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Das schon sprichwörtliche deutsche Steuerlabyrinth wurde 
durch die Erbschaftsteuerreform noch um einige Sackgassen 
erweitert. Augenfällig ist dies etwa bei den beiden „Verscho-
nungswegen“. Verschonungsweg eins meint die Regelver-
schonung mittels Abschlag. Verschonungsweg zwei meint 
die volle Befreiung. Diese setzt einen unwiderruflichen Antrag 
des Steuerpflichtigen voraus. Völlig unklar ist indes, was 
passiert, wenn die volle Befreiung gewählt wird und sich im 
Nachhinein herausstellt, dass deren Voraussetzungen nicht 
vorliegen. Der Gesetzeswortlaut lässt durchaus die Interpre-
tation zu, dass die Verschonung dann gänzlich entfällt. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung in den noch 
ausstehenden Erlassen durch praxisgerechte Auslegungen 
den Steuerberatern, Mandanten und letztlich auch sich 
selbst den Zwang zu Schleichwegen erspart. Wie in diesen 
und anderen Zweifelsfragen zur erbschaftsteuerlichen Ver-
schonung von Betriebsvermögen sinnvoll vorgegangen wer-
den kann, erläutert StB/RA Lothar Siemers, Düsseldorf, ab 
Seite 26. 
Ein nahezu ebenso weites Feld wie das deutsche Steuerrecht 

ist die Fördermittellandschaft. Die Konjunkturpakete der Bundesregierung 
haben dafür gesorgt, dass Fördermittel in den Blickpunkt des Interesses 
geraten sind. Die Nachfrage ist hoch. Steuerberater können bei ihren 
Mandanten punkten, indem sie ihnen zu Fördergeldern verhelfen. Da es 
kaum zu leisten ist, für jeden Mandanten das richtige Programm zu finden, 
kann sich in diesem Punkt die Kooperation mit einem Fördermittelberater 
lohnen. Auch vom Antrag bis zur Gewährung der Mittel ist es oft ein stei-
niger Weg. Ab Seite 36 lesen Sie, wie Sie ihn für Ihre Mandanten ebnen 
können.

Eine zielführende Lektüre  wünscht Ihnen 

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Vorausblickende Steuerberater richten jetzt ihre Man-
datsverhältnisse neu aus. Legen Sie den Fokus auf
Finanzierungs-, Vermögens- und betriebswirtschaft-
liche Fragen. Mit neuen Beratungsfeldern begleiten Sie 
kompetent Ihre Mandanten und gewinnen neue hinzu.
Das Steuer-Portal von Haufe sorgt mit tagesaktuellen
News, Diskussionsforen und Deutschlands größtem
Netzwerk für den notwendigen Durchblick.

www.haufe.de/steuern/konjunktur

Ich bin schon 
bei Haufe.

In Krisenzeiten
mangelt es vielen
Beratern an Weitsicht.

6623_ANZ_KonGesPer_73x280_4c 1 16.02.2009 15:57:28 Uhr

Irrwege beseitigen  

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

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

 25 Pensionszusagen auf dem Prüfstand: 
Gewährt ein Unternehmen seinen Mitarbeitern Versor-
gungszusagen, können diese steuerbegünstigt in der 
Bilanz berücksichtigt werden. Allerdings beinhaltet das 
System zwischenzeitlich zahlreiche Fehler.
StB Ulf Knorr, Rostock

 26   Neues zur erbschaftsteuerlichen Verschonung
unternehmerischen Vermögens:
Anlässlich der Erbschaftsteuerreform hat der Gesetz-
geber insbesondere die Bewertung von Unternehmen und 
Immobilien für erbschaftsteuerliche Zwecke an deren 
Verkehrswert ausgerichtet. Zudem wird nun die Über-
tragung betrieblich gebundenen Vermögens begünstigt, 
wenn der Erwerber das Unternehmen fortführt und sich 
an die vom Gesetz geber aufgestellten „Spielregeln“ hält.
StB/RA Lothar Siemers, Düsseldorf

  Wirtschaftsrecht

 29 Betriebliche Altersversorgung:
Neue Entwicklungen in Sachen „Zillmerung als 
Haftungsfalle der betrieblichen Altersvorsorge“ 
erhöhen den Handlungsbedarf.
WP/StB Richard Hempe, Dipl.-Bw. (FH) Ralph Ganzer, 
München

  

Bei Überschusseinkünften 
sind verschiedene Ände-
rungen in der praktischen 
Anwendung zu beachten.

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

 09 Einkommensteuer: 
Keine 1%-Regelung für Werkstattwagen 
Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH

 12 Gewerbesteuer: 
Gewerblicher Grundstückshandel: Zurechnung von 
Aktivitäten von Schwesterpersonengesellschaften
Michael Wendt, Richter am BFH

 14 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Insolvenzrecht 
RA Dr. Stefan Lammel

 15 Checkliste Aktuelle Beratungsanlässe:  
Bescheidprüfung

 16 Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung: 
Gegen Steueroasen mit neuen Kontrollen
StB/RA/FAStR Oliver Holzinger

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

 » Schwerpunktthema                                    

    Brennpunkte der Besteuerung von 
Überschusseinkünften: Hinsichtlich der Besteuerung 
von Überschusseinkünften sind für den Veranlagungs-
zeitraum  2008 verschiedene Änderungen bzw. Pro-
bleme in der praktischen Anwendung zu beachten. 

 18 Aktuelle Handlungsempfehlungen 
zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, 
aus Kapitalvermögen sowie aus Vermietung und 
Verpachtung: Neben der Darstellung verschiedener 
Gesetzes änderungen werden teilweise einschränkende 
Verwaltungsansichten der neueren Finanzrechtspre-
chung gegenübergestellt und daraus Handlungsemp-
fehlungen abgeleitet. 

StB Prof. Dr. Felice-Alfredo Avella, Calw
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  Auch die offenen 
Immobilienfonds leiden 
unter den Auswirkungen 
der US-Immobilienkrise.

 » Finanzen

 32 Offene Immobilienfonds sorgten lange Zeit für Stabilität und Wachstum 
im Wertpapierdepot. Doch die Zeiten haben sich drastisch geändert, denn 
derzeit sind die Fonds für Anleger alles andere als attraktiv.

  

  Unternehmensberatung

 36 Förderprogramme. Berater können ihre Mandanten dabei unterstützen, 
vom aktuellen Konjunkturprogramm der Bundesregierung zu profitieren.

  Kanzleimanagement

 40 GEZ-Gebühr. Seit dem 1. Januar 2007 muss für Internet-PCs und andere 
„neuartige“ Geräte eine Rundfunkgebühr entrichtet werden.

 43 Social Hacking. Mit Techniken der sogenannten „sozialen Manipulation“ 
spionieren Angreifer Kanzleimitarbeiter über vertrauliche Daten aus.

 46 Firmenwagen. Bei der Anschaffung eines neuen Kanzleiwagens sind einige 
Grundregeln zu beachten, um Diskussionen mit Mandanten zu vermeiden.

 52 Interview. Fortbildungsangebote spielen für den Hauptgeschäftsführer des 
Steuerberaterverbands Düsseldorf, RA Günter Koslowski, eine große Rolle.

 54 Kanzleiveranstaltung. Berater sollten ihre Mandanten auf eigenen Veran-
staltungen regelmäßig über aktuelle Steuerthemen und Trends informieren.

 55 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung, aufgegriffen von 
StB Uwe Szymborski aus dem niedersächsischen Garbsen und WP/StB Dr. 
Ferdinand Rüchardt aus München.

  Nachrichten

 56 Zusammenarbeiten wollen künftig die Kanzleisoftwareanbieter Addison 
und Schleupen und gründen dazu ein gemeinsames Unternehmen. 

 58 Vorschau und Impressum

Lösungen, die verbinden.

Liquidität statt offener
Honorarforderungen!

Ärgern Sie sich nicht länger über unausge-
glichene Mandantenrechnungen, schlechte 
Zahlungsmoral und Forderungsausfälle!
Bei uns erhalten Sie Ihr Honorar bereits 
innerhalb einer Woche. 

ABRECHNUNG

Profitieren Sie von der Kompetenz eines
der erfolgreichsten deutschen Abrech-
nungsunternehmen. Schon 22.000 Kunden 
vertrauen unserer Erfahrung aus fast 40 
Jahren in der Abrechnung.

Wählen Sie frei aus, welche 
Honorarforderungen Sie einreichen!
Sie entscheiden, ob Sie für Ihre Man-
danten der Rechnungssteller bleiben!

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

Besuchen Sie uns auf dem

Deutschen Steuerberaterkongress

in Hamburg, vom 04.-05.05.2009
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick

  Einkommensteuer

 08 Keine Steuerermäßigung nach § 35a EStG bei 
Barzahlung, Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH

 08 Betriebsverpachtung durch Überlassung einer im 
Sonderbetriebsvermögen stehenden wesentlichen 
Betriebsgrundlage, 
Michael Wendt, Richter am BFH

 09 Keine 1%-Regelung für Werkstattwagen, 
Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH

 

  Lohnsteuer

 10 Leistungen aus Gruppenunfallversicherung 
kein Lohn, Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH

 10 Umwandlung eines Optionsrechts in Aktien, 
Richard Ehehalt, Richter am BFH

 11 Fahrten zwischen Wohnung und wechselnden 
Tätigkeitsstätten, Dr. Stefan Schneider, 
Richter am BFH

  

  Umsatzsteuer

11  Rückwirkender Wechsel von der Ist- zur Soll-
besteuerung, Monika Völlmeke, Richterin am BFH

12  Kein Vorsteuerabzug aus Herstellungskosten 
eines privat genutzten und steuerfrei vermieteten 
Gebäudes, Monika Völlmeke, Richterin am BFH

  Gewerbesteuer

12  Gewerblicher Grundstückshandel: 
Zurechnung von Aktivitäten von Schwesterper-
sonengesellschaften, Michael Wendt, Richter am BFH

13  Gewerblicher Grundstückshandel: 
Enger zeitlicher Zusammenhang zwischen 
Erwerb und Veräußerung ist nur Indiz, 
Michael Wendt, Richter am BFH

Die Kommentierungen stammen aus der in der Haufe Mediengruppe 
erscheinenden  Zeitschrift BFH/ PR und wurden redaktionell gekürzt.



Erleben, was verbindet.

Mit dem BlackBerry® können Sie mit Ihrem Büro in Verbindung bleiben.
Vorausgesetzt, es gibt gerade nichts Schöneres zu erleben.
Mit dem BlackBerry® bietet Ihnen T-Mobile die optimale Lösung für Ihr Business, denn mit ihm können
Sie auch unterwegs all Ihre Geschäftsabläufe ebenso effizient koordinieren wie im Büro. Schnell und ohne 
Umwege haben Sie mit dem BlackBerry® jederzeit die wichtigsten Daten zur Hand und genießen so einen 
entscheidenden Informationsvorsprung.

0016-09_Blackberry_1-3_210x280_S1 1 13.03.2009 12:32:30 Uhr
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» Einkommensteuer

Keine Steuerermäßigung nach § 35a EStG bei 
Barzahlung

BFH, 20.11.2008, VI R 14/08, HI 21139092

Die Barzahlung einer Rechnung aus der Inanspruchnahme von 
Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen ohne bankmäßige Dokumentation des Zah-
lungsvorgangs schließt die entsprechenden Aufwendungen von der 
Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 S. 2 EStG in seiner im Veran-
lagungszeitraum 2006 geltenden Fassung aus.

» Sachverhalt
Die Kläger beantragten mit ihrer ESt-Erklärung 2006 für die Inan-
spruchnahme von Handwerkerleistungen die Steuerermäßigung nach 
§ 35a EStG. Der Handwerker hatte auf Barzahlung bestanden und 
diese auf der Rechnung quittiert. Finanzamt und FG versagten die 
Steuerermäßigung unter Hinweis auf die Barzahlung.

