberater, Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und Finanzdienstleister. Ins-
gesamt arbeiten über 6.300 Mitarbeiter für das Unternehmen. Christian 
Friese, Mitglied der Geschäftsleitung, erläutert die Geschäftsstrategie.

Struktur
     Die jeweiligen Standorte werden von 

den verantwortlichen Steuerberatern 
geleitet. Die ETL-Gruppe legt beson-
deren Wert auf ein partnerschaftliches 
Miteinander. So werden, unabhängig 
von den Beteiligungsverhältnissen, 
alle Beschlüsse einstimmig getrof-
fen.

     Die ETL-Partner treten vor Ort als mit-
telständische Berater am Markt auf. 
Jeder kann auf die gesamten Dienst-
leistungen (etwa externe Lohnbuch-
haltung) und Kooperationspartner von 
ETL zurückgreifen. Unter dem Motto 
„Kompetenzen, die sich ergänzen“ 
arbeiten ETL-Experten fachübergrei-
fend zusammen. Die Berater haben 
die Möglichkeit, sich über verschie-
dene Branchenlösungen weiter zu 
spezialisieren – etwa auf Tankstellen, 
Heilberufe oder Profisportler. 

     Zudem bietet ETL aktive Unterstüt-
zung bei der Akquise neuer Man-
danten. Die ETL Vertrieb und Marke-
ting AG bereitet die Partner beispiels-
weise mit Videotrainings auf Akqui-
segespräche vor und begleitet sie mit 
entsprechend geschultem Personal 
auf Messen und Veranstaltungen. 
Außerdem werden die Kanzleien bei 
eigenen Marketingmaßnahmen, der 
eigenen Webseite, bei der Gestaltung 
von Werbeanzeigen und so weiter 
unterstützt und beraten. 

Wachstumsstrategie
     Die Expansion der ETL-Gruppe 

über Kanzleizukäufe erfolgt sehr 
unterschiedlich. So arbeitet ETL 
einerseits mit den im Markt tätigen 
Praxismaklern zusammen. Anderer-
seits kommen gerade in den letzten 
Jahren auch viele Berater direkt auf 
die Gesellschaft zu, wenn sie sich 
mit Gedanken an den Verkauf ihrer 
Kanzlei tragen. Wichtig ist es bei 
der Übernahme, dass der Verkäufer 
in die Auswahl des Nachfolgers mit 
eingebunden wird. Die endgültige 
Entscheidung obliegt immer dem 
Verkäufer.

     Kriterien, wie Größe oder Standort, 
sind für ETL eher nebensächlich. 
Denn: Der Erfolg einer Kanzlei hängt 
nach den Erfahrungen der Gesell-
schaft in der Regel von der Person des 
Beraters ab.

     Generell ist zunächst jede Kanzlei für 
ETL interessant. Hierbei ist allerdings 
zu unterscheiden, ob es möglich ist, 
die Praxis aufgrund der Größenord-
nung als selbstständigen Standort 
fortzuführen, oder ob gerade bei 
kleineren Praxen eine Integration 
mit einer in der Nähe bestehenden 
Kanzlei Sinn macht. 

     Eine Kanzlei als selbstständigen 
Standort zu halten, erscheint für 
ETL in der Regel erst ab 500.000 bis 
600.000 Euro Jahresumsatz sinnvoll.
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Laut des vierteljährlich von Techconsult, 
einem Marktforschungs- und Beratungs-
unternehmen aus Kassel, und HP Deutsch-
land mit Sitz im baden-württembergischen 
Ehningen nahe Stuttgart erstellten HP-Cloud-
Index beziehen 16 Prozent der Unternehmen 
Anwendungen aus der Cloud: Ein Zeichen 
dafür, dass offenbar viele Unternehmen, 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
kanzleien noch zögern, Teile der IT oder 
einzelne Anwendungen und Daten an einen 
Dienstleister auszulagern. 
Eine Studie von PricewaterhouseCoopers, die 
im Mai 2011 veröffentlicht wurde, ging der 
Frage nach, wie Mittelständler den Angebo-
ten aus der Cloud gegenüberstehen: 70 Pro-
zent der befragten Unternehmen, die keine 
Cloud-Services einsetzen, begründen dies mit 
Sicherheitsbedenken, 46 Prozent befürch-
ten Probleme bei der Systemintegration, 43 
Prozent sehen die Verletzung von Compli-
ance-Anforderungen als Hemmschuh. Am 
häufigsten nennen die Cloud-Abstinenzler 
jedoch, dass sie die Vorteile der Dienste aus 
der Wolke nicht erkennen könnten. Gleich-
zeitig hat sich über die Hälfte der Befragten 
noch nicht mit dem Thema Cloud Computing 
beschäftigt.
Genau hier müssen die Anbieter mit Kunden-
referenzen ansetzen, meint Cordula Golkows-
ky, Mitautorin der PricewaterhouseCoopers-
Studie aus Frankfurt/Main. „Sie müssen 
Anwendungsfälle deutlich herausstellen und 
den Mittelständlern die Vorteile der Cloud-
Dienste an diesen konkreten Beispielen erläu-
tern“, sagt die Beraterin. „Aufklärung ist das 
A und O für die Cloud-Branche, um das Ver-
trauen in die Cloud-Dienste zu stärken.“

PWC bietet einstündiges Gespräch 
zum Thema Cloud an
Ihr Unternehmen belässt es nicht bei blo-
ßen Worten, sondern bietet den kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen ein einstündiges 
Informationsgespräch an, um die wesent-
lichen Aspekte zum Cloud-Thema zu skiz-
zieren. „An der Nachfragestruktur können 

wir erkennen, dass das Thema für den Mit-
telstand zunehmend an Relevanz gewinnt“, 
berichtet Golkowsky. „Noch vor einem Jahr 
waren es vor allem große Unternehmen, die 
sich informierten. Jetzt kommen mehr und 
mehr Mittelständler auf uns zu.“ Resümie-
re man die Gespräche, stelle man fest, dass 
die Verunsicherung eher auf einem Gefühl 
beruhe, denn auf handfestem Wissen. „Und 
die Hälfte der kleinen und mittleren Unter-
nehmen hat sich noch nicht einmal mit dem 
Thema Cloud befasst“, erklärt Golkowsky. 
Denjenigen, die den Schritt in die Cloud 
machen, rät sie zu einer gründlichen internen 
Bestandsaufnahme, die die Anforderungen 
an die IT und die Compliance umfasst und 

auch die Ziele der Kanzlei formuliert. Darauf 
aufbauend, kann man dann ein Anforde-
rungsprofil für den Anbieter erstellen. „Prin-
zipiell sollten die Unternehmen hier einen 
Compliance-Experten hinzuziehen – zumin-
dest, um einen Rat einzuholen“, erklärt sie. 
Vor allem bei der Auswahl des Outsourcing-
Partners sei es wichtig, auf die Marktkennt-
nisse eines unabhängigen Beratungshauses 
zurückzugreifen. Schließlich beklagten in der 
PwC-Umfrage 42 Prozent der Unternehmen, 
die die Cloud nicht nutzen, dass der Markt 
derzeit zu unübersichtlich sei, um eine Ent-
scheidung zu treffen.
„Eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung ist 
Voraussetzung für eine Auslagerung unter-

Vorbehalte gegen die Cloud
Die am häufigsten geäußerten Vorbehalte gegen eine Cloud-Nutzung sind 
laut einer Untersuchung von PricewaterhouseCoopers  Sicherheitsbedenken, 
Probleme bei der Systemintegration und die Verletzung von Compliance-
Anforderungen.