» Entscheidung des BFH
Der BFH bestätigte die Vorentscheidung und wies die Revision zurück. 
Die Barzahlung der Handwerkerrechnung schließt die Steuerermä-
ßigung aus.
Der BFH bestätigt, dass die in § 35a Abs. 2 Satz 5 EStG geforderte 
unbare Begleichung der Handwerkerrechnung verfassungsrechtlich 
unbedenklich ist. Der Steuerpflichtige muss die Aufwendungen durch 
Vorlage einer Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Erbrin-
gers der Handwerkerleistung durch einen Beleg des Kreditinstituts 
nachweisen. Da dies eindeutig geregelt ist, stellen sich „nur“ die Ver-
fassungsfragen, ob die Differenzierung zwischen unbarer und barer 
Zahlung mit Art. 3 Abs. 1 GG und der allgemeinen Handlungsfreiheit 
in Art. 2 Abs. 1 GG vereinbar ist.
§ 35a EStG ist eine Lenkungsnorm mit dem Ziel, Anreize für Beschäf-
tigungsverhältnisse im Privathaushalt zu schaffen und die Schwarzar-
beit zu bekämpfen. Entscheidend ist, ob sich die steuerliche Förderung 
am Gemeinwohl orientiert und der Lenkungszweck eine erkennbare 
gesetzgeberische Entscheidung gleichheitsgerecht verfolgt. Eine der 
Belastungsgleichheit grundsätzlich widersprechende Steuerverscho-
nung kann gerechtfertigt sein, um das Verhalten der Steuerpflichtigen 
aus Gemeinwohlgründen zu lenken. Dies ist angesichts des Ziels, die 
Schwarzarbeit zu bekämpfen, gerechtfertigt. Es ist nicht widersprüch-
lich, wenn die Pflicht zur Vorlage der Nachweise ab 2008 entfällt.
§ 35a Abs. 2 S. 5 EStG verstößt auch nicht gegen die allgemeine Hand-
lungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG. Unabhängig davon, ob steuerermä-
ßigende Normen überhaupt in die allgemeine Handlungsfreiheit ein-
greifen können, führt die Verhältnismäßigkeitskontrolle nicht zu einem 
Verfassungsverstoß. Denn unbare Zahlungsvorgänge sind zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit geeignet und mangels geeigneter Alternative 
erforderlich. Auch gegen das Übermaßverbot wird nicht verstoßen, da 
Steuerpflichtige ohne eigenes Bankkonto die Steuerermäßigung erlan-
gen können, indem sie den Rechnungsbetrag bei einem Kreditinstitut 
einzahlen und unbar auf das Konto des Leistungserbringers überwei-
sen. Auch dann ist der Zahlungsvorgang bankmäßig dokumentiert.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.

Betriebsverpachtung durch Überlassung einer im 
Sonderbetriebsvermögen stehenden wesentlichen 
Betriebsgrundlage

BFH, 06.11.2008, IV R 51/07, HI 2113090

Ein Grundstück im Sonderbetriebsvermögen, das bisher alleinige 
wesentliche Betriebsgrundlage des Betriebs einer Personengesell-
schaft war, kann auch dann Gegenstand einer Betriebsverpachtung 
sein, wenn die Personengesellschaft liquidiert wurde.

» Sachverhalt
Eine KG hatte ein Juweliergeschäft auf einem Gesellschaftergrund-
stück betrieben. Mit dem Tod des Gesellschafters wurde sie aufgelöst 
und im Folgejahr im Handelsregister gelöscht. Eine von den Erben 
gegründete GmbH führte das Geschäft fort, fiel aber in Konkurs. Zuvor 
hatten die Erben die Geschäftsräume an einen Textileinzelhandel 
vermietet. Danach erklärten sie Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung. Nachdem das Finanzamt dies als Betriebsaufgabe gewer-
tet hatte, einigten sich die Beteiligten darauf, weiterhin gewerbliche 
Einkünfte zu erklären. Im Zuge der späteren Erbauseinandersetzung 
übernahm ein Erbe das Grundstück und leistete dafür Ausgleichs-
zahlungen. Das Finanzamt stellte diesbezüglich einen Veräußerungs-
gewinn für die übrigen Gesellschafter fest. Die hiergegen gerichtete 
Klage hatte keinen Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Der BFH wies die Revision zurück. Die Erbengemeinschaft hat bis 
zu ihrer Auseinandersetzung einen Betrieb in Form der Betriebs-
verpachtung geführt. Aufgrund der Ausgleichsleistungen bei der 
Erbauseinandersetzung hatten die Empfänger Veräußerungsgewinne 
erzielt.
Das Urteil bestätigt zunächst die Rechtsprechung zur Verpachtung 
von Einzelhandelsbetrieben:
Die Betriebsverpachtung besagt, dass die Einstellung eines aktiven 
Betriebs dann nicht zur Betriebsaufgabe führt, wenn der gesamte 
Betrieb oder zumindest die wesentlichen Betriebsgrundlagen verpach-
tet werden. Der Verpächter kann die Betriebsaufgabe allerdings aus-
drücklich erklären, muss die stillen Reserven dann aber im Betriebs-
vermögen versteuern. Deshalb ist eine unmissverständliche Aufgabe-
erklärung gegenüber dem Finanzamt erforderlich. Das Deklarieren von 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung reicht nicht.
Geklärt ist auch, dass die alleinige Verpachtung des Betriebsgrund-
stücks eine Betriebsverpachtung sein kann, wenn das Grundstück die 
einzige wesentliche Betriebsgrundlage ist. Dies gilt auch bei einem 
Einzelhandelsgeschäft, selbst wenn es von einem branchenfremden 
Pächter genutzt wird.
Neu ist in dem Urteil, dass es zur Verpachtung eines von einer Mit-
unternehmerschaft aktiv geführten Betriebs kommen kann, wenn die 
einzige wesentliche Betriebsgrundlage im Eigentum eines Mitunter-
nehmers steht und deshalb Sonderbetriebsvermögen ist. Den verpach-
teten Betrieb führt dann ohne zivilrechtlichen Rechtsträgerwechsel 
der Eigentümer der verpachteten Betriebsgrundlage. Das rechtliche 
Schicksal der Mitunternehmerschaft ist ohne Bedeutung. Auch die 
Vollbeendigung der Mitunternehmerschaft steht der Fortsetzung der 
Betriebsverpachtung nicht entgegen.

Michael Wendt, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer
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Keine 1%-Regelung für Werkstattwagen

BFH, 18.12.2008, VI R 34/07. HI2107496

1. Ein Fahrzeug, das aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit und 
Einrichtung typischerweise so gut wie ausschließlich nur zur Beför-
derung von Gütern bestimmt ist, unterfällt nicht der Bewertungsre-
gelung des § 8 Abs. 2 S. 2 EStG (1 %-Regelung).
2. Ob ein Arbeitnehmer ein solches Fahrzeug auch für private Zwecke 
eingesetzt hat, bedarf der Feststellung im Einzelnen. Die Feststel-
lungslast obliegt dem Finanzamt. Dieses kann sich nicht auf den sog. 
Beweis des ersten Anscheins berufen.

» Sachverhalt
Eine GmbH stellte ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer einen Opel 
Astra und einen Opel Combo als Firmenwagen zur Verfügung. Der 
Opel Combo war als zweisitziger Kastenwagen mit fensterlosem Auf-
bau, Materialschränken sowie Werkzeug ausgestattet. Das Finanzamt 
nahm die GmbH wegen der Privatnutzung beider Fahrzeuge entspre-
chend der 1 %-Regelung in Haftung. Zudem setzte es für den Opel 
Combo 0,03 % des Listenpreises pro Entfernungskilometer zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte an. Das FG wies die dagegen gerichtete 
Klage ab. Mit der Revision wandte sich die GmbH gegen die Anwen-
dung der 1 %-Regelung auf den Opel Combo.

» Entscheidung des BFH
Der BFH entsprach der Revision und änderte den Haftungsbescheid 
mit der Maßgabe, dass für die private Nutzung des Opel Combo kein 
geldwerter Vorteil zu berücksichtigen ist.

» Praxishinweis

Das Urteil knüpft daran an, dass zum Arbeitslohn alle geldwerten, 
vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zugewandten Vorteile samt 
Dienstwagenüberlassung gehören. Der Begriff Kfz ist im Kontext 
der 1 %-Regelung nicht gesetzlich definiert. Dennoch fällt nicht jedes 
Kfz darunter. Rechtsprechung und Finanzverwaltung nehmen insbe-
sondere Lkw und Zugmaschinen von der 1 %-Regelung aus, weil der 
dieser zugrunde liegende Erfahrungssatz, dass insbesondere Pkw 
häufig für Privatzwecke genutzt werden, grundsätzlich nicht auf Lkw 
etc. übertragbar ist, die vorwiegend der Güterbeförderung dienen.
Weil der Opel Combo so gut wie ausschließlich zur Güterbeförde-
rung bestimmt ist, war § 8 Abs. 2 S. 2 EStG nicht anwendbar. Denn 
ein solches Fahrzeug wird allenfalls gelegentlich privat genutzt. 
Aufgrund der beschriebenen Ausstattung ist es für eine Privat-
nutzung ungeeignet. Damit ist jedoch der Ansatz eines privaten 
Nutzungsvorteils nicht ausgeschlossen. Allerdings ist die Privat-
nutzung konkret festzustellen. Die Feststellungslast dafür trägt das 
Finanzamt. Der Beweis des ersten Anscheins spricht zwar grund-
sätzlich für eine Privatnutzung eines Fahrzeugs; dies gilt aber nicht 
für ein zum Privatgebrauch ungeeignetes Fahrzeug. Sollte der Opel 
Combo doch privat genutzt werden, wäre dieser Vorteil nach § 8 
Abs. 2 S. 1 EStG zu bewerten.
Der BFH stellt nicht darauf ab, dass der Opel Combo kraftfahrzeug-
steuerlich als Lkw gilt. Entscheidend war dessen objektive Beschaf-



10 SteuerConsultant    4 _ 09 www.steuer-consultant.de

FAKTEN & NACHRICHTEN Lohnsteuer/Umsatzsteuer

fenheit. Ob nach Aufhebung des § 23 Abs. 6a StVZO an dieser Unbe-
achtlichkeit festzuhalten sei, könne offen bleiben.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.

» Lohnsteuer

Leistungen aus Gruppenunfallversicherung 
kein Lohn

BFH, 11.12.2008, VI R 9/05, HI 2113093

1. Erhält ein Arbeitnehmer Leistungen aus einer durch Beiträge 
seines Arbeitgebers finanzierten Gruppenunfallversicherung, die 
ihm keinen eigenen unentziehbaren Rechtsanspruch einräumt, so 
führen im Zeitpunkt der Leistung die bis dahin entrichteten, auf den 
Versicherungsschutz des Arbeitnehmers entfallenden Beiträge zu 
Arbeitslohn, begrenzt auf die dem Arbeitnehmer ausgezahlte Ver-
sicherungsleistung.
2. Der auf das Risiko beruflicher Unfälle entfallende Anteil der 
Beiträge führt als Werbungskostenersatz auch zu Werbungskosten 
des Arbeitnehmers, mit denen der entsprechende steuerpflichtige 
Arbeitslohn zu saldieren ist.
3. Regelmäßig kann davon ausgegangen werden, dass die Beiträge 
jeweils hälftig auf das Risiko privater und beruflicher Unfälle ent-
fallen.

» Sachverhalt
K war als Arbeitnehmer tätig. Der Arbeitgeber hatte als Versiche-
rungsnehmer eine Gruppenunfallversicherung abgeschlossen, die 
private und berufliche Unfälle der Arbeitnehmer abdeckte. Die Aus-
übung der Rechte aus dem Vertrag stand allein dem Arbeitgeber zu. 
Die Beiträge wurden nicht lohnversteuert. K erlitt im Juni 1995 bei 
einer Reise einen Unfall. Der Versicherer erkannte eine unfallbedingte 
Beeinträchtigung an und zahlte auf Veranlassung des Arbeitgebers 
entsprechend dem Invaliditätsgrad 300.000 DM an K. Finanzamt und 
FG sahen darin steuerpflichtigen Arbeitslohn.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache zurück, 
weil Feststellungen zu treffen sind, in welcher Höhe der Arbeitgeber 
Prämien für den Versicherungsschutz des K bis zum Zeitpunkt der 
Auskehrung der Versicherungssumme geleistet hat und inwieweit 
sie auf das Risiko privater Unfälle entfallen.

» Praxishinweis

Das Urteil beantwortet die Frage, wie eine vom Arbeitgeber zugun-
sten der Arbeitnehmer abgeschlossene Gruppenunfallversicherung 
lohnsteuerlich zu erfassen ist. Die Grundaussagen lauten:

  Die Versicherungsleistung führt nicht zu Arbeitslohn, da sie nicht 
für eine Beschäftigung, sondern als Ausgleich für die Minderung der 
Leistungsfähigkeit erbracht wird.

  Arbeitslohn sind die vom Arbeitgeber zur Finanzierung des Ver-
sicherungsschutzes des Arbeitnehmers bis zur Auszahlung der Ver-

sicherungsleistung gezahlten Beiträge. Der Arbeitslohn ist erst dann 
anzusetzen, wenn der Arbeitnehmer über die Beitragsleistung wirt-
schaftlich verfügen kann, mangels eigenem Rechtsanspruch somit 
erst bei Eintritt des Versicherungsfalls und Erlangung der Versiche-
rungsleistung.

  Der Arbeitslohn (Summe der Beiträge) ist der Höhe nach auf die 
ausgezahlte Versicherungsleistung begrenzt. Denn die wirtschaftliche 
Verfügungsmacht des Arbeitnehmers umfasst nicht mehr als die an 
ihn ausgekehrte Versicherungsleistung.

  Soweit die arbeitgeberseitig geleisteten Unfallversicherungsbei-
träge das Risiko beruflicher Unfälle erfassen, sind sie Werbungsko-
stenersatz. Werden keine anderen Maßstäbe vorgebracht, kann der 
Versicherungsbeitrag hälftig aufgeteilt werden.

             Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.

Umwandlung eines Optionsrechts in Aktien

BFH, 30.09.2008, VI R 67/05, HI 2089967

1. Bei einem Aktienerwerb fließt dem Arbeitnehmer der geldwerte 
Vorteil in dem Zeitpunkt zu, in dem der Anspruch auf Verschaffung 
der wirtschaftlichen Verfügungsmacht über die Aktien erfüllt wird.
2. Dem Zufluss steht es nicht entgegen, wenn der Arbeitnehmer auf-
grund einer Sperr- bzw. Haltefrist die Aktien für eine bestimmte Zeit 
nicht veräußern kann. Der Erwerber ist rechtlich und wirtschaftlich 
bereits von dem Augenblick an Inhaber der Aktie, in dem sie auf ihn 
übertragen oder auf seinen Namen im Depot einer Bank hinterlegt 
wird.
3. Der geldwerte Vorteil fließt dem Arbeitnehmer auch dann mit 
der Verschaffung der Verfügungsmacht zu, wenn die Aktien unter 
der auflösenden Bedingung einer Rückzahlungsverpflichtung (§ 158 
Abs. 2 BGB) überlassen werden und diese Bedingung eintritt 
(sog. Istprinzip).

» Sachverhalt
K nahm am Mitarbeiterbeteiligungsprogramm einer AG teil und bezog 
1999 Wandelschuldverschreibungen mit dem Recht zum verbilligten 
Erwerb von Aktien. Bei Auflösung des Arbeitsvertrags war K zur 
Rückübertragung bereits gewandelter Aktien verpflichtet. K wandelte 
die Anleihen 1999 in Aktien um. Das Arbeitsverhältnis endete im 
Streitjahr 2000; die AG verzichtete auf die Rückübertragung. Das 
Finanzamt nahm den Zufluss des geldwerten Vorteils im Zeitpunkt 
des Verzichts der AG an. K forderte die Besteuerung des geldwerten 
Vorteils im Zeitpunkt der Wandlung im Jahr 1999. Das FG gab der 
Klage statt.

» Entscheidung des BFH
Die Revision blieb erfolglos. Der nach Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses erklärte Verzicht auf Rückübertragung der Aktien im Jahr 
2000 führt nicht zu Einkünften. Zwar hat K durch die verbilligte 
Überlassung der Aktien Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit 
erzielt. Diese sind ihm aber bereits im Jahr 1999 im Zeitpunkt der 
Umwandlung der Anleihen zugeflossen. Der Umstand, dass K die 
Aktien behalten durfte, führt nicht zu einem (erneuten) Lohnzu-
fluss.
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» Praxishinweis

Der BFH hat mehrfach entschieden, dass dem Arbeitnehmer durch 
die Umwandlung einer vom Arbeitgeber eingeräumten Anleihe mit 
der Verschaffung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht an den 
Aktien steuerpflichtiger Arbeitslohn zufließt. Klauseln, die das 
 Entfallen der Optionen oder die Rückgewähr erworbener Aktien 
regeln, stehen dem Zufluss des geldwerten Vorteils nicht entgegen, 
da der Steuerpflichtige die wirtschaftliche Verfügungsmacht erlangt 
hat. Der Zufluss tritt auch dann ein, wenn der Arbeitnehmer die 
Aktien für eine bestimmte Zeit nicht veräußern kann. Er ist bereits 
ab dem Zeitpunkt Inhaber der Aktie, in dem sie auf ihn übertragen 
oder in seinem Depot hinterlegt wird. Die mit dem Erwerb verbun-
denen Rechte erschöpfen sich nicht darin, die Aktie zu verkaufen; 
dem Arbeitnehmer stehen Stimmrecht und Dividendenanspruch 
unabhängig von der Sperrfrist ab dem Erwerb zu. Selbst bei einer 
obligatorischen Sperrklausel ist die Veräußerung möglich, auch wenn 
dies Sanktionen auslösen kann.

Richard Ehehalt, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.

Fahrten zwischen Wohnung und wechselnden 
Tätigkeitsstätten

BFH, 18.12.2008, VI R 39/07, HI 2129145

1. Für die Wege eines Arbeitnehmers zwischen Wohnung und ständig 
wechselnden Tätigkeitsstätten ist keine Entfernungspauschale nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG anzusetzen.
2. Die Fahrtkosten sind unabhängig von der Entfernung (ab dem 
ersten Kilometer) in tatsächlicher Höhe als Werbungskosten zu 
berücksichtigen.
3. Die frühere Rechtsprechung zur Anwendung des § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 EStG bei Fahrten zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten im 
Einzugsbereich (sog. 30-km-Grenze) ist aufgrund geänderter Recht-
sprechung des BFH überholt.

» Sachverhalt
Der nicht selbstständig als Bauarbeiter tätige K wurde an 257 Werk-
tagen auf wechselnden, bis zu 45 km von seinem Wohnort entfernten 
Tätigkeitsstätten eingesetzt. Das Finanzamt berücksichtigte die Kosten 
für die Fahrten des K mit dem eigenen Pkw zu Tätigkeitsstätten, die 
weniger als 30 km vom Wohnort entfernt lagen, nur mit der Entfer-
nungspauschale. K begehrte stattdessen den Ansatz der Pauschale 
von 0,30 EUR/Kilometer. Das FG entsprach der Klage.

» Entscheidung des BFH
Der BFH wies die Revision des Finanzamts zurück.
Das Urteil hat insbesondere klarstellende Bedeutung. Der BFH ver-
deutlicht nochmals, dass seine ältere Rechtsprechung zur Ausdeh-
nung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG auf Fahrtkosten bei wechselnden 
Tätigkeitsstätten im Einzugsbereich von 30 km gesetzessystematisch 
überholt ist. Die Finanzverwaltung hat sich dem zwischenzeitlich 
angeschlossen. Der BFH unterscheidet systematisch und begrifflich 
strikt zwischen Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-

stätte sowie zwischen Wohnung und ständig wechselnden Tätigkeits-
stätten. Unter Hinweis auf seine Rechtsprechung zur regelmäßigen 
Arbeitsstätte betont der BFH nochmals die Besonderheit des § 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG: Diese Regelung hat zwar abzugsbeschrän-
kende Wirkung, weil nur eine Pauschale von 0,30 EUR für jeden 
vollen Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
anzusetzen ist. Weil eine auf Dauer und Nachhaltigkeit angelegte 
(regelmäßige) Arbeitsstätte vorliegt, kann sich der Arbeitnehmer auf 
die immer gleichen Wege einstellen und so die Wegekosten mindern. 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG ist daher noch als sachgerechte und 
folgerichtige Ausnahme vom objektiven Nettoprinzip anzusehen.

» Praxishinweis

§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG kann nicht auf Fahrten zu ständig wech-
selnden Tätigkeitsstätten angewendet werden, denn solche Einsatz-
stellen sind nicht dauerhaft und nachhaltig angelegt. Die Vorschrift 
wäre hier systemwidrig. Der Arbeitnehmer muss bei wechselnden 
Einsätzen beweglich bleiben und ist typischerweise auf ein Kraftfahr-
zeug angewiesen. Die Entfernungen zu wechselnden Tätigkeitsstätten 
schwanken oft stark. Dies gilt auch im Einzugsbereich von 30 km. 
Deshalb sind auch solche Fahrten unabhängig von der Entfernung 
ab dem ersten Kilometer mit den tatsächlichen Kosten als Werbungs-
kosten zu berücksichtigen.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.

» Umsatzsteuer

Rückwirkender Wechsel von der Ist- zur 
Sollbesteuerung

BFH,10.12.2008, XI R 1/08, HI 2129143

Ein rückwirkender Wechsel von der Besteuerung nach vereinnahmten 
Entgelten (§ 20 UStG) zur Besteuerung nach vereinbarten Entgelten 
(§ 16 UStG) ist bis zur formellen Bestandskraft der jeweiligen Jah-
ressteuerfestsetzung zulässig.

» Sachverhalt
K gab seine USt-Voranmeldungen für 1996 nach vereinnahmten Ent-
gelten ab. Seine USt-Jahreserklärung beruhte auf der Sollbesteuerung 
und führte zu einer formell bestandskräftigen Festsetzung unter Vor-
behalt der Nachprüfung. Im Februar 2000 reichte K eine berichtigte 
Erklärung auf Basis der Istbesteuerung ein. Das Finanzamt setzte 
die Steuer im März 2000 zunächst entsprechend der berichtigten 
Erklärung fest, hob den Änderungsbescheid jedoch später wieder 
auf. Das FG wies die Klage auf Aufhebung dieses Bescheids mit dem 
Ziel der Istbesteuerung ab: K habe in seiner Jahressteuererklärung 
rückwirkend von der Ist- zur Sollbesteuerung übergehen können; eine 
Rückkehr zur Istbesteuerung sei aufgrund der formellen Bestands-
kraft der Jahressteuerfestsetzung nicht mehr zulässig, so dass der 
Änderungsbescheid vom März 2000 rechtswidrig und gemäß § 164 
Abs. 2 AO aufzuheben gewesen sei.
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» Entscheidung des BFH
Die Revision hatte keinen Erfolg. 

» Praxishinweis

Die Umsatzsteuer ist nach § 16 Abs. 1 S. 1 UStG nach vereinbarten 
Entgelten (Sollbesteuerung) zu berechnen. Nach § 20 UStG kann die 
Berechnung nach vereinnahmten Entgelten (Istbesteuerung) gestattet 
werden.
Für den Fall, dass die Istbesteuerung für einen bestimmten Besteue-
rungszeitraum beantragt wurde, war bislang noch nicht höchstrichter-
lich entschieden, ab welchem Zeitpunkt eine Bindung daran eintritt. 
Die folgenden Überlegungen sprechen dafür, dass ein Wechsel von 
der Ist- zur Sollbesteuerung rückwirkend nur bis zur Unanfechtbar-
keit, also der formellen Bestandskraft des Jahressteuerbescheids, 
zulässig ist:

  Die Istbesteuerung kann nicht mehr für einen Besteuerungszeit-
raum gestattet werden, der bereits durch eine formell bestandskräf-
tige USt-Festsetzung abgeschlossen ist. 

  Auch sonst können nach ausdrücklich im UStG getroffenen Rege-
lungen Verfahrenshandlungen nur bis zur Unanfechtbarkeit des 
Jahresbescheids rückgängig gemacht werden. So kann der Widerruf 
der Regelbesteuerung durch einen Kleinunternehmer nur bis zur 
Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung erfolgen. Auch der Antrag 
auf Besteuerung nach Durchschnittssätzen kann nur bis zur Unan-
fechtbarkeit der Steuerfestsetzung gestellt werden.

  Für die Option zur Steuerpflicht nach § 9 Abs. 1 UStG fehlt eine 
gesetzliche Regelung, bis zu welchem Zeitpunkt sie spätestens zu 
erklären ist oder rückgängig gemacht werden kann. Der BFH hat 
entschieden, dass eine Option zur Steuerpflicht nach Eintritt der 
formellen Bestandskraft nicht mehr rückgängig gemacht werden 
kann.

Monika Völlmeke, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.

Kein Vorsteuerabzug aus Herstellungskosten eines 
privat genutzten und steuerfrei vermieteten Gebäudes

BFH, 08.10.2008, XI R 58/07, HI 2107494

Eine Grundstücksgemeinschaft, die ein Gebäude zum Teil steuerfrei 
an eine Arztpraxis vermietet und es im Übrigen den Gemeinschaftern 
für private Wohnzwecke überlässt, hat keinen Anspruch auf Vorsteu-
erabzug aus den Herstellungskosten des Gebäudes.

» Sachverhalt
Die Grundstücksgemeinschaft G errichtete 1996 und 1997 auf einem 
eigenen Grundstück ein Gebäude, das teils von den Gemeinschaf-
tern privat genutzt und teils steuerfrei an einen Arzt vermietet 
wurde.
Im Jahr 2001 reichte G USt-Erklärungen ein und machte die Vorsteu-
erbeträge geltend, die auf den privat genutzten Teil des Gebäudes 
entfielen. Finanzamt und -gericht lehnten den Vorsteuerabzug ab.

» Entscheidung des BFH
Die Revision hatte keinen Erfolg. Der BFH ließ offen, ob die Klage 
schon deshalb unbegründet war, weil die Klägerin ihr Zuordnungs-
wahlrecht nicht bereits bei der Herstellung des Gebäudes, sondern 
erst nachträglich ausgeübt hat. Auf jeden Fall scheide der 
Vorsteuerabzug aus, weil G das Grundstück nur für steuerfreie Umsät-
ze verwendet habe. In einem solchen Fall besteht auch nach dem 
Gemeinschaftsrecht kein Recht auf Vorsteuerabzug.