Sicherheitsbedenken: Sie drehen sich vor 
allem um eine mögliche Gefährdung der 
Vertraulichkeit der Daten. Ist sicherge-
stellt, dass kein Dritter unautorisiert auf die 
sensiblen Daten zugreifen kann? Sind die 
Daten vor Verlust gesichert? Die Provider 
kontern diese Bedenken, indem sie darauf 
hinweisen, dass sich die IT-Sicherheit durch 
Cloud-Services sogar erhöht, da sämtliche 
Sicherheitsaspekte von Spezialisten behan-
delt werden, die in Unternehmen oftmals 
nicht vorhanden sind.
Probleme bei der Systemintegration: 
Da meist nicht die komplette IT ausgela-
gert wird, plagen sich die Entscheider mit 
den Fragen rund um die Schnittstellen-
problematik. Es geht dabei nicht nur um 
die Anbindung der Anwendungen an die IT, 

sondern auch um die nahtlose Einbindung 
von Anwendungen, die unternehmens-
relevante Geschäftsprozesse unterstüt-
zen. 
Verletzung von Compliance-Anforde-
rungen: Auch bei der Auslagerung von 
Anwendungen in die Cloud bleibt das 
Unternehmen in der Verantwortung, die 
Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Sie 
stellen sicher, dass das Unternehmen nicht 
gegen Gesetze oder Wertevorstellungen 
verstößt. Mit der Auslagerung an einen 
Provider geht die Furcht einher, die Kontrol-
le zu verlieren. Es sollte daher unbedingt 
darauf geachtet werden, dass der Provider 
geeignete Kontrollinstrumente bereitstellt, 
die an die speziellen Bedürfnisse des Unter-
nehmens angepasst sind.

Cloud-Dienste 

Vertrauen und Kontrolle
Noch ist die Nachfrage nach Cloud-Diensten von Zurückhaltung geprägt, allerdings ist die Entwicklung in Richtung Cloud nicht 
aufzuhalten. Meist ist es ein Gefühl der Unsicherheit, das die Steuerberater in dieser Frage zögern lässt. Nun müssen Anbieter 
von Cloud-Diensten die Interessenten aufklären und für Vertrauen sorgen. 
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nehmenskritischer IT-Prozesse und Daten“, 
schreibt Deloitte in seiner jüngsten Studie 
zum Thema Managing Trust, die im Janu-
ar 2012 veröffentlicht wurde. Dabei seien 
die Kompetenzen des externen Partners 
ausschlaggebend, die in der Auswahlphase 
unter anderem durch Referenzkunden und 
Zertifikate belegt werden. ISO-, SAS- oder 
TÜV-Zertifikate könnten nur Hinweise geben, 
sie reichen aber als Entscheidungsgrundla-
ge nicht aus. „Sie decken beispielsweise die 
datenschutz-relevanten Aspekte gemäß deut-
schem Recht meist nicht ab“, erklärt Robert 
Horndasch, Partner bei Deloitte. „Insbesonde-
re die Frage nach dem Ort der Datenspeiche-
rung spielt eine wichtige Rolle. Unternehmen 
müssen hier selbst aktiv werden und dafür 
sorgen, dass deutsche Datenschutzrichtlinien 
eingehalten werden.“
Wer nicht fragt, kann böse Überraschungen 
erleben, und weiß am Ende nicht, wo die 
Daten lagern. Anbieter wie Datev, Addison 
oder Stotax setzen ganz auf die „deutsche 
Karte“ und lagern die Daten und Anwen-
dungen ausschließlich in deutschen Rechen-
zentren. Andere große Servicepartner wie die 
IBM, die eine eher universell verwendbare 
Cloud-Plattform bieten und Rechenzentren in 
der ganzen Welt betreiben, überlassen dage-

gen den Kunden die Wahl. „Für die ‚virtual 
private‘ Cloud bieten wir unseren Kunden 
bewusst an, den Standort der Daten in der 
IBM Cloud zu wählen“, erklärt Kurt Rindle, 
Cloud-Portfolio-Leader Deutschland bei IBM. 
„Wählt ein Kunde im ‚Selbstbedienungs-
portal‘ zum Beispiel Ehningen bei Stuttgart 
als Standort für seine Instanz, dann bleiben 
die Daten auch dort liegen. Das ist vertraglich 
so vereinbart.“

IBM geht 
Sicherheitsthematik aktiv an
Auch die Sicherheitsthematik geht IBM aktiv 
an, um Vertrauen in die Cloud-Dienste zu 
schaffen. „Sicherheit hat bei IBM höchste Pri-
orität – wir investieren Milliarden in Sicher-
heitslösungen und -konzepte und unterstüt-
zen die Sicherheitsanforderungen, Risikoma-
nagement sowie Compliance-Anforderungen 
unserer Kunden individuell“, sagt Rindle. 
Doch Sicherheits- und Datenschutzzusa-
gen sowie Glaubwürdigkeit ersetzen keine 
intensiven Vertragsverhandlungen. „Das 
Maß an Absicherung und damit Vertrauen 
wird über vertragliche Vereinbarungen defi-
niert“, sagt Robert Horndasch. Doch laut der 
Untersuchung von Deloitte umfassen die ver-
traglichen Absicherungsmechanismen in der 

Mehrzahl nur Standardformulierungen. Nicht 
einmal die Hälfte der Verträge enthalten spe-
zifische Ergänzungen. 
Quantitative Key-Performance-Indicators (KPI) 
umfassen Aspekte, wie Verfügbarkeit und 
Ausfallzeiten – sie gelten als Standard, wie 
sie in jedem „Best-Practice-Leitfaden“ zu lesen 
sind. Die Frage sei aber, ob diese Kennzahlen 
anwendbar und sinnvoll sind. Außerdem: Wel-
che Maßnahmen zum Datenschutz werden 
getroffen und wie wird dies im Berichtswesen 
reflektiert? Welche auf die Situation anwend-
baren Kriterien sind notwendig? 
„In erster Linie sind es die Kunden, die hier 
aktiv werden müssen“, sagt Horndasch. 
„Darüber hinaus ist es wichtig, dass quali-
tative Messgrößen Bestandteil der Vertrags-
verhandlungen werden. Hier liegt ein wesent-
licher Hebel zur Vertrauensbildung.“ Als 
Beispiele für qualitative Messgrößen nennt 
Horndasch die Nutzerzufriedenheit und 
partnerschaftliche Beziehung im Sinne von 
vorbeugenden Verbesserungsbemühungen 
und verantwortungsvollem kommerziellen 
Verhalten.
Trotz aller Überlegungen, Vorkehrungen 
und vertraglichen Absicherungen ist blin-
des Vertrauen auf eine ewige Partnerschaft 
fehl am Platze. Man sollte deshalb schon 

„Aufklärung“, so Cordula Golkowsky von PWC, „ist das A und O für die Cloud-Branche, um das Vertrauen in die Cloud-Dienste zu stärken.“
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beim Vertragsabschluss über mögliche 
Ausstiegsszenarien nachdenken. „Wenn 
man sich mit der Cloud beschäftigt, dann 
muss man sich auch mit dem Anbieterwech-
sel beschäftigen. Die Unternehmen müssen 
von Anfang an darauf achten, dass sie eines 
Tages die Daten wieder zurückbekommen 
können“, rät Rainer Zeitler, Vice President 
Enterprise Solutions Engineers Emea aus 
München. Seine Firma ist Anbieter von Soft-
ware und Services für Private-, Public- und 
Hybrid-Cloud-Lösungen. Daher sollte man 
unbedingt besprechen, wie man die Daten 
entweder zu einem anderen Anbieter oder 
wieder zurück ins Unternehmen transferie-
ren kann. Keinesfalls darf man sich also auf 
ein proprietäres System verlassen, aus dem 
es kein „Zurück“ gibt. 
Auch in der Steuerberater- und Wirtschafts-
prüferbranche ist die Auslagerung von 
Anwendungen und Daten in die Cloud ein 
aktuelles Thema – auch wenn es nicht mehr 
völlig neu ist. Das Application-Service-Provi-
ding-Angebot der Datev beispielsweise gibt 
es schon seit über zehn Jahren und hat der 
Hinwendung zum Bezug von Anwendungen 
aus einem externen Rechenzentrum schon 
früh den Weg geebnet.
Die lange Geschichte der Auslagerung von 
Anwendungen bedeutet aber nicht, dass keine 
Diskussion um Datenschutz und Datensicher-
heit bei den Cloud-Anwendungen stattfindet. 
Im Gegenteil, Diskussionen über die Sicher-
heit und den Datenschutz bei Cloud-Anwen-
dungen findet Dr. Robert Mayr, Mitglied des 
Vorstands der Datev, auch wichtig. 
Trotzdem warnt er aber davor, Cloud-Com-
puting insgesamt in Misskredit zu bringen. 
„Cloud-Services können sogar ein Plus an 
Sicherheit bringen und auch die Ausfall-

sicherheit der Anwendungen verbessern. 
Schließlich kann ein Dienstleistungsrechen-
zentrum mit seiner zentral betriebenen pro-
fessionellen Infrastruktur ein viel höheres 
Schutzniveau bieten, als das ein mittelstän-
disches Unternehmen oder eine Steuerkanz-
lei dies normalerweise selbst zu realisieren 
in der Lage wären.“ 
Dabei ist aber die Wahl des geeigneten 
Cloud-Modells von zentraler Bedeutung. 
„Für geschäftsrelevante und kundenbezo-
gene Daten und Anwendungen, die damit 
arbeiten, sollten nur Trusted-Cloud-Lösungen 
zum Einsatz kommen, bei denen Anbieter 
und Anwender in einer festen Geschäftsbe-
ziehung zueinander stehen“, sagt Mayr. 
Laut Datev nutzen bereits mehr als 52.000 
kleine und mittelständische Unternehmen 
gemeinsam mit ihren steuerlichen Beratern 
die Möglichkeit, ihre Buchführungsbelege 
über das digitale Belegwesen im Datev-Re-
chenzentrum zentral zu verwalten und zu 
bearbeiten – Tendenz steigend. 

„Mandanten fordern Cloud-
Anwendungen ein“
Ein Trend, den auch Steuerberater Wolfgang 
Kunert von der Kunert Steuerberatungsge-
sellschaft in Nürnberg frühzeitig erkannte: 
„Die Mandanten fordern die Arbeit mit Cloud-
Anwendungen ein. Dem kann man sich nicht 
verweigern“, sagt er. Deshalb setzt er schon 
seit mehreren Jahren auf Datev Unternehmen 
online und ist damit zufrieden. „Probleme gab 
es nie“, sagt der Steuerberater rückblickend. 
„Wenn ich Online-Zugang hatte, dann konnte 
ich immer auf die Dienste zugreifen.“ 
Weil andere Berater immer noch nicht mit 
Online-Diensten arbeiten, versteht Kunert 
die frühe Hinwendung zu Cloud-Lösungen 
nicht nur als hilfreiche Arbeitsunterstüt-
zung, sondern auch als Marketinginstru-
ment, das ihm Vorteile bei der Akquise von 
Mandanten verschafft. Er sieht vor allem bei 
den älteren Generationen noch eine zöger-
liche Haltung gegenüber den ausgelagerten 
Anwendungen. 
Auf die Generationenfrage möchte Ralf Gärt-
ner, Geschäftsführer der Addison Software 
und Service GmbH aus dem baden-württem-
bergischen Ludwigsburg, die Akzeptanz von 
Online-Anwendungen nicht reduzieren. Auch 
wenn er aus der täglichen Praxis vor allem 
bei Kanzleineugründungen eine sehr starke 
Hinwendung zu Cloud-Lösungen sieht. „Die 
wollen sich erst gar nicht mit der IT beschäfti-
gen und sich stattdessen lieber auf das Bera-
tungsgeschäft konzentrieren“, sagt er. 
StB Rainer Klasen im schleswig-holstei-
nischen Henstedt-Ulzburg gehört zwar nicht 

mehr zu den Neulingen der Steuerbranche, 
hat aber keine Vorbehalte gegenüber Cloud-
Diensten. Im Gegenteil, er hat auf ein für 
seine Bedürfnisse passendes Angebot gewar-
tet und sofort zugegriffen, als er es mit dem 
Online-Portal von Addison gefunden hat. „Auf 
eine solche Plattform haben wir schon lange 
gewartet“, sagt er. 
„Es geht bei unserem Online-Portal nicht um 
ein Experiment, das auf dem Markt erprobt 
werden soll, sondern um eine direkte Ergän-
zung einer Softwaresuite, die bereits von 
über 6.000 Kunden genutzt wird und in deren 
Prozessen eingebunden ist“, erklärt Gärtner. 
„Addison gibt seinen Kunden deshalb im Rah-
men der langfristigen Wartungsverträge eine 
dauerhafte Zusicherung.“
Umfassende Sicherheitsvorkehrungen sind 
für Addison ebenfalls wichtig, um das Vertrau-
en der Kunden zu gewinnen. Eine mehrfach 
redundante Hochverfügbarkeitsausstattung, 
ein sicheres Rechenzentrum in Deutschland, 
zuverlässige Service-Level-Agreements, zu 
deutsch Dienstgütevereinbarungen, und 
ein definierter, abgeschlossener Bereich für 
jeden Steuerberater nennt Gärtner als die 
herausragenden Elemente in einem Sicher-
heitskonzept. 
Für die Zukunft der Steuerberaterbranche 
sieht Gärtner eine weiter zunehmende Not-
wendigkeit der elektronischen Vernetzung 
und damit eine wachsende Bedeutung von 
Cloud-Angeboten. Der Steuerberater müsse 
sich als Teil einer Lieferkette begreifen, die 
so unterschiedliche Glieder wie die Unter-
nehmenskunden, die Finanzbehörden oder 
die Krankenkassen umfasse. Um die bisher 
am Markt vorherrschenden Insellösungen 
für den Datenaustausch zu einem durch-
gehenden Prozess zu vereinen, sind laut 
Gärtner cloud-basierte Portallösungen wie 
das von Addison der Schlüssel zur Effizienz-
verbesserung.