» Praxishinweis

Wer Räume im Inland vermietet, übt eine unternehmerische Tätigkeit 
aus. Wird ein Gebäude gemischt genutzt, kann es dem Unternehmens-
vermögen insgesamt, entsprechend der unternehmerischen Nutzung 
oder gar nicht zugeordnet werden. Die Zuordnungsentscheidung ist 
bei der Anschaffung oder Herstellung des Gebäudes zu treffen; spä-
tere Absichtsänderungen wirken nicht auf den Zeitpunkt des Lei-
stungsbezugs zurück. Wird ein zu errichtendes Gebäude nicht dem 
Unternehmen zugeordnet, scheidet der Vorsteuerabzug aus.
Unzulässig ist der Vorsteuerabzug aus Lieferungen und sonstigen 
Leistungen, die zur Ausführung steuerfreier Umsätze verwendet wer-
den. Ein dem Unternehmen zugeordnetes, privat genutztes Gebäude 
hat 1996 und 1997 zu einem Eigenverbrauch geführt. Dessen Steuer-
freiheit richtet sich nach § 4 Nr. 28 Buchst. b UStG. Danach ist steuer-
frei die Verwendung von Gegenständen, die außerhalb des Unterneh-
mens liegen, wenn die Gegenstände im Unternehmen ausschließlich 
für eine nach § 4 Nrn. 8 bis 27 UStG steuerfreie Tätigkeit verwendet 
werden. Die Steuerfreiheit der Vermietung an einen Arzt ergibt sich 
aus § 4 Nr. 12 S. 1 Buchst. a UStG. Da die Vermietung und folglich 
auch der Eigenverbrauch steuerfrei sind, scheidet der Vorsteuerabzug 
aus, weil das Grundstück nur für steuerfreie Umsätze verwendet wird.
Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus dem Gemeinschaftsrecht. 
Danach ist der Steuerpflichtige zum Vorsteuerabzug befugt, „soweit 
die Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten 
Umsätze verwendet werden“. Eine Verwendung für Zwecke besteu-
erter Umsätze liegt hier nicht vor. Die Umsätze aus der Vermietung 
sind auch nach der 6. EG-RL steuerfrei.

Monika Völlmeke, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.

» Gewerbesteuer

Gewerblicher Grundstückshandel: Zurechnung von 
Aktivitäten von Schwesterpersonengesellschaften

BFH, 17.12.2008, IV R 85/06, HI 2113091

Bei der Beantwortung der Frage, ob eine Personengesellschaft wegen 
Überschreitung der sog. Drei-Objekt-Grenze den Bereich der privaten 
Vermögensverwaltung verlassen hat, sind solche Grundstücksaktivi-
täten nicht mitzuzählen, die die Gesellschafter allein oder im Rahmen 
einer anderen gewerblich tätigen Personengesellschaft entwickelt 
haben.
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» Sachverhalt
Zwei Steuerpflichtige hatten als GbR ein Wohn- und Geschäftshaus für 
2,3 Mio. DM erworben. Zugleich waren sie Gesellschafter einer ande-
ren im gewerblichen Grundstückshandel tätigen GbR. Das Gebäude 
wurde zunächst vermietet, wobei zwei Wohnungen in Leerstands-
zeiten modernisiert und wiederum vermietet wurden. Drei Jahre nach 
dem Erwerb wurden Verkaufsgespräche geführt, Abgeschlossenheits-
bescheinigungen beantragt sowie Grundstück und Gebäude für 
3,83 Mio. DM an einen Erwerber veräußert. Danach wurde die GbR 
liquidiert. Das Finanzamt nahm einen gewerblichen Grundstücks-
handel an. Die dagegen erhobene Klage hatte Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Die BFH wies die Revision zurück. Der GbR sind Grundstücksge-
schäfte der Schwestergesellschaft nicht zuzurechnen. Damit wird 
die Zahl von mehr als drei Objekten nicht überschritten. Es kommt 
auch nicht ausnahmsweise Gewerblichkeit bei dem Verkauf eines 
Objekts in Betracht. Die Besonderheit des Falls bestand darin, dass 
beide Gesellschafter einen gewerblichen Grundstückshandel in einer 
weiteren GbR betreiben. Eine Zusammenrechnung der veräußerten 
Objekte auf der Ebene der Gesellschaft kommt laut BFH jedoch nicht 
in Betracht. Allein die Zahl der von der GbR veräußerten Objekte ist 
maßgebend. Eine Addition der jeweils veräußerten Objekte erfolgt erst 
auf der Ebene des Mitunternehmers. Wurden insgesamt mehr als drei 
Objekte innerhalb von fünf Jahren veräußert, werden die Einkunfts-
anteile aus den Gesellschaften auf der Ebene des Gesellschafters in 
gewerbliche Einkünfte umqualifiziert.

» Praxishinweis

Ein gewerblicher Grundstückshandel kann auch bei weniger als vier 
Objekten vorliegen, falls mindestens ein Objekt in unbedingter Ver-
äußerungsabsicht angeschafft oder zu einem Objekt besserer Markt-
gängigkeit verbessert wurde. Hierzu äußert sich der BFH nicht weiter, 
weil er ein anderes Merkmal gewerblicher Tätigkeit verneint. Dies 
betrifft die Nachhaltigkeit, d.h. das Handeln in Wiederholungsabsicht. 
Auf Wiederholungsabsicht lässt sich aus mehreren Verkäufen schlie-
ßen, aus einem einzigen Verkauf – wie hier – jedoch nicht. Nachhal-
tigkeit wird allerdings auch bejaht, wenn auf der Beschaffungsseite 
zahlreiche Aktivitäten entfaltet werden, die sich nur mit gewerblicher 
Betätigung erklären lassen. Hier verneint der BFH auch dies, weil die 
allein in Betracht kommenden Modernisierungsmaßnahmen bereits 
zu einer Zeit durchgeführt wurden, zu der noch nicht auf eine Ver-
äußerungsabsicht geschlossen werden konnte.

Michael Wendt, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.

Gewerblicher Grundstückshandel: enger zeitlicher 
Zusammenhang zwischen Erwerb und Veräußerung 
ist nur Indiz

BFH, 27.11.2008, IV R 38/06, HI 2098237

Ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Erwerb oder Bebau-
ung und (nachfolgender) Veräußerung eines Grundstücks gestattet 

für sich genommen nicht den Schluss, dass der Grundbesitz mit der 
unbedingten Absicht erworben oder bebaut worden ist, ihn alsbald zu 
verkaufen. Nur wenn schon andere Umstände dafür sprechen, dass 
bereits beim Erwerb oder bei der Bebauung des Grundstücks eine 
unbedingte Veräußerungsabsicht bestand, kann die Indizwirkung 
dieser Umstände durch die Kürze der zwischen Erwerb oder Bebau-
ung und Verkauf liegenden Zeit verstärkt werden.

» Sachverhalt
O schenkte ihren Enkeln ein Grundstück gegen Übernahme darauf 
lastender Verbindlichkeiten. Sie hatte das Grundstück drei Jahre zuvor 
erworben, einen Teil zum Betrieb einer Tankstelle, den anderen Teil an 
einen Baumarktbetreiber vermietet und sich zur Errichtung des Bau-
markts verpflichtet. Erst nach Abschluss des Schenkungsvertrags im 
August 1995 beauftragte O einen Bauunternehmen mit der Errichtung 
des Baumarkts. Die Enkel schlossen sich zu einer GbR zusammen 
und traten nach Erteilung der Baugenehmigung für den Baumarkt 
im Februar 1996 in den Mietvertrag und den Bauvertrag ein. Im 
Juni 1996 verkaufte die GbR das Grundstück an einen Erwerber und 
verpflichteten sich ihm gegenüber zur Errichtung des Baumarkts. 
Das Finanzamt sah darin einen gewerblichen Grundstückshandel. 
Das FG gab der Klage statt.

» Entscheidung des BFH
Der BFH wies die Revision zurück. Es lasse sich nicht feststellen, 
dass die Enkel schon bei Übernahme der Verpflichtung zur Errich-
tung des Baumarkts eine unbedingte Absicht zur Veräußerung des 
Grundstücks gehabt hätten.

» Praxishinweis

Seit der BFH die „Drei-Objekt-Grenze“ aufgeweicht hat, fragt sich, 
in welchen Fällen auch bei weniger als drei Objekten ein gewerb-
licher Grundstückshandel vorliegt. In solchen Fällen müssen andere 
objektive Umstände vorliegen, aus denen sich auf eine unbedingte 
Veräußerungsabsicht bereits bei Erwerb oder beim späteren Beginn 
der Bebauung des Grundstücks schließen lässt. Eine bedingte Veräu-
ßerungsabsicht reicht bei weniger als drei Objekten nicht aus.
Für die unbedingte Veräußerungsabsicht spricht z.B., dass sich der 
Verkäufer beim Grundstücksverkauf zur Errichtung eines Gebäudes 
auf dem Grundstück verpflichtet. Die Bebauung kann dann anders als 
bei Beginn der Errichtung vor dem Grundstücksverkauf nicht als Teil 
der Vermögensverwaltung des Verkäufers angesehen werden. Eine 
unbedingte Veräußerungsabsicht zu diesem Zeitpunkt lässt sich im 
letzteren Fall nur aus zusätzlichen Indizien entnehmen.
Laut Besprechungsurteil reicht allein ein enger zeitlicher Zusammen-
hang noch nicht aus, um dies zu indizieren. Vielmehr müssten weitere 
Merkmale vorliegen, die nur durch den zeitlichen Zusammenhang 
verstärkt würden. Solche Indizien lassen sich z.B. in der Art der 
Finanzierung des Grundstückserwerbs und der Bebauung finden. 
Wann ein „enger zeitlicher Zusammenhang“ vorliegt, lässt sich nicht 
genau bestimmen. Der BFH lässt dies ausdrücklich offen. Allerdings 
wird wohl bei einem Abstand von mehr als einem Jahr nicht mehr 
von einer Indizwirkung ausgegangen werden können.

Michael Wendt, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2009; 
redaktionell gekürzt.



FAKTEN & NACHRICHTEN Wirtschaftsrecht

»  Eigene wirtschaftliche Probleme
Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags binnen drei Wochen 
bei Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung gilt für alle juri-
stischen Personen. Die Antragspflicht trifft inzwischen auch die 
Gesellschafter, wenn die Gesellschaft (z. B. durch Amtsniederlegung 
der Geschäftsführer) handlungsunfähig ist.
Die Verantwortlichen sollten in Krisenzeiten daher fortlaufend über-
prüfen, ob Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung vorliegen. 
Hierzu kann man sich der Hilfe von Sachverständigen (regelmäßig 
Wirtschaftsprüfer) bedienen. Derzeit ist derartige Unterstützung 
allein deshalb schon nötig, weil durch die auf zwei Jahre begrenzte 
Änderung des Überschuldungsbegriffs (keine insolvenzrechtliche 
Überschuldung bei positiver Fortführungsprognose) zwar neue 
Spielräume entstanden, aber auch große Unsicherheiten aufgetre-
ten sind.

Sollte Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung festgestellt 
werden, dürfen so gut wie keine Zahlungen mehr geleistet werden, 
auch wenn erfolgversprechende Sanierungsbemühungen laufen. 
Denn zumindest den GmbH-Geschäftsführern und AG-Vorständen 
droht die vollständige Haftung hierfür. Eine Ausnahme bilden vor 
Allem die Arbeitnehmeranteile an den Sozialabgaben und Steuern, 
deren Nichtzahlung wiederum mit scharfen Sanktionen bedroht ist. 
Geschäftsführer laufen hier stets Gefahr, die falsche Zahlung (nicht) 
zu tätigen und hierfür zu haften. 
Besonderes Konfliktpotenzial bieten Rückzahlungen auf Gesellschafter-
darlehen. Diese sind nach den Neuregelungen des MoMiG zulässig, so 
lange hierdurch nicht die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft ausge-
löst wird – dies zu prüfen liegt in der Verantwortung der Geschäftsfüh-
rer, die hierfür auch vollumfänglich haften. Die Zulässigkeit der Rück-
zahlung bedeutet nicht, dass der Gesellschafter die Zahlung in jedem 
Fall behalten darf. Tritt binnen Jahresfrist nach Rückzahlung die Insol-
venz ein, so ist die Rückzahlung vom Insolvenzverwalter anfechtbar. 
Da Rückzahlungsansprüche aus Gesellschafterdarlehen und ähnlichen 
Rechtsgeschäften seit dem MoMiG nachrangig sind, droht der Totalaus-
fall. Angesichts der starren gesetzlichen Jahresfrist, sind Insolvenzver-
schleppungen zum Erreichen dieser Grenze fast zwangsläufig – ob und 
mit welchen Mitteln (z.B. der Ausdehnung anderen Anfechtungstatbe-
stände) die Rechtsprechung gegensteuern wird, bleibt abzuwarten. In 
der Überschuldungsbilanz sind Gesellschafterdarlehen nur dann nicht 
zu passivieren, wenn ein Rangrücktritt vereinbart wurde. 
Besonders interessant sind die Neuregelungen der früheren eigen-
kapitalersetzenden Nutzungsüberlassung. Konnte bis zum Inkraft-
treten des MoMiG der Insolvenzverwalter jede Betriebsaufspaltung 
hierüber „knacken“, gilt dies nun nicht mehr. Der Insolvenzverwalter 
darf den zur Nutzung überlassenen Gegenstand maximal noch ein 
Jahr nutzen und muss ihn dann dem Eigentümer herausgeben, wenn 

nicht einvernehmlich etwas anderes vereinbart wird. Zudem ist die 
Nutzung zu vergüten und zwar mit der im letzten Jahr vor Insolven-
zantragsstellung gezahlten, durchschnittlichen Vergütung. 