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

kumszeitschriften und Kundenmagazinen 
veröffentlicht. 
E-Mail: stefan@stefan-gneiting.de

IT-Sicherheit spielt im  Zusammenhang mit der 
Cloud eine große Rolle. 
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BFH-Richter und Präsident des Deutschen 
Finanzgerichtstags, Jürgen Brandt, bedau-
erte in seiner Begrüßungsrede, dass Steuer-
vereinfachung auch eine Frage der Gerech-
tigkeit sei. Es sei – spätestens mit Blick auf 
die damals gerade aktuellen Ergebnisse 
des Bundesrechnungshofs, dass 52 Pro-
zent der Steuerbescheide fehlerhaft sind – 
dringender Handlungsbedarf gegeben. Die 
elektronische Datenverarbeitung böte hier 
Chancen. 

Forderung nach Dialog zur Daten- 
und Korrekturenübernahme
Brandt mahnte auch einen intensiven Dialog 
zur Daten- und Korrekturenübernahme an, 
die allerdings auch Risiken bergen. So erin-
nerte Brandt daran, dass auch Erhebungsre-
geln, wenn sie strukturrelevant sind, gegen 
das Gleichheitsgebot des Artikels 3 GG ver-
stoßen können. Hier sei pars pro toto an die 
„Dummensteuer“ gedacht, die letztendlich 
zur Abgeltungsteuer und damit neuen Pro-
blemen führte. 
WP/StB Hans-Christoph Seewald, Präsident 
des Deutschen Steuerberaterverbands, war 
sich mit Jürgen Brand darin einig, dass Steu-
ervereinfachung zu mehr Steuergerechtigkeit 

führen wird. In den Steuerberatungskanz-
leien sei die EDV allgegenwärtig und aus 
dem Tagesgeschäft nicht mehr wegzuden-
ken – ohne sie könnte kein Steuerberater die 
Arbeitsflut mehr bewältigen. Einig war sich 
Seewald auch mit BFH-Präsident Mellinghoff, 
dass der Mensch „Herr der EDV“ sein müsse 
und nicht umgekehrt die EDV den Menschen 
beherrschen dürfe. 
Die „Testphase der E-Bilanz“ verdiene ihren 
Namen nicht, konstatierte Seewald trocken, 
da nur wenige derjenigen, die sich beworben 

hatten, auch tatsächlich daran teilnehmen 
konnten. Der DStV-Präsident forderte zudem, 
dass die E-Bilanz keine Einbahnstraße dar-
stellen dürfe, in der lediglich die Steuerbera-
ter die Finanzverwaltung bedienten – auch 
Rückflüsse sollten elektronisch erfolgen. 
Händische Korrekturen, so Seewald, dürften 
nicht mehr nötig sein. 
Um seine Begrüßungsrede kurz zu halten, 
packte Seewald die Themen Elster, Elena, 
Kap sowie die Thesaurierungsrücklage kur-
zerhand in einen Sack und mahnte an, dass 
die Technik nicht die Umsetzung der Gesetze 
diktieren dürfe. Sei dies aber tatsächlich so, 
dann sei dies ein schlimmes Signal. Spon-
tanen Beifall erntete Seewald mit der For-
derung, dass die Steuerberatungskosten für 
den Mantelbogen wieder zu Sonderausgaben 
führen müssten. 

Empfundene Vereinfachung 
wurde zum Problemfall
Er erinnerte auch daran, wie gerecht die 
Vereinfachung der Grunderwerbsteuer emp-
funden wurde, inzwischen aber wieder zum 
„Problemfall“ werde. Ähnlich schätzte er die 
Problematik bei der Umsatzsteuer ein: Sub-
ventionen, die über die Umsatzsteuer gewährt 
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»  Nächster Termin

Der 10. Deutsche Finanzgerichtstag 
findet am 21. Januar 2013 traditionell im 
Kölner Maternushaus statt.  Anlässlich 
des Jubiläums werden Themen vor 
allem die Enttäuschungen, die positiven 
Entwicklungen und die Erwartungen 
der Steuerrechtsentwicklung sein. Es 
werden auch die Evaluierungen von 
Steuergesetzgebungsverfahren und 
die Möglichkeiten ihrer Optimierung 
 thematisiert werden.

9. Deutscher Finanzgerichtstag in Köln 

Frage der Gerechtigkeit 
Der diesjährige Finanzgerichtstag stand unter dem Motto „Steuergerechtigkeit, Steuervereinfachung und EDV“. 
Etwa 250 Zuhörer aus Finanzgerichtsbarkeit, Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Beraterschaft fanden das Thema 
so interessant und spannend, dass sie ins Kölner Maternushaus strömten.
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würden, dienten nicht der Vereinfachung und 
mithin auch nicht der Gerechtigkeit. Hinge-
gen sollten Steuergesetze zunehmend – wie-
der – zur Steuererhebung ge- und nicht als 
volkswirtschaftliche Lenkungsmaßnahmen 
missbraucht werden. 
MdB Lothar Binding (SPD), Mitglied des 
Finanzausschusses des Deutschen Bundes-
tags aus Heidelberg, hielt eine launige Rede. 
Die aktuellen Probleme brachte er einfach 
und verständlich auf den Punkt, der Applaus 
gab ihm recht, selbst wenn manche Zuhörer 
sich an dem allzu Plakativen in Bindings 
Rede störten. 

Hoch spezialisierte 
Judikative und Verwaltung
Eingangs stellte Binding fest, dass sowohl die 
Verwaltung als auch die Judikative jeweils 
hoch spezialisiert sei. Wenn es die Zielset-
zung der Politik ist, ein Steuergesetz „ein-
fach“ und „gerecht“ zu gestalten, dann müsse 
die Verwaltung dieser Zielsetzung folgen. In 
diesem Fall wiederum könne die Judikative 
„nur“ noch Einzelfälle korrigieren. 
Bindings Meinung nach ist es wichtig, die 
Doppelbesteuerung zu vermeiden, gleiches 
gelte für die doppelte Nichtversteuerung. 

Das neue Insolvenzrecht
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Unternehmen (ESUG) tritt in Kraft! Es soll die Überlebens-
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Verstärkung des Gläubigereinflusses

Ausbau des Insolvenzplanverfahrens

Einrichtung eines Schutzschirmverfahrens

Dieses Handbuch bietet Ihnen eine ausführliche
Kommentierung der Neuerungen und Handlungs-
empfehlungen für die Umsetzung in der Praxis. 

Buch | 198 Seiten
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Bestell-Nr. E06934
€ 49,95

Jetzt bestellen! 
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Seine Forderung machte Binding an den 
Regelungen zur Zinsschranke, zu den Ver-
rechnungspreisen und zur Funktionsverla-
gerung fest. Binding unterschied dabei zwi-
schen Neu- und Altschulden. 
Der Schuldenabbau sei aber praktisch nicht 
machbar, so Binding, es sei denn, „man 
wolle an die Renten“. Der MdB wehrte sich 
gegen den Vorwurf der Verschwendung von 
Steuergeldern im Bundestag. Lediglich ein 
Prozent der Entscheidungen seien politisch 
fehlerhaft. Damit könne er – wegen Geringfü-
gigkeit – keinerlei Verschwendung erkennen. 
Binding forderte dazu auf, bei den vier Kri-
senherden, der Banken-, der Liquiditäts-, der 
Schulden- und der Staatskrise, in Kreisläufen 
und nicht nur abschnittsweise zu denken. 
Komplexe Probleme ließen sich nicht durch 
schlichtes „Teilen“ lösen.
Dr. Birgit Reinemund (FDP), Vorsitzende des 
Finanzausschusses des Deutschen Bundes-
tags aus Mannheim, schlug leisere Töne an. 
Deutschland stelle entgegen der Äußerungen 
des Tübinger Professors Dr. Franz W. Wag-
ner zwar nicht 90 Prozent der Weltsteuer-
literatur, allerdings beträfen 75 Prozent der 
Änderungen jedes Jahres allein die Einkom-
mensteuer. Auch Reinemund sieht die große 
Versuchung, mittels Steuern zu steuern und 
steuerfremde Elemente wie Familie, Sozial-
politik und Verkehrspolitik mittels Steuern 
zu regeln. 
Sie erteilte allerdings einem zu einfachen 
Steuersystem eine klare Absage, denn dies 
sei historisch gewachsen und spiegele die 
Veränderung der Gesellschaft wider. Spon-
tanen Beifall erhielt Reinemund für ihre For-
derung, alle Ausnahmen abzuschaffen und 
dafür die Steuersätze zu senken. Rechnerisch 
sei dies machbar, an der politischen Durch-
setzbarkeit zweifelte sie aber. 
Prof. Dr. Heike Jochum von der Universität 
Osnabrück widmete sich der Frage, ob die 
Abgeltungsteuer eine gelungene Vereinfa-
chung gewesen sei. Ihr Ergebnis: Nein, keine 
gelungene Vereinfachung, zu realitätsfern 
und nicht konsistent. 

E-Bilanz mehr als der Ersatz 
von Papier durch Elektronik
WP/StB Prof. Dr. Ursula Ley von der Fach-
hochschule Köln zog in Bezug auf die E-Bilanz 
folgendes Fazit: Der Übergang zur Elektronik 
ist sinnvoll und notwendig, aber die E-Bilanz 
sei mehr als nur der reine Ersatz von Papier 
durch Elektronik. Durch die Einführung 
stellt sie einen massiven Eingriff sowohl in 
die Finanzbuchhaltung des Steuerpflichtigen 
als auch in die Tätigkeit des steuerlichen 
Beraters dar. 

Ebenso sieht Ley die Arbeit als ungleich ver-
teilt an, denn die viel beschworene Vereinfa-
chung finde praktisch ausschließlich bei der 
Finanzverwaltung statt. Die Rechtsgrundlage 
der Taxonomie sei in einigen Punkten zwei-
felhaft, so Ley. Fraglich sei, ob die Gleichmä-
ßigkeit der Besteuerung und die Effizienz 
der Finanzverwaltung den Mehraufwand, 
der Steuerpflichtigen und Beratern aufge-
bürdet wird, rechtfertigen oder ob nicht auch 
andere Wege zum gewünschten Ziel geführt 
hätten.
Prof. Dr. Klaus Drüen von der Düsseldorfer 
Universität wehrte sich gegen den Begriff 
„Risikomanagement“ im Rahmen des 
Besteue rungsverfahrens. Finanzbeamte seien 
keine „Manager“, sondern dem Gemeinwohl 
verpflichtet. Wenn aber der Begriff schon 
verwendet werde, müsse man sich darüber 
im Klaren sein, dass Risikomanagement kein 
System zum Abbau von Personal ist, sondern 
ein System, das dazu dienen soll, Personal 
intelligenter einzusetzen. 
Nach Drüens Einschätzung wird die Kom-
plexität der gerichtsanhängigen Fälle 
zunehmen, der Filter wird enger werden, es 
müsse dafür Sorge getragen werden, dass der 
Vollzug gerecht ablaufe. „Grüne Wochen“, bei 
denen Steuererklärungen, wenn schon nicht 
auf Geheiß, dann zumindest mit Billigung 
der Vorgesetzten, in Finanzämtern aus Zeit- 
oder Kostenersparnisgründen oder aber auf-
grund eines hohen Erledigungsdrucks ohne 
Prüfung „durchgewunken“ werden, dürften 
nicht mehr vorkommen. 
WP/StB Horst Vinken, Präsident der Bundes-
steuerberaterkammer, sieht in Vollmachts-
datenbanken und vorausgefüllten Steuerer-

klärungen auch Vorteile für den Berufsstand 
und die Finanzverwaltung: Die elektronische 
Schnittstelle ermögliche einen schnellen, 
einfachen und sicheren Datenzugriff, und 
eine Einbindung der Steuerberaterkammern 
garantierte zudem nur den Zugang für Berech-
tigte. Die Handhabung selbst sei einfach und 
die Kosten geringer als die für eine Papier-
vollmacht. Zudem bestehe eine bundesweite 
Übersicht über Vollmachten, die tagesaktuell 
abgefragt werden könnten. Die Richtigkeit 
des Vollmachtsausweises sei sicher und der 
Zugang könne auch anderen, zum Beispiel 
Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern, 
gestattet werden. Nach Vinkens Fazit haben 
die in Bayern getesteten Vollmachtsdaten-
banken den Praxistest bestanden, sodass der 
derzeit auf Länderebene laufenden Abstim-
mung beruhigt entgegengesehen werden 
könne.

Praktische Probleme der 
Außenprüfung durch die EDV
RA/FAStR Alexandra Mack aus Köln widmete 
sich in ihrem Vortrag den praktischen Proble-
men der Außenprüfung, die durch den ver-
mehrten Einsatz von EDV verursacht werden. 
Ihr etwas süffisantes Zwischenfazit: Chi-Qua-
drat ist out, Benford ist in. Mack prangerte 
den Datenhunger der Finanzverwaltung an, 
stellte aber gleichzeitig unmissverständlich 
klar, dass Datenschutz Sache des Steuer-
pflichtigen sei, nicht aber der Betriebsprü-
fung. Wer also nicht will, dass Finanzbeam-
te auf freiwillig geführte Aufzeichnungen 
zugreifen können, müsse diese sorgfältig von 
steuerlich relevanten Daten trennen.
Die Podiumsdiskussion zum Tagungsthema 
moderierte Benno Scharpenberg, Präsident 
des Finanzgerichts Köln. Diskussionsteil-
nehmer waren Christian Bähr, Referatsleiter 
Organisation und Automation der Steuerver-
waltung im Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen, Uwe Rauhöft, Geschäftsführer 
des Neuen Verbands der Lohnsteuerhilfe-
vereine, Prof. Dr. Roman Seer, Lehrstuhl 
für Steuerrecht an der Universität Bochum, 
Karl-Heinz Bonjean, Präsident der Steuer-
beraterkammer Köln, und  Prof. Dr. Hein-
rich Weber-Grellet, vorsitzender Richter am 
BFH. 