»  Kundeninsolvenz
Um das Risiko von Kundeninsolvenzen auf die eigene Finanzlage zu 
minimieren, muss man schon im Vorfeld tätig werden. Verträge sind 
auf ihre Aktualität zu überprüfen, Abläufe anzupassen und vor allem 
ist innerbetrieblich sicher zu stellen, dass sie eingehalten werden 
– AGB, die einen Eigentumsvorbehalt vorsehen, nützen ggf. nichts, 
wenn sie bei der Bestellung/Auftragsbestätigung per Fax nicht nach-
weislich mit übersandt wurden (z.B. weil sie auf der Rückseite des 
Schreibens stehen). Ziel muss es zunächst sein, offene Forderungen 
gegenüber Kunden weitestgehend zu vermeiden. Hierzu sind kurze 
Zahlungsziele oder gar Vorauszahlungen das beste Mittel. Diese fallen 
häufig auch unter das sog. Bargeschäft (Leistung und Gegenleistung 
werden innerhalb sehr kurzer Zeit ausgetauscht); erhaltene Zah-
lungen sind damit durch den Insolvenzverwalter kaum anfechtbar. 
Wird erst nach Vertragsschluss sichtbar, dass die wirtschaftliche 
Situation des Kunden sich verschlechtert hat, so kann ihm die Unsi-
cherheitseinrede des § 321 BGB entgegen gehalten werden – die 
vereinbarte Leistung muss erst nach Stellung einer Sicherheit oder 
Bezahlung erbracht werden. Um nicht vertragsbrüchig zu werden, 
sollte die Unsicherheitseinrede schon im Vertrag (z.B. durch Aufzäh-
lung von Beispielsfällen) konkretisiert und objektive Anhaltspunkte 
(z.B. Sinken der Creditreform-Bewertung) dokumentiert werden.
Sind Vorauszahlungen oder kurze Zahlungsziele – wie leider häufig – 
nicht durchsetzbar, muss über (möglichst dingliche) Sicherheiten nach-
gedacht werden. Denn in der Insolvenz sind nur diejenigen Gläubiger 
besser gestellt, die durch Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung 
o.ä. abgesichert sind. Sicherheiten müssen zunächst einmal bei Ver-
tragsschluss wirksam vereinbart werden; die erst nachträgliche Ver-
einbarung von Sicherheiten kann vom Insolvenzverwalter regelmäßig 
angefochten werden. Da die Sicherheiten  durch AGB vereinbart wer-
den, ist auf deren wirksame Einbeziehung besonders zu achten. In der 
Insolvenz gibt der Eigentumsvorbehalt das Recht, die gelieferten Waren 
auszusondern, d.h. beim Kunden wieder abzuholen. Häufig ist es jedoch 
sinnvoller, sich dem Pool gleichberechtigter Lieferanten anzuschließen, 
dessen Mitglieder aus den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren 
befriedigt werden und eine über der üblichen Insolvenzquote liegende 
Befriedigung erhalten. Bei Forderungsabtretungen, einer häufigen 
anderen Sicherheit, müssen die Drittschuldner rechtzeitig von der 
Abtretung informiert werden, damit sie nicht an den vor der Insolvenz 
stehenden / insolventen Schuldner leisten. Anderenfalls droht die 
Sicherheit in der Masse unterzugehen. 
RA Dr. Stefan Lammel Sozietät Graf von Westphalen, Freiburg

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Insolvenzrecht

Die Zahl der Insolvenzen hat in den letzten Wochen und Monaten stark zugenommen. 
Durch das MoMiG und das Finanzmarktstabilisierungsgesetz haben sich zudem wichtige Änderungen 
bei der Insolvenz von Kapital gesellschaften ergeben. 
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Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de zur Verfügung. Sie ist dort 
um die Spalten für Termine und Zuständigkeiten ergänzt, so dass Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Checkliste: Beratungsanlass Bescheidprüfung
»  Überblick über die wichtigsten Details der Regelungen und betroffene Mandantengruppen 

Die Fülle der Arbeit und die dünne Personaldecke in der Finanzverwaltung lassen den Schluss zu, dass nicht jeder 
Steuerbescheid fehlerlos sein kann. Fehler wirken oft zu Lasten Ihrer Mandanten. Sie sollten sie deshalb für die Notwen-
digkeit der – wegen des Fristlaufs am besten unmittelbar nach Eingang zu erfolgenden – Überprüfung sensibilisieren.

Regelung Betroffene Mandanten

Datenabgleich
Zu prüfen sind insbesondere absendendes Finanzamt und Steuernummer.

   Mandanten, die umgezogen sind
  Mandanten, denen die Steueridenti-
fika tionsnummer mitgeteilt wurde

Bescheiddatum
Bescheiddatum und Eingang in der Kanzlei sind zu prüfen, Ende der 
Einspruchsfrist ist zu berechnen.

 Mandanten, die Einspruch einlegen wollen

Empfänger und Adresse
Ein Bescheid ist nur dann wirksam, wenn er richtig bekannt gegeben ist . Bei 
zusammenveranlagten Ehepaaren etwa müssen beide benannt werden, Bescheide 
an minderjährige Kinder müssen an die Eltern als gesetzliche Vertreter bekannt 
gegeben werden. 

  Mandanten, bei denen Adressaten und 
Empfänger voneinander abweichen

  Mandanten mit abweichenden Bekannt-
gabeadressaten

 Mandanten, die zusammen veranlagt sind

Festsetzungen/Feststellungen
Es ist zu prüfen, wie viele Festsetzungen und Feststellungen betroffen sind. Jede 
Festsetzung und Feststellung kann separat angefochten werden. Häufig genügt 
es, den Grundlagenbescheid anzufechten. Es ist sicher zu stellen, dass der 
angefochtene Bescheid ein Grundlagenbescheid ist. Besteht Unsicherheit, sollten 
vorsorglich alle Festsetzungen und Feststellungen angefochten werden. 

  Gesellschaften, bei denen der Bescheid 
an einen Empfangsbevollmächtigten mit 
Wirkung für die übrigen Gesellschafter 
ging

Rechtskraft des Bescheids
Es ist zu prüfen, ob der Bescheid
- endgültig, 
- unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ( § 164 AO) oder 
- vorläufig (§ 165 AO)
ergangen ist.
Es ist zu prüfen, ob ein Vorläufigkeitsvermerk dem Rechtsschutzbedürfnis Ihres 
Mandanten genügt oder ob Einspruch eingelegt werden muss (dazu derzeit 
anhängig beim BFH: III R 39/08).

  Mandanten, bei denen eine Betriebs-
prüfung bevorzustehen scheint

  Mandanten, die ein Rechtsschutzbedürfnis 
haben

Änderungsbescheide
Es ist zu prüfen, ob die Änderung des Bescheids durch den Vorbehalt der 
Nachprüfung gedeckt ist oder ob die Festsetzungsfrist (vier Jahre) abgelaufen ist.

  Mandanten, deren Bescheide geändert 
wurden

Rechtsbehelfsbelehrung
Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung, was bei vom Finanzamt selbst erstellten 
Schreiben der Fall sein kann, verlängert sich die Einspruchsfrist auf ein Jahr., 

 Mandanten, die Einspruch einlegen wollen

Erläuterungen
Der Erläuterungsteil sollte besonders geprüft werden auf Punkte, in denen der 
Bescheid vorläufig ergeht. Ebenso sollte geprüft werden, ob und in welcher Zeit 
beispielsweise Unterlagen nachgereicht werden müssen.

  Alle Mandanten, die einen Steuerbescheid 
erhalten
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FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

Der vom BMF vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Bekämp-
fung schädlicher Steuerpraktiken und der Steuerhinterziehung 
(Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz) will gegen Länder 
vorgehen, die Steuerbehörden keine oder nur eingeschränkte 
Auskünfte erteilen. Dabei soll die Bundesregierung die Mög-
lichkeit erhalten, im Wege einer Rechtsverordnung Werbungs-
kosten und Abgeltungsteuer zu untersagen oder von der Erfül-
lung erhöhter Nachweispflichten abhängig zu machen.   

»  Verschwiegene Länder im Visier
Die OECD hatte 2002 ein Standard-Musterabkommen zum Aus-
kunftsaustausch in Steuersachen entwickelt. Hiernach müssen für 
die Besteuerung relevante Mitteilungen wie etwa Bankinformationen 
und Auskünfte über die Eigentumsverhältnisse an Gesellschaften 
zugänglich sein und auf Anfrage ausländischer Finanzbehörden zur 
Verfügung gestellt werden. Doch nicht alle Staaten halten sich an 
diese OECD-Standards und verweigern die Zusammenarbeit. Das 
gilt insbesondere für größere Finanzzentren, die es ausländischen 
Finanzbehörden durch ihre Rahmenbedingungen erschweren oder 
unmöglich machen, grenzüberschreitende Sachverhalte aufzuklären 
- so die Gesetzesbegründung. 
Per Rechtsverordnung soll die Bundesregierung daher über eine Liste 
solche Staaten benennen, die vor allem wegen ihres strengen Bank-
geheimnisses und mangelndem Informationsaustausches illegale 
Steuerumgehungen fördern. Diese Nennung zieht dann negative 
Konsequenzen nach sich:

    Einschränkung bestimmter steuerlicher Regelungen bei Geschäfts-
beziehungen zu solchen gelisteten Staaten oder Gebieten.

    Verstärkte Mitwirkungs- und Aufbewahrungspflichten natürlicher 
Personen in Bezug auf Kapitalanlagen im Ausland. 

    Erweiterte Prüfungsrechte der Finanzbehörden. 

»  Sanktionen sind die Folge
Der Abzug von Werbungskosten kann gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 1f 
EStG-E eingeschränkt, ganz versagt oder von der Erfüllung erhöhter 
Nachweispflichten abhängig gemacht werden. In einem ersten 
Schritt sieht hierzu § 147 AO eine neue Aufbewahrungspflicht auf 
Papier und Datenträger von sechs Jahren bei den Überschussein-
künften vor, sofern deren positive Summe mehr als 500.000 EUR 
beträgt. Dieser neue Grenzwert soll dann generell auch Auslöser 
für eine Außenprüfung sein, ohne besondere Begründung (§ 193 
Abs. 1 AO-E). 
Sofern Anleger Einnahmen von Gesellschaften aus den Staaten laut 
Liste beziehen, können die Vorteile der Abgeltungsteuer ganz oder 
teilweise ausgeschlossen werden, denkbar beispielsweise bei dort 

gegründeten Stiftungen oder Kapitalgesellschaften, in denen Kapital-
vermögen geparkt wird. Den betroffenen Sparern wird ein amtlicher 
Vordruck mit Fragen über Art und Inhalt der Geschäftsbeziehungen 
zu Finanzinstituten in solchen Gebieten zugesendet. 
Für dieses Auskunftsverlangen reichen bereits konkrete Anhalts-
punkte oder allgemeine Erfahrungen aus. Dabei soll die Finanzbehör-
de sogar die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung in Bezug auf 
Angaben verlangen können, wobei Falschaussage mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren bestraft wird. Darüber hinaus hat der Anleger 
die Kreditinstitute von der Verschwiegenheitspflicht gegenüber der 
Finanzbehörde zu entbinden. Macht er das trotz Aufforderung nicht, 
ist eine Schätzung unter der Annahme vorzunehmen, dass Kapital-
einkünfte im Ausland vorliegen. 
Flankiert wird das Vorhaben durch verschärfte Grenzkontrol-
len, indem auch der Zoll eingebunden wird. Derzeit dürfen die 
Zollbeamten nach Barmitteln ab 10.000 EUR forschen, um Geld-
wäsche und Terrorismus zu bekämpfen. Künftig sollen die Zoll-
kontrollen auf Verdachtsmomente der Steuerhinterziehung sowie 
Betrug zum Nachteil der Sozialleistungsträger ergänzt wer-
den. Damit können auch gefundene Bankbelege zwecks Durch-
führung der weiteren Ermittlungen an interessierte Behörden 
weitergeleitet werden – und zwar ohne Anfangsverdacht. 

»  Fazit
Die geplante schwarze Liste wird wohl sehr umfangreich werden. Da 
der Gesetzentwurf ausdrücklich die Niederlassungs- und Kapitalver-
kehrsfreiheit des Gemeinschaftsrechts einschränken will, sind neben 
der Schweiz auch Belgien, Luxemburg und Österreich heiße Bewerber 
für eine Aufstellung. Denn die drei EU-Staaten genießen noch eine 
Ausnahmegenehmigung bei der Zinsrichtlinie, und behalten anonym 
Quellensteuer ein. Sofern Sparer in Verdacht geraten, Gelder in den 
gelisteten Ländern zu haben, darf das Finanzamt künftig eine här-
tere Gangart einschlagen. So kann die moderate Abgeltungsteuer 
ausgeschlossen werden, die Einnahmen aus dort sitzenden Ländern 
unterliegen dann der individuellen Progression. Ohne begründeten 
Verdacht darf der Fiskus über Art und Inhalt der Geldgeschäfte aus-
fragen und Anleger dazu auffordern, die dortigen Banken von ihrer 
Verschwiegenheitspflicht zu entbinden. 

Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung
» Gegen Steueroasen mit neuen Kontrollen

Über das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz soll es eine schwarze Liste mit den Ländern und Regionen 
geben, die sich gegenüber den Finanzbehörden wenig kooperativ zeigen. Haben Anleger Kontakt zu solchen 
Steueroasen, drohen ihnen erweiterte Schätzungsrahmen des Finanzamts, neue Kontrollmöglichkeiten und 
gestrichene Steuerprivilegien. Dabei will die Bundesregierung die Kapitalverkehrsfreiheit einschränken und per 
Rechtsverordnung bestimmen, wer auf die Liste der schwarzen Schafe kommt.

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

RA/FAStR Oliver Holzinger, Geschäftsführer des DVVS in Nordkirchen.
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Mit den neuen „Deutschen Steuerberater-Richtlinien“ erhalten Sie erstmals eine übersichtliche Zusammen-
fassung aller Änderungen für den Veranlagungszeitraum 2008 – direkt mit Rechtsquellen, Handlungsemp-
fehlungen und Arbeitshilfen verknüpft. Für die Praxisgarantie stehen der Herausgeber Prof. Bernd Neufang
und die Entwicklung in Kooperation mit dem DStV.

Ich bin schon bei Haufe.

Bei den zahlreichen Änderungen in einem Veranlagungs-
zeitraum verliert man leicht den Überblick!

I

www.haufe.de/steuern
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FACHBEITRÄGE Überschusseinkünfte

» 1.  Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit
Mit den LStR 2008 erfolgten verschiedene Änderungen bzw. 
Begriffserweiterungen zu Lasten der Arbeitnehmer, die durch die 
Finanzrechtsprechung teilweise wieder aufgehoben wurden. Zum 
einen reagierte die Finanzverwaltung mit Nichtanwendungserlassen, 
zum anderen wendet sie die Urteile mit Rückwirkung für VZ vor 2008 
an. Weitere Änderungen werden nachfolgend kurz beschrieben.1

1.1 Einnahmen
1.1.1  Pauschalbesteuerung der Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte mit dem Dienstwagen
Die derzeit in § 8 Abs. 2 S. 2 EStG vorgesehene Besteuerung der 
Nutzung eines Dienstwagens für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte wendet monatlich den Pauschalsatz von 0,03 % auf den 
Bruttolistenpreis des Dienstwagens und die Entfernungskilometer 
an. Der historische Gesetzgeber ging dabei von pauschal 15 Fahrten 
aus, die der Arbeitnehmer monatlich (bzw. 180 Fahrten jährlich) zu 
seinem Arbeitgeber durchführt.2
Gleich in mehreren Urteilen hat sich der BFH mit der lohnsteuer-
lichen Bewertung dieser Fahrten befasst. Zum einen ging es um die 
tatsächlichen Fahrten des Arbeitnehmers von seiner Wohnung zur 
Arbeitsstätte, zum anderen wurde über die Nutzung des Dienstwa-
gens für eine Teilstrecke auf dem Weg zur Arbeit entschieden.
Wird der Firmenwagen monatlich für weniger als 15 Fahr ten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte genutzt, ist für die Tage der tatsächlichen 
Nut zung jede einzelne Fahrt mit 0,002% des Bruttolistenpreises je 
Entfernungskilometer anzu setzen. Hier hat der BFH erstmals die 
Grundsätze der doppelten Haushaltsführung für die steuerliche 
Bewertung dieser Fahrten angewendet, wonach gerade die tatsächlich 
unternommenen Fahrten des Arbeitnehmers maßgeblich sind.3 
Die Finanzverwaltung wendet dieses Urteil nicht über den entschie-
denen Einzelfall hinaus an und begründet dies mit dem Wortlaut des 
§ 8 Abs. 2 S. 3 EStG, wonach es lediglich auf die Entfernung und die 
Möglichkeit der Nutzung des Dienstwagens für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte ankomme.4 Nach Ansicht der Verwaltung 
führt bereits die Verfügbarkeit des Dienstwagens für diese Fahrten zu 
einem geldwerten Vorteil. Ferner entspreche es nicht dem gesetzge-

» Prof. Dr. Felice-Alfredo Avella, StB/Rating-Advisor (DStV e.V.), Calw

Brennpunkte der Besteuerung 
von Überschusseinkünften 

Hinsichtlich der Besteuerung von Überschusseinkünften sind für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2008 
verschiedene Änderungen bzw. Probleme in der praktischen Anwendung zu beachten. Mit diesem Beitrag 
werden u.a. verschiedene Aspekte bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, aus Kapitalver-
mögen sowie aus Vermietung und Verpachtung herausgestellt. Neben der Darstellung verschiedener 
Gesetzes änderungen werden teilweise einschränkende Verwaltungsansichten der neueren Finanzrecht-
sprechung gegenübergestellt und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet.

berischen Willen, entgegen dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG 
eine Einzelbewertung der Fahrten nach § 8 
Abs. 2 S. 5 EStG vorzunehmen. § 8 Abs. 2 S. 3 EStG sei eine Typi-
sierung, die der Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens diene. 
Mit einer über die Fahrtenbuchmethode hinausgehenden Einzelbe-
wertung der Fahrten werde keine Vereinfachung erreicht und der 
Gesetzesvollzug demnach erschwert.
Auf Grund der neueren begünstigenden BFH-Rechtsprechung5 zur 
Besteuerung der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte war 
zunächst anzunehmen, dass die Verwaltung ihren bisherigen Nicht-
anwendungserlass zu Gunsten der Arbeitnehmer wieder ändern 
wird. Allerdings hält die Finanzverwaltung mit ihrem Schreiben 
vom 12.03.20096 an ihrem Nichtanwendungserlass vom 23.10.2008 
fest.
In diesen Fällen sollte also die neuere BFH-Rechtsprechung zu Guns-
ten der Arbeitnehmer begehrt und gegen die Versagung durch die 
Finanzverwaltung Einspruch eingelegt werden.
Fährt der Arbeitnehmer mit dem Dienstwagen lediglich eine Teil-
strecke zwischen Wohnung und Ar beits stätte, wird nach Ansicht des 
BFH nur für diese Teilstrecke ein geldwerter Vorteil er fasst.7 Hier 
muss der Arbeitnehmer allerdings die Fahrten für den restlichen Teil 
der Strecke belegen können. Als Nachweise geeignet sind z.B. nicht 
übertragbare Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel, Einzelauf-
zeichnungen der Fahrten oder ein Fahrtenbuch. 

1) Eine Gesamtdarstellung dieser Einkunftsart findet sich in Neufang, Deutsche Steuerbe-
rater-Richtlinien, ESt-Veranlagung und Arbeitnehmer-Einkünfte, 1. Aufl., Teil IV.

2) Drenseck, in: Schmidt, EStG, 27. Aufl., § 8 Rz. 46; vgl. zum Willen des historischen 
Gesetzgebers zum Jahressteuergesetz 1996 BT-Drs. 13/1686, 8.

3) BFH, 04.04.2008, VI R 85/04, BFH/NV 2008, 1237; BFH, 04.04.2008, VI R 68/05, 
BFH/NV 2008, 1240.

4) BMF, 23.10.2008, IV C 5 - S 2334/08/10010, BStBl I, 2008, 961.
5)  BFH, 28.08.2008, VI R 52/07, BFH/NV 2009, 262. 
6) BMF, 12.03.2009, IV C 5 - S 2334/08/10010, www.bundesfinanzministerium.de.
7) BFH, 04.04.2008, VI R 68/05, BStBl II 2008,890.
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Auch dürfen sich keine widersprüchlichen Angaben in der Einkom-
mensteuererklärung des Arbeitnehmers beim WK-Abzug dieser 
Fahrten ergeben. Auch wenn dieses Urteil zum Vorteil der Arbeit-
nehmer zu begrüßen ist, fragt man sich, warum in solchen Fällen 
dem Arbeitnehmer überhaupt ein Dienstwagen überlassen wird, 
wenn dieser am Bahnhof abgestellt wird und somit grundsätzlich 
nicht – zumindest nicht ohne weitere Umstände – für Kundenbesuche 
genutzt werden kann. Die Finanzverwaltung wendet dieses Urteil 
aus Billigkeitsgründen über den entschiedenen Einzelfall hinaus an, 
sofern die erforderlichen Nachweise erbracht werden.8
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die BFH-Rechtsprechung 
wohl umfassend durch die Finanzverwaltung umgesetzt werden 
muss. Hinsichtlich der Pauschalbesteuerung nach der vom BFH vor-
genommenen Günstigerprüfung bei der Besteuerung der Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ist zu beachten, dass die Finanz-
verwaltung den Umfang des Begriffs einer regelmäßigen Arbeitsstätte 
in den LStR 2008 erheblich erweitert hat. Hierdurch wirken diese 
Urteile auch zum Ausgleich dieser strengeren Verwaltungsauffas-
sung.9 Im Extremfall würde bei monatlich vier tatsächlich unternom-
menen Fahrten der Arbeitgeber pauschal 15 Fahrten monatlich für 
den Arbeitnehmer versteuern. Für den Arbeitnehmer wäre allerdings 
– auf Grund des Vorliegens einer regelmäßigen Arbeitsstätte – der 
WK-Abzug im Rahmen der Entfernungspauschale lediglich für vier 
monatliche Fahrten möglich.

1.1.2 Besteuerung der Fahrten nach den Angaben im Fahrtenbuch
Wird der geldwerte Vorteil aus der Überlassung des Dienstwagens 
an den Arbeitnehmer vom Arbeitgeber pauschal ermittelt, kann der 
Arbeitnehmer im Rahmen seiner Veranlagung den Einzelnachweis 
nach § 8 Abs. 2 S. 4 EStG führen, wenn dies für ihn günstiger ist. 
Hierfür ist allerdings ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch erforder-
lich. Für den Dienstwagen sind in diesem Fall alle Aufwendungen 
nachzuweisen. 
Grundsätzlich gelten sehr strenge formale Anforderungen an das Füh-
ren eines Fahrtenbuchs. Bei relativ niedrigem Anteil der Privatfahrten 
im Vergleich zu den beruflichen Fahrten ist die Anwendung der Fahr-
tenbuchmethode zur Versteuerung der Privatfahrten steuerlich gün-
stiger als die pauschale 1-%-Regelung nach § 8 Abs. 2 S. 2 EStG. Auch 
unter diesem Aspekt müssen für das Fahrtenbuch strenge Regeln 

gelten. Allerdings hat der BFH in seinem Urteil vom 10.04.2008 davon 
bei geringfügigen Mängeln eine Ausnahme gemacht.10

Die Empfehlung aus diesem Urteil für die Praxis kann wohl nur lau-
ten, dass weiterhin sehr strenge Anforderungen an die Mandanten 
zu kommunizieren sind, da andernfalls bei gewichtigen Mängeln das 
Fahrtenbuch nachträglich verworfen und die ungünstigere Pauschal-
besteuerung anzuwenden ist.
Kleinere Mängel führen also nach Ansicht des BFH nicht zwingend 
zur pauschalen Ermittlung des Nutzungsvorteils nach der 1%-Rege-
lung, weil Flüchtigkeitsfehler (wie Zahlendreher, falsche km-Angaben 
in Rechnungen) auftreten können. Probleme für die Praxis ergeben 
sich jedoch aus dem unbestimmten Begriff der „kleineren“ Mängel. 
Ob noch ein kleinerer oder bereits ein gewichtiger Mangel vorliegt, 
ist nur im Einzelfall zu ermitteln. Zur genaueren Auslegung dieser 
Begriffe werden wohl noch einige Urteile folgen. Die Finanzverwal-
tung wird dieses Urteil wohl über den entschiedenen Einzelfall hinaus 
nicht anwenden, da es in der Praxis nur schwer umzusetzen ist.

1.2 Werbungskosten
1.2.1 Entfernungspauschale
Nach dem Urteil des BVerfG vom 09.12.2008 zur Entfernungspau-
schale11 ist die Rechtslage bis 2006 für die VZ 2008 und 2007 anzu-
wenden.12 Daraus ergeben sich verschiedene Auswirkungen für die 
Praxis.13 In einem aktuellen BMF-Schreiben wird zu Änderungen 
bei der Lohnsteuer sowie der Sozialversicherung Stellung genom-
men.14 Aus diesem Urteil ergeben sich weitere Folgen für die jüngste 
Rechtsprechung, z.B. bei den Reisekosten. Im Deutschen Bundes-
tag wurde im März die Rückkehr zur "alten" Entfernungspauschale 
beschlossen.15

1.2.2 Reisekosten
In den Lohnsteuer-Richtlinien 2008 (LStR 2008) wurde der Begriff der 
regelmäßigen Arbeitsstätte ausgeweitet. Als Folge kann der Arbeit-
nehmer beim Vorliegen einer regelmäßigen Arbeitsstätte lediglich die 
Entfernungspauschale ohne Verpflegungspauschale als Werbungsko-
sten (WK) abziehen.16 Mit mehreren Urteilen hat der BFH u.a. zu den 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte17 bzw. 
zur Einsatzwechseltätigkeit18 seine Rechtsprechung zu Gunsten der 
Arbeitnehmer weiterentwickelt.