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist feste freie Mitarbeiterin des 
SteuerConsultants.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de

Jürgen Brandt, Richter am Bundesfinanzhof in 
München und Präsident des Deutschen Finanz-
gerichtstags, bei seiner Eröffnungsrede.
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STEUERBERATERLEHRGÄNGE
mit der AWS-Erfolgsgarantie*

+++ 20 JAHRE ERFAHRUNG +++ DURCHBLICK STATT ÜBERBLICK +++ MIT AWS PERFEKT VORBEREITET IN DIE PRÜFUNG GEHEN +++

Seit über 20 Jahren begleitet AWS 
Prüfungskandidaten erfolgreich auf ihrem 
Weg zum Steuerberater-Examen. 

Aufgrund der besonders hohen Bestehens-
quoten von AWS-Teilnehmern (ca. 70%), 
können wir die AWS-Erfolgsgarantie* geben.

Unsere Dozenten sind seit Jahren erfolgreich 
in der Steuerberaterausbildung tätig und 
als Experten ihres Faches bekannt.

* Wenn Sie sich mit unserem Vollzeitlehrgang 2012 / Kombinierten Lehrgang 
2012 und dem Klausuren-Intensivlehrgang 2012 auf die Steuer-
beraterprüfung vorbereiten und nicht erfolgreich sein sollten, besuchen Sie 
unseren Vollzeitlehrgang 2013 kostenfrei.

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei
Ihre Informationsbroschüre zu

den Steuerberater-Lehrgängen

dem Fernlehrgang

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

Am Erhalt des AWS-Newsletters bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

E-Mail Adresse

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG

ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL

TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610

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

+++ SCHWIMMEN KANN JEDER – STEUERN NICHT +++ WWW.AWS-ONLINE.DE +++ IHR ERSTER SCHRITT ZUM STB - EXAMEN +++
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Steuerhinterziehung in 
Millionenhöhe ohne Bewährung
Schon 2008 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) härtere Strafen bei Steuerhinterziehung 
gefordert. Doch nicht alle Gerichte folgten der Mahnung. Jetzt stellten die obersten Straf-
richter nochmals klar: Bei Millionenbeträgen gibt es in der Regel keine Bewährung.

Führungskräfte versagen im zwischenmenschlichen Umgang 
Vielen Chefs fehlt es an Empathie im Umgang mit Mitarbeitern, ihnen fehlen wichtige Führungsqualitäten und sie erfüllen ihre 
 Aufgaben nicht effektiv. Das zeigt eine aktuelle Studie der Talent-Management-Beratung Development Dimensions International 
(DDI), für die weltweit 1.279 Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung befragt wurden.

So bezeichneten 34 Prozent der Befragten ihre Chefs als nur 
manchmal oder niemals effektiv. 37 Prozent sagten, sie seien nur 
manchmal oder niemals motiviert, ihr Bestes für ihre momentane 
Führungskraft zu geben. Schlimmer noch: Die Studienteilnehmer 
gaben im Rahmen der Studie „Lessons for Leaders from the Peo-
ple Who Matter“ im Durchschnitt an, lieber einen Strafzettel, eine 
Erkältung oder einen schmerzhaften Kater hinzunehmen, als ein 
schwieriges Gespräch mit ihrem Chef zu führen.
Zwei von drei Mitarbeitern berichteten von Situationen, in denen 
Vorgesetzte ihr Selbstwertgefühl angegriffen hätten. Die Mehrzahl 
(53 Prozent) würde nach eigenen Angaben unter ihrem jetzigen 
Chef 20 bis 60 Prozent produktiver arbeiten, wäre dieser so gut wie 

der Beste ihrer Laufbahn. Ein Viertel bezifferte diesen Produktivi-
tätszuwachs sogar auf 41 bis 60 Prozent. Umgerechnet bedeutet das: 
Wenn nur zwei bis drei Angestellte von besseren Führungskräften 
geleitet würden, ergäbe sich die zusätzliche Produktivität eines 
weiteren Mitarbeiters. Obwohl 45 Prozent der Befragten glauben, 
einen besseren Job als ihr momentaner Vorgesetzter machen zu 
können, würden nur etwas weniger als die Hälfte (46 Prozent) diese 
Aufgabe selbst übernehmen wollen. 
Vor allem zusätzlicher Stress, das hohe Maß an Verantwortung und 
der starke Erfolgsdruck halten die Befragten ab. Von den Befragten, 
die angaben, momentan für die beste Führungskraft ihrer Karriere 
zu arbeiten, sind 98 Prozent zu ständigen Bestleistungen bereit. 

Wer Steuern in Höhe von mehr als einer Mil-
lion Euro hinterzieht, muss in der Regel ins 
Gefängnis. Eine Bewährungsstrafe komme 
nur bei besonders gewichtigen Milderungs-
gründen infrage, entschied der BGH in einem 
Anfang Februar verkündeten Urteil. Damit 
bestätigte er seine bisherige Rechtsprechung.
Die Karlsruher Richter hoben das Urteil 
gegen einen ehemaligen Unternehmer aus 
Bayern auf, der insgesamt mehr als 1,1 Millio-
nen Euro an Steuern hinterzogen hatte und 
zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf 
Bewährung verurteilt worden war. Die Straf-
zumessung sei fehlerhaft, urteilte der BGH 
(Az. 1 StR 525/11).
Der BGH stellte klar: Nur besonders gewich-
tige Milderungsgründe können in solchen 
Fällen eine Bewährungsstrafe rechtfertigen. 
So hätte das Landgericht nicht mildernd 
berücksichtigen dürfen, dass der Angeklag-

te einen Steuerberater hinzugezogen hatte. 
Auch ein Geständnis müsse nicht unbedingt 
zur Strafmilderung führen, sagte der Vorsit-
zende Richter Armin Nack. Selbst die Nach-
zahlung der fälligen Steuern dürfte nach der 
Entscheidung des BGH Steuerbetrüger nicht 
viel helfen: „Damit wird nur das geleistet, 
was jeder sowieso leisten muss“, betonte 
Nack.
Der Angeklagte hatte beim Verkauf eines 
Unternehmens Aktien im Wert von 7,2 Mil-
lionen DM erhalten, in seiner Einkommen-
steuererklärung aber falsch deklariert. Das 
Finanzamt berechnete ihm 900.000 Euro 
zu wenig. Anschließend verzichtete er zum 
Schein auf ein Gehalt und veranlasste die 
„Schenkung“ des Geldes an seine Frau und 
seine Kinder. Die Schenkungsteuer war nied-
riger als die fällige Lohnsteuer, damit hinter-
zog der Angeklagte weitere 240.000 Euro.