1.2.2.1 Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte 
Mit den LStR 2008 wurde der Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte 
ausgeweitet. Danach ist eine regelmäßige Arbeitsstätte der ortsgebun-
dene Mittelpunkt der dauerhaft angelegten beruflichen Tätigkeit des 
Arbeitnehmers, unabhängig davon, ob es sich um eine Einrichtung 
des Arbeitgebers handelt.19

Nach Ansicht der Verwaltung kann also auch die Tätigkeitsstätte beim 
Kunden des Arbeitgebers für den Arbeitnehmer eine regelmäßige 
Arbeitsstätte sein. Als Folge kann der Arbeitnehmer nur die Entfer-
nungspauschale ohne Verpflegungsmehraufwand als WK abziehen. 
Im Gegenzug kann der Arbeitgeber lediglich die Entfernungspau-
schale steuerfrei erstatten.
Entgegen dieser Verwaltungsauffassung hat der BFH mit Urteil vom 
10.07.2008 klargestellt, dass die betriebliche Einrichtung eines Kun-
den des Arbeitgebers keine regel mäßige Arbeitsstätte (§ 9 Abs. 1 
S. 3 Nr. 4 EStG a. F. bzw. § 8 Abs. 2 S. 3 EStG) sein kann. Das gelte 
ebenso, wenn der Arbeitnehmer längerfristig bei einem Kunden des 
Arbeitgebers eingesetzt ist.20 Die Fahrtkosten zum Kunden können 
deshalb mit den tatsächlichen Kosten (zuzüglich Verpflegungspau-
schale für maximal drei Monate) ange setzt werden.

8) BMF, 23.10.2008, 2BvL C 5 S 2334/08/10010, BStBl I, 2008, 961. 
9) Vgl. zum Begriff einer regelmäßigen Arbeitsstätte Tz. 1.2.1. 
10) BFH, 10.04.2008, VI R 38/06, BFH/NV 2008, 1382; Haufe-Index 2013660.
11) BVerfG, 09.12.2008, 2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 2 BvL 2/08; BFH/NV 2009, 

338; Haufe-Index 2083074.
12) BMF, 15.12.2008, IV A 3 - S 0338/08/10010-02, BStBl I, 2008, 1010.
13) Vgl. hierzu ausführlich Geckle, StC 2009 Heft 1, 26; Greite, FR 2009, 74; Kanzler, NWB 

2009, 462; Schneider, NWB 2009, 24.
14) BMF, 30.12.2008, IV C 5 - S 2351/08/10005, BStBl 2009 I, 28; HaufeIndex 2097770.
15) Entwurf eines Gesetzes zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungs-

pauschale, 03.03.2009, BT-Drs. 16/12099; vgl. auch Gesetzentwurf zur Wiedereinfüh-
rung der Entfernungspauschale des Bundesrats, 10.2.2009, BR-Drs. 147/09. Weitere 
Informationen finden sich unter www.haufe.de/steuern/news.

16) Ausführliche Informationen mit weiteren Gestaltungshinweisen finden sich in Neufang, 
Deutsche Steuerberater-Richtlinien, ESt-Veranlagung und Arbeitnehmer-Einkünfte, 1. 
Auflage, Teil IV „Reisekosten“ (HI2072484).

17) Vgl. hierzu Tz. 1.1.1.
18) BFH, 18.12.2008, VI R 39/07, Pressemitteilung Nr. 21 v. 25.02.2009.
19) R 9.4 Abs. 3 S. 1 LStR 2008.
20) BFH, 10.07.2008, VI R 21/07, BFH/NV 2008, 1923. Im Urteilsfall ging es um einen 

EDV-Systemberater, der einen großen Teil seiner Arbeits zeit beim Kunden verbrachte. 
Vgl. hierzu ausführlich mit weiteren Beispielen Neufang, Immer aktuell, Heft I, 
2009, 41.
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Die Ansicht der Verwaltung sei auch dann nicht anzu wen den, 
wenn ein Arbeitnehmer bei einem Kunden des Arbeitgebers länger-
fristig einge setzt werde. Durch das Urteil dürfte R 9.4 Abs. 2 S. 1 
i.V.m. R 9.4 Abs. 3 S. 1 LStR 2008, nach der auch eine außerbetrieb-
liche Einrichtung eine regelmäßige Arbeitsstätte sein kann, nicht 
aufrecht erhalten bleiben. Neufang empfiehlt daher, gegen entsprech-
ende Begrenzungen des Fahrtkostenabzugs Einspruch einzule-
gen.21

Der Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte ist in den LStR 2008 noch 
um ein zeitliches Element wie folgt verschärft worden: „Regelmäßige 
Arbeitsstätte ist insbesondere jede ortsfeste dauerhafte betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer zugeordnet ist 
und die er mit einer gewissen Nachhaltigkeit immer wieder aufsucht. 
Nicht maßgebend sind Art, Umfang und Inhalt der Tätigkeit. Von einer 
regelmäßigen Arbeitsstätte ist auszugehen, wenn die betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers vom Arbeitnehmer durchschnittlich im 
Kalenderjahr an einem Arbeitstag je Arbeitswoche aufgesucht wird“.22 
Im Gegensatz zur Vorgängerregelung reicht bereits das Aufsuchen 
der Arbeitsstätte an einem Tag pro Woche im Jahresdurchschnitt aus, 
um eine regelmäßige Arbeitsstätte zu begründen. Für bestimmte 
Arbeitnehmer können sich daraus mehrere regelmäßige Arbeits-
stätten ergeben. Als Beispiel sei ein angestellter Handelsvertreter 
genannt, der in der Woche regelmäßig verschiedene Arbeitsstätten 
aufsucht. Auf die Art, die quantitative oder qualitative Gewichtung der 
Tätigkeit kommt es nicht an. Ausreichend ist, wenn die Arbeitsstätte 
zum Austausch von Aufträgen oder zum Austausch des Kraftfahr-
zeugs aufgesucht wird. Summiert auf das Jahr müssen sich hierdurch 
mindestens 46 Tage ergeben (52 Wochen abzüglich Urlaub), an denen 
der Betrieb des Arbeitgebers aufgesucht wird, damit eine regelmäßige 
Arbeitsstätte vorliegt.23

1.2.2.2 Beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit
Nach R 9.4 Abs. 2 Sätze 1 und 2 LStR 2008 liegt eine Auswärts-
tätigkeit vor, „wenn der Arbeitnehmer vorübergehend außerhalb 
seiner Wohnung und an keiner seiner regelmäßigen Arbeitsstätten 
beruflich tätig wird. Eine Auswärtstätigkeit liegt ebenfalls vor, wenn 
der Arbeitnehmer bei seiner individuellen beruflichen Tätigkeit typi-
scherweise nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder auf 
einem Fahrzeug tätig wird“.24

Da der Arbeitnehmer hier außerhalb seiner regelmäßigen 
Arbeitsstätte(n) tätig ist, kann er als WK die insgesamt gefahrenen 
Kilometer sowie Verpflegungspauschbeträge für maximal drei Monate 
(§§ 9 Abs. 5, 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 5 EStG) ansetzen. Der steuerfreie Ersatz 
von Verpflegungspauschbeträgen durch den Arbeitgeber ist bei der-
selben Auswärtstätigkeit ebenso auf drei Monate begrenzt.

1.2.2.3 Vorübergehende Auswärtstätigkeit
Nach den LStR 2008 ist eine vorübergehende Auswärtstätigkeit wie 
folgt definiert: „Bei einer vorübergehenden Auswärtstätigkeit (z. B. 
befristete Abordnung) an einer anderen betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens wird diese 
nicht zur regelmäßigen Arbeitsstätte“.25

Daher kann der Arbeitnehmer die vollen Fahrtkosten sowie Verpfle-
gungsmehraufwendungen (§§ 9 Abs. 5, 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 5 EStG) 
als WK abziehen. Der BFH erachtet einen Zeitraum von bis zu vier 
Jahren  als vorübergehend.26 Der Arbeitnehmer kann daher die 
Fahrtkosten bei einer vorübergehenden Auswärtstätigkeit (z.B. bei 
einer zeitlich begrenzten Fortbildung) in tatsächlicher Höhe sowie die 
Verpflegungspauschbeträge für maximal drei Monate als WK an-
setzen. 

Beispiele für eine vorübergehende Auswärtstätigkeit sind27 :
    Besuch von Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern, Fachmessen,   
Fortbildungsveranstaltungen 

    Befristete Abordnung an eine andere betriebliche Einrichtung des 
Arbeitgebers bzw. an ein verbundenes Unternehmen 

    Einsatz eines Leiharbeitnehmers bei verschiedenen Kunden zwi-
schen sechs Monaten und zwei Jahren

    Befristete Abordnung eines Arbeitnehmers von der Muttergesell-
schaft für ein Jahr zur Tochtergesellschaft, um dort eine Kollegin 
zu vertreten, die für ein Jahr in Elternzeit ist

    Einsatz eines Monteurs zum Einbau einer Fertigungsanlage für 
sechs Monate bei einem Kunden, auch wenn sich der Einsatz 
wegen Fertigungsproblemen um weitere vier Monate verlängert

Ebenso hat der BFH die früher geltende Drei-Monatsfrist für Dienst-
reisen, wonach nach deren Ablauf nur noch WK in Höhe der Entfer-
nungspauschale abziehbar waren, verworfen (sog. Dreimonatsrege-
lung, R 37 Abs. 3 S. 3 LStR 2003 und LStR 2006). Der BFH hob hierbei 
hervor, dass eine auswärtige Tätigkeitsstätte nicht alleine durch einen 
Zeitablauf von drei Monaten zur regelmäßigen Arbeitsstätte werden 
könne.28 Anders als ein Arbeitnehmer, der ständig an seiner regel-
mäßigen Arbeitsstätte tätig ist, muss sich der Arbeitnehmer während 
einer Auswärtstätigkeit auf die neue Verpflegungssituation vor Ort 
einstellen. Auch wird es ihm schwerer fallen, seine Wegekosten, z.B. 
durch die Bildung von Fahrgemeinschaften, zu minimieren.
Die Finanzverwaltung wendet dieses Urteil ebenso in allen noch 
offenen Fällen vor 2008 an.29 Daher können die Aufwendungen für 
die Wege zwischen Wohnung und auswärtiger Tätigkeitsstätte auch 
nach Ablauf von drei Monaten mit den tatsächlichen Kosten bzw. dem 
pauschalen Kilometersatz von 0,30 Euro/km abgezogen werden.

1.2.2.4 Fahrten zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten
Mit Urteil vom 18.12.2008 hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung 
sowie die alte Regelung in den LStR 2006 zur steuerlichen Behand-
lung der Fahrten zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten verworfen 
(bisherige Vorgabe einer Mindestentfernung von 30 km).30

Danach sind die Kosten eines Arbeitnehmers für die Fahrten zwischen 
Wohnung und ständig wechselnden Tätigkeitsstätten unabhängig 
von der Entfernung ab dem ersten Kilometer als WK abziehbar. Die 
Begrenzung auf die Entfernungspauschale ist bei ständig wechseln-
den Tätigkeitsstätten ausgeschlossen.
Der BFH stellte klar, dass die frühere Rechtsprechung zur Anwen-
dung der Entfernungspauschale bei Fahrten zu ständig wechselnden 
Tätigkeitsstätten im Einzugsbereich (sog. 30-km-Grenze) auf Grund 
geänderter Rechtsprechung des BFH zur Berücksichtigung von Fahrt-
kosten bei Auswärtstätigkeiten überholt sei.31 

21) Neufang, Immer aktuell, Heft I, 2009, 41. 
22) R 9.4 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 LStR 2008.
23) Drenseck, in: Schmidt, EStG, 27. Aufl., § 8 Rz. 46; Neufang, Immer aktuell, 

Heft I, 2009, 39.
24) R 9.4 Abs. 2 Sätze 1 und 2 LStR 2008.
25) R 9.4 Abs. 3 S. 5 LStR 2008.
26) BFH, 10.04.2008, VI R 66/05, BStBl II 2008, 825; BFH/NV 2008, 1243.
27) Neufang, Deutsche Steuerberater-Richtlinien, ESt-Veranlagung und Arbeitnehmer-

Einkünfte, 1. Auflage, Teil IV "Reisekosten" (HI2072484), Tz. 2.
28) BFH, 19.12.2005, VI R 30/05, BStBl II 2006, 378; BFH/NV 2006, 872.
29) OFD Rheinland, Kurzinformation ESt Nr. 48 v. 13.10.2008, DB 2008, 2334; HaufeIndex 

2067330; vgl. ebenso Neufang, Immer aktuell, Heft I, 2009, 45.
30) BFH, 18.12.2008, VI R 39/07, Pressemitteilung Nr. 21 v. 25.02.2009, www.bundesfi-

nanzhof.de.
31) BFH, 18.12.2008, VI R 39/07, Haufe-Index 2120403.
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Der bisher eingeschränkte Abzug mit der Entfernungspauschale
(§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 EStG) sei deshalb nicht auf Fahrten des Arbeit-
nehmers zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten anwendbar, weil 
solche Einsatzstellen – anders als eine regelmäßige Arbeitsstätte – 
nicht dauerhaft und nachhaltig aufgesucht werden. Der Arbeitnehmer 
kann sich also nicht auf die immer gleichen Wege einstellen und so 
seine Wegekosten minimieren.
Am Ende seiner Urteilsbegründung geht der BFH davon aus, dass 
die Finanzverwaltung dieses Urteil umsetzen wird. Er begründet 
dies damit, dass die in R 38 Abs. 3 LStR (1999 bis 2007) angeführte 
Regelung zur 30-km-Grenze in den LStR 2008 nicht mehr enthalten 
sei.32 Damit ist also die Umsetzung für alle noch offenen Fälle bis 
2007 gemeint. Gegen entsprechende Begrenzungen des Fahrtkosten-
abzugs durch die Finanzverwaltung sollte daher Einspruch eingelegt 
werden.

1.2.3 Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind gem. § 9 
Abs. 5 i.V.m. § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG seit dem VZ 2007 nur noch als 
WK abziehbar, wenn es den Mittelpunkt der gesamten beruflichen 
Betätigung bildet. 
Die Abgrenzung, ob der Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betä-
tigung im häuslichen Arbeitszimmer liegt, erfolgt nach qualitativen 
Gesichtspunkten. Der zeitliche Umfang spielt lediglich dann eine 
Rolle, wenn der Steuerpflichtige eine berufliche Tätigkeit ausübt, 
die in qualitativer Hinsicht gleichwertig nur sowohl im häuslichen 
Arbeitszimmer als auch am außerhäuslichen Arbeitsort erbracht wird. 
Wird der Steuerpflichtige daher zu mehr als 90 % im häuslichen 
Arbeitszimmer tätig, stellt dieses den Mittelpunkt seiner Tätigkeit 
dar.33

Die o.g. strengen Voraussetzungen gelten lediglich für ein häusliches 
Arbeitszimmer, nicht hingegen für ein außerhäusliches Arbeitszim-
mer. Wichtig ist daher die Abgrenzung der jeweiligen Begriffe.34

Im Rahmen der Entscheidung des BVerfG zur Entfernungspauscha-
le spielte das häusliche Arbeitszimmer insofern eine Rolle, als es 
sich naturgemäß im Privatbereich des Steuerpflichtigen befindet. 
Daraus ergab sich insofern ein Widerspruch mit der Begründung 
des Gesetzgebers für die gerade durch das BVerfG verworfene Ent-
fernungspauschale, als nach dem Werkstorprinzip nur die „nach dem 
Werkstor angefallenen Aufwendungen“ zum Abzug zugelassen wer-
den sollten.35 Wäre das Gesetz jedoch folgerichtig umgesetzt worden, 
dürfte der Abzug des häuslichen Arbeitszimmers (ebenso wie die 
Aufwendungen i.R. der doppelten Haushaltsführung) gerade i.V.m. der 
gekürzten Entfernungspauschale nicht abziehbar gewesen sein.
Zur Frage, ob die im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 2007 ein-
geführte Streichung des WK-Abzugs für ein häusliches Arbeitszimmer 

verfassungsgemäß ist, wenn dieses nicht den Mittelpunkt der gesamten 
beruflichen und betrieblichen Betätigung des Steuerpflichtigen bildet, 
sind derzeit mehrere Verfahren vor den Finanzgerichten anhängig.36

Ebenso verfassungsrechtlich strittig ist die völlige Aufhebung der 
Abzugsmöglichkeiten für solche Fälle, in denen das Arbeitszimmer 
nicht den Mittelpunkt des Berufslebens bildet. Es ist zweifelhaft, ob 
eine derartige Beschränkung des Abzugs beruflich veranlasster Auf-
wendungen für das häusliche Arbeitszimmer mit dem objektiven Net-
toprinzip vereinbar ist.37 Durch den Ausschluss vieler Berufsgruppen 
vom Abzug der Aufwendungen für das beruflich genutzte häusliche 
Arbeitszimmer wird hierüber wohl das BVerfG entscheiden.
In den Entscheidungsgründen seines Vorlegungsbeschlusses vom 
10.1.200838 an das BVerfG zur Entfernungspauschale verweist der 
BFH auf eine frühere Entscheidung des BVerfG zur steuerlichen Aner-
kennung eines häuslichen Arbeitszimmers.39 Hierbei habe das BVerfG 
klargestellt, dass der Gesetzgeber wenigstens nicht vollständig eine 
Anerkennung als Werbungskosten ablehnen dürfe, wenn ein wesent-
licher Teil erwerbsmotiviert genutzt werde.
Auch wenn ein häusliches Arbeitszimmer teilweise privat genutzt wer-
den kann, darf der Abzug nicht in voller Höhe verwehrt werden. Nach 
dem aus dem Leistungsfähigkeitprinzip abgeleiteten objektiven 
Nettoprinzip sind für die Ermittlung der Einkünfte auch solche 
Erwerbsaufwendungen als WK abzuziehen, die für das häusliche 
Arbeitszimmer i.R. der Einkünfteerzielung anfallen.
Für 2007 und 2008 sollte hinsichtlich der Aufwendungen für das 
häusliche Arbeitszimmer der volle WK-Abzug begehrt und gegen die 
Versagung durch das Finanzamt Einspruch eingelegt werden. Das Ein-
spruchsverfahren kann bis zur endgültigen Entscheidung ruhen.40

1.2.4 Kinderbetreuungskosten
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für die Betreuung eines zu 
seinem Haushalt gehörenden Kindes nach § 32 Abs. 1 EStG können 
gem. § 9 Abs. 5 i. V. m. § 4f EStG als WK abgezogen werden. 
Hierfür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

    Allein erziehende Steuerpflichtige (oder bei zusammenleben Steu-
erpflichtigen beide Elternteile) müssen aktiv erwerbstätig sein; sie 
dürfen also keine vermögensverwaltende Einkünfte erzielen.

    Das Kind/die Kinder hat/haben das 14. Lebensjahr noch nicht 
vollendet oder ist/sind wegen einer vor Vollendung des 25. Lebens-
jahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behin-
derung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, 

    Nachweis der Aufwendungen durch eine Rechnung,
    Nachweis der Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leis-
tung. 

StB Prof. Dr. Felice-Alfredo Avella
ist Arbeitsbereichsleiter für Ertragsteuern an der 
SRH Hochschule Calw, Rating-Advisor (DStV 
e. V.) und Chefredakteur der „Deutsche Steuer-
berater-Richtlinien“ bei der Haufe Mediengrup-
pe in Freiburg.
In der Haufe Business Community unter 
www.haufe.de/steuern/bcStart steht er gerne 
für Diskussionen zu diesem Thema bereit.

32) R 9.5 LStR.
33) Heinicke, in: Schmidt, EStG, 27. Aufl., § 4 Rz. 590. Nach der Rechtslage bis 2006 

genügte es, wenn der Arbeitnehmer mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit im Arbeits-
zimmer tätig war; vgl. BFH, 23.05.2006, VI R 21/03, BStBl II 2006, 600.

34) Zur Abgrenzung zwischen einem häuslichen und außerhäuslichen Arbeitszimmer vgl. 
Neufang, ESt-Veranlagung und Arbeitnehmer-Einkünfte, 1. Aufl., Teil IV „Beruflich 
genutztes Arbeitszimmer“ (HI2071093). 

35) BVerfG, Urteil v. 09.12.2008, 2 BvL 1/07; 2 BvL 2/07; 2 BvL 1/08 und 2 BvL 2/08, 
BFH/NV 2009, 338; Haufe-Index 2083074.

36) FG Rheinland-Pfalz Az.: 3 K 1132/07; FG Thüringen Az.: 4 K 351/07; FG Berlin-Bran-
denburg Az.: 13 K 110/07.

37) Spahn, Haufe SteuerOffice Premium, HaufeIndex 5672.
38) BFH, Vorlagebeschluss v. 10.01.2008, VI R 17/07, BStBl II 2008, 234; Haufe-Index 

1873147.
39) BVerfG, Urteil v. 07.12.1999 - 2 BvR 301/98, BStBl II 2000, 162; Haufe-Index 543525. 
40) FinMin Nordrhein-Westfahlen, 12.07.2008, S 2353 - 7 - V B 3, HaufeIndex 2058239.
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Mit dem Familienleistungsgesetz vom 22.12.2008 werden Kinder-
betreuungskosten ab 2009 zentral im § 9c EStG behandelt. Dabei 
werden sowohl die als WK (über einen Verweis in § 9 Abs. 5 EStG) 
bzw. Betriebsausgaben oder als Sonderausgaben zu berücksichti-
gende Kinderbetreuungskosten erstmals in einer einzigen Vorschrift 
zusammengefasst.41 Gleichzeitig werden die §§ 4f, 10 Abs. 1 Nr. 5 
und 8 EStG aufgehoben. Steuersystematisch betrachtet war diese 
Änderung nicht erforderlich, weil die Unterscheidung zwischen WK 
(bzw. Betriebsausgaben) und Sonderausgaben durch § 9c EStG ver-
mischt wird.42 Die Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichti-
gung von Kinderbetreuungskosten haben sich jedoch nicht geändert.

» 2.  Einkünfte aus Kapitalvermögen
2.1 Systemwechsel durch Einführung der Abgeltungsteuer
Diese Einkunftsart ist im Wesentlichen durch den mit der Abgel-
tungsteuer verbundenen Systemwechsel gekennzeichnet.43 Von den 
privaten Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 EStG werden 
ab 2009 nach § 32d EStG 25 % Abgeltungsteuer (zzgl. Solidaritätszu-
schlag und ggf. Kirchensteuer) einbehalten. Die der Abgeltungsteu-
er unterworfenen Einkünfte werden nicht in die Veranlagung der 
übrigen Einkünfte einbezogen und wirken sich damit nicht auf den 
individuellen Steuertarif für das zu versteuernde Einkommen aus, 
welches aus den übrigen Einkünften resultiert.
Bei niedrigerem individuellen Steuertarif besteht die Möglichkeit, die 
Veranlagung nach § 32d Abs. 6 EStG zu beantragen. Allerdings muss 
die bereitere Bemessungsgrundlage dagegen gerechnet werden44.
Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören seit 2009 u.a. auch 
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
(§ 20 Abs. 2 EStG). Diese werden also nicht mehr nach § 23 Abs. 1 
Nr. 2 EStG erfasst, sondern zählen ungeachtet einer Behalte frist zu 
den Einkünften aus Kapital ver mögen.
Für die Ermittlung der Einkünfte ist der Abzug tatsächlicher WK 
– mit Ausnahme des Sparer-Pauschbetrags nach § 20 Abs. 9 EStG 
– ausgeschlossen.
Verluste aus der Veräußerung von Wertpapieren, die noch als Ein-
künfte aus pri vaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 Abs. 1 
Nr. 2 EStG erzielt wurden, können im Rahmen des Steuer veranlagungs-
wahlrechts noch bis zum VZ 2013 mit Erträgen aus § 20 Abs. 2 EStG 
verrechnet werden.45 Bis zum Ende des VZ 2013 nicht verrechnete 
alte Ver äuße rungsverluste sind von diesem Zeitpunkt an nur mit 
Veräußerungsgewinnen (z. B. aus Grundstücksgeschäften) nach 
§ 23 EStG verrechenbar.46

Aus der Umsetzung der Abgeltungsteuer ergeben sich u.a. weitere 
Probleme, z.B. bei der Kirchensteuer, der Verlustverrechnung oder 
der Zwangsveranlagung bei fehlerhaftem Steuerabzug.47

2.2 Einnahmen
Die der Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkünfte sind grund-
sätzlich nicht in die Veranlagung einzubeziehen (§ 32d EStG).
Speziell für Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften ist 
zu beachten, dass das Teileinkünfteverfahren nur für Anteile im 
Betriebsvermögen gilt (§ 3 Nr. 40 S. 2 EStG i.V.m. § 20 Abs. 8 EStG). 
Für Dividenden aus Anteilen im Privatvermögen gilt die Abgeltung-
steuer auf fast 100 % der Einnahmen abzüglich des Sparer-Pausch-
betrags. 
Veräußerungsgewinne aus Anteilen an Kaptalgesellschaften 
unterliegen unabhängig einer Behaltefrist stets der Abgeltung-
steuer (bis 2008: § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG; ab 2009: § 20 Abs. 2, Abs. 
4 EStG).

2.3 Werbungskosten
Für die Ermittlung der Einkünfte ist der Abzug tatsächlicher WK – mit 
Ausnahme des Sparer-Pauschbetrags