Termine

Steuern 

7. März unter 
www.online-training-plus.de
Körperschaftsteuererklärung 2011 
•  Teilnahmegebühr 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware GmbH 

& Co. KG
•  Telefon: 01 80/5 55 57 03

15. bis 16. März in Hannover
Körperschaftsteuer-Repetitorium 
2012
•  Teilnahmegebühr: 295 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

Betriebswirtschaft 

14. März in Dortmund
„BWA und Jahresabschluss“ aus 
der Reihe: BWL-Praxiswissen für 
Steuerberater 2012
•  Teilnahmegebühr: 120 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Westfalen-Lippe
•  Telefon: 02 51/5 35 86-20
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Aktuelle Antworten auf
alle Gestaltungsfragen

Rechtsstand:

1. Januar 2012

Dötsch u. a.

Umwandlungssteuerrecht
Umstrukturierung von Unternehmen, Verschmel-

zung, Spaltung, Formwechsel, Einbringung
7., vollst. überarb. und aktual. Auflage 2012.

1.584 S., 62 s/w Abb., 55 Tab. Geb. € 129,95

ISBN 978-3-7910-2924-5

Umfassende Einarbeitung des neuen Umwandlungs-

steuererlasses

Darstellung der wesentlichen handelsrechtlichen

Regelungen im Umwandlungsgesetz

Mit Übersichten, Schaubildern und zahlreichen Beispielen

Paragrafenweise kommentieren die Autoren das Umwand-

lungssteuergesetz und die damit verbundenen Vorschriften

des Körperschaftsteuergesetzes. Die Themen reichen von

innerstaatlichen bis zu grenzüberschreitenden Unternehmens-

umstrukturierungen. Für Verschmelzung, Spaltung, Ein-

bringung und Formwechsel wird die steuerliche Behandlung

sowohl beim übertragenden als auch beim über nehmenden

Rechtsträger sowie auf Gesellschafter ebene dargestellt. Das

renommierte Standardwerk bietet außerdem einen verläss-

lichen und kritischen Überblick über die Auffassung der

Finanzverwaltung und die im Fachschrifttum vertretenen

Meinungen. Schnell, kompetent und zuverlässig!

Fax 08 00 / 7 77 77 70 (gebührenfrei) | www.schaeffer-poeschel.de
www.twitter.com/Schae_Poe | www.facebook.com/schaefferpoeschelverlag



Eine regelmäßige Modernisierung des Inter-
net-Auftritts einer Steuerkanzlei ist nicht nur 
technisch relevant, sondern betrifft auch die 
Inhalte der Website. Zeigen Sie Ihren Man-
danten, dass Ihre Kanzlei kompetent und 
am Puls der Zeit ist. Unterschätzen Sie nicht 
die Auswirkungen einer modern gestalteten 
Website, nutzen Sie stattdessen gezielt ihre 
Wirkung. 
Die meisten Mandanten besuchen nach 
einer Empfehlung Ihren Kanzlei-Auftritt im 
Web – somit spielt die Internet-Präsenz eine 
wesentliche Rolle für Neumandanten. Aber 
auch bestehende Kunden werden es Ihnen 
danken, wenn Sie auf eine technisch einwand-
freie und informative Web-Präsenz setzen, die 
durch Servicecharakter glänzt. 

Browser haben viele Updates 
hinter sich
Nach wenigen Jahren haben alle Internet-
Browser, vom Internet-Explorer bis hin zu 
Mozilla, unzählige Updates hinter sich. Des-
wegen kann es sein, dass Ihre Homepage 
heute nicht mehr einwandfrei dargestellt 
wird. Da die Technologie schnelle Sprünge 
macht, ist ein Webseiten-Relaunch schon aus 
programmtechnischen Gründen nötig und 

ratsam. Beispiel Schriftarten und -größen: 
In manchen Fällen werden sie durch neue 
Browser fehlerhaft dargestellt oder wirken 
nicht so, wie sie sollten. Mobile Endgeräte, 
wie etwa Smartphones, verlangen zudem 
ein neues Bedienkonzept, damit Ihre Web-
site problemlos abrufbar ist. Hier gibt es die 
Möglichkeit, eine schmälere Version Ihrer 
Homepage anzubieten: Sie lädt die Inhalte 
schneller und ist am Touchscreen besser 
bedienbar. 
Aber nicht nur die Technologie hinkt, oftmals 
sind auch die Inhalte veraltet, wenn etwa die 
Ansprechpartner in einer Kanzlei gewech-
selt oder sich die Telefon-Durchwahlen 
geändert haben. Hinzu kommen veraltete 
Anfahrtspläne oder aber Verlinkungen, die 
nicht mehr existieren - Stolpersteine bei Web-
Präsenzen.
Ein Relaunch, also die technische und inhalt-
liche Überarbeitung, gleicht dem Aufwand 
der Neuerstellung einer Website – deshalb 
sollte die Modernisierung von Grund auf 
stattfinden. Im Zuge dessen lohnt es sich, 
über Extraservices nachzudenken, damit 
können Sie Ihren Mandanten und Mitarbei-
tern den Alltag erleichtern. 
Bieten Sie Ihren Kunden ein modernes Ser-
viceportal, das es möglich macht, wichtige 
betriebswirtschaftliche Kennzahlen einfach 
per Mausklick zu errechnen. Integrieren Sie 
dazu einen Brutto-Netto-Rechner oder einen 
Annuitätenrechner. Je mehr Services online 
erledigt werden können, desto mehr Zeit 
bleibt Ihnen und Ihren Mitarbeitern für die 
persönliche Beratung von Mandanten. 
Solche Services sind vor allem für Ihre Kunden 
sehr wertvoll, da diese jederzeit, ortsunab-
hängig auf relevante Daten zugreifen können. 
Das Serviceportal bietet weitere unzählige 
Möglichkeiten, wie etwa das Bereitstellen von 
Infolisten oder Anwendungen wie ein prak-
tisches Termin-Tool für Ihre Mandanten. 
Bleiben Sie aktuell – mittels einer eigenen 

Kanzlei-Homepage 

Regelmäßig 
erneuern

News-Rubrik können Sie Mandanten über 
alle Neuigkeiten aus Ihrer Kanzlei oder 
Ihrem Fachbereich informieren. Bieten Sie 
die Möglichkeit zur Newsletter-Registrierung 
auf Ihrer Homepage, so können Sie Ihre Man-
danten direkt und regelmäßig über alles Wis-
senswerte informieren. Ein gutes Newsletter-
System ist einfach in der Handhabung und 
hilft Ihnen dabei, Informationen in Ihrem 
eigenen Kanzleidesign an ausgewählte Emp-
fänger zu versenden.

Promoten Sie Ihre 
neue Kanzlei-Homepage
Wenn Sie einen Relaunch durchgeführt 
haben, sollten Sie Ihre neue Homepage pro-
moten. Ein kurzer Text in einer E-Mail oder 
im Zuge eines Mandantenschreibens ist hier-
für ideal. Sie können aber auch Ihre Telefon-
warteschleife dafür nutzen, um auf Ihre neue 
Seite hinzuweisen. Wenn Sie soziale Medien 
wie Facebook oder Twitter verwenden, posten 
Sie einfach hier die Info zu Ihrem neuen Web-
Auftritt. Vergessen Sie dabei nicht, Ihre Pro-
file aktuell zu halten, ein bis zwei Postings 
pro Woche sind empfehlenswert. 
Apropos soziale Netzwerke: integrieren Sie 
diese doch einfach auf Ihrer Homepage, ein 
plakativer Facebook- oder Twitter-Button sorgt 
für eine schnelle Wiedererkennung und macht 
Ihre Mandanten auf Ihre Profile aufmerksam. 
Ein Link leitet alle neugierigen User gleich zu 
den jeweiligen Profilen weiter. 

» Serienplaner

Teil 63 – 
SteuerConsultant 02/2012
Google Adwords

Teil 64 – 
SteuerConsultant 03/2012
Relaunch der 
Kanzlei-Website

Teil 65 – 
SteuerConsultant 04/2012
Interne Kommunikation

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

Was haben Fußball und das Web gemeinsam? Man muss immer am Ball bleiben. 
Nachdem wir, auch dank des Internets, in einer kurzlebigen Zeit leben, sollten Steuer-
kanzleien ihre Website alle vier bis fünf Jahre einem Relaunch unterziehen. 

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

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

56 SteuerConsultant    3 _ 12 www.steuer-consultant.de

KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Marketing



Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Gewaltenteilung im Steuerrecht ?
In unserem Grundgesetz ist bekanntlich das sog. Gewaltentei-
lungsprinzip mit den drei  Gewalten  Legislative (gesetzge-
bende), Judikative (rechtsprechende) und Exekutive (verwalten-
de) verankert. Der Staatsbürger, der nach der demokratischen 
Grundordnung der „Staatssouverän“ ist, soll sich gegen die 
Gesetzesauslegung der Exekutiven, zum Beispiel Finanzver-
waltung, wehren können, indem er den Richter“ anruft. Wie die 
höchstrichterliche Rechtsprechung zeigt, fällen die Richter in 
der Tat antifiskalische Urteile. Jedoch werden solche Entschei-
dungen häufig durch sog. Nichtanwendungserlasse ausge-
höhlt. Daneben ist es Usus, bestimmte Zugunstenentschei-
dungen nicht zu veröffentlichen („BFH/NV“), was bedeutet, 
dass diese Entscheidungen zwar der Fachmann kennt, nicht 
aber der „normale“ „Steuer“bürger. Eine neuere „Masche“, hier 
ausnahmsweise Mal der Legislativen, mit steigender Zunahme, 
ist die Tatsache, dass durch Gesetzesänderungen durch die 
Hintertür die alte oder zumindest restriktivere Rechtslage als 
durch das Urteil erreicht wurde, wieder eingeführt wird. Meines 
Erachtens wird durch diese Handhabungen der Gewaltentei-
lungsgrundsatz völlig kontrakariert. Es ist mühselig, die gan-
zen aktuellen Beispiele dazu aufzuzählen. Die jüngsten sind 
z. B. die Überlegungen des Bundesfinanzministeriums, die 
steuerbürgerfreundlichen Urteile zur Erstausbildung des VI. 
Senats aus dem Jahr 2011 auszuhebeln. Nett liest sich, was das 
Bundesfinanzministerium zu Nichtanwendungserlassen auf 
seiner Homepage schreibt. Es behauptet, dass die Änderung 
der BFH-Rechtsprechung dreimal so häufig vorkommt, wie das 
Aussprechen von Nichtanwendungserlassen. Wörtlich heißt 
es: „Dies zeigt, dass ein „BFH-Urteil nicht „in Stein gemeißelt 
ist“, sondern durchaus infrage gestellt werden kann.“ Bleibt mir 
nur noch die Anmerkung, warum dies dann nicht auch für den 
Steuerbürger belastende BFH-Urteile gelten kann. Es stellt sich 
einem ernsthaft die Frage, wozu man dann die dritte Staats-
gewalt überhaupt noch braucht bzw. wozu, etwa als Alibi? 
Demokratie quo vadis?

StB Rainer Fuchs, Achern

Unsicherheitsfaktor 
Elektronische Rechnungen

Die aktuelle Gesetzgebung zum Thema elektronische Rech-
nung wird derzeit heiß diskutiert. Denn eine elektronische 
Signatur ist für den Vorsteuerabzug seit Juli 2011 nicht mehr 
zwingend erforderlich. Trotzdem ist der Rechnungsempfän-
ger in der Beweispflicht. Er muss Echtheit und Unversehrtheit 
einer Rechnung zweifelsfrei nachweisen. Wie genau das zu 
erfolgen hat, darüber schweigt der Gesetzgeber bis jetzt.  Jeder 
Unternehmer soll selbst bestimmen, in welcher Weise die Echt-
heit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Les-
barkeit der Rechnung gewährleistet werden. Die Folge: Große 
Verunsicherung auf Seiten der Unternehmer. Dabei sollte die 
Hemmschwelle für den elektronischen Rechnungsversand mit 
dem Wegfall der Signaturpflicht eigentlich abgebaut werden, 
denn der elektronische Versand bietet zahlreiche Vorteile. Nach 
aktueller Gesetzgebung sind die Prüfung sowie der Prüfbe-
richt keine zwingende Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. 
Dennoch empfiehlt es sich, jede Signatur direkt nach Erhalt zu 
prüfen. Je früher man eine ungültige Signatur bemerkt, desto 
einfacher kann man eine neue Rechnung erhalten. Bei Erhalt 
einer elektronischen Rechnung ohne digitale Signatur sollte man 
diese entweder einzufordern oder sich sicherheits halber eine 
Papierrechnung ausstellen zu lassen. Nur so ist gewährleistet, 
dass der Vorsteuerabzug nicht gefährdet ist.

Josef Hilger, kaufmännischer Leiter, 
AGENDA, Rosenheim
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» Weitere Themen

Entlastungsberechtigung ausländischer Gesellschaften: 
Das Bundesfinanzministerium hat zur Anwendung des § 50d Abs. 3 
EStG umfassend Stellung bezogen.

Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse: 
Die derzeit massiv steigenden Beiträge zur privaten Krankenver-
sicherung werfen oft die Frage auf, unter welchen Voraussetzungen 
in die gesetzliche Krankenversicherung gewechselt werden kann. 

Factoring für Steuerkanzleien: 
Seit einigen Jahren ist es Steuerkanzleien erlaubt, Honorarforde-
rungen an speziellen Factoringunternehmen abzutreten. Zeit, einen 
Blick darauf zu werfen, wie das Angebot bei den Steuerberatern in 
der Praxis ankommt und wie die Mandanten darauf reagieren.

Neuer Mobilfunkstandard: 
Seit einiger Zeit wird bereits der neue Mobilfunkstadard G4 getes-
tet. Er soll eine schnelle Datenübertragung insbesondere in den 
Gegenden ermöglichen, wo keine schnellen DSL-Anschlüsse ver-
fügbar sind. Die Technik lässt sich auch für mobile Geräte nutzen.

Topthema
Umwandlungssteuererlass
Der lange erwartete Umwandlungssteuererlass gilt für alle noch 
nicht bestandskräftigen Fälle, auf die das Umwandlungssteuer-
gesetz i. d. F. des SEStEG mit seinen weiteren Änderungen anzu-
wenden ist. Wichtige Punkte – etwa die Auflösung organschaft-
licher Ausgleichsposten – sind unmittelbar in der Beratungspraxis 
umzusetzen.
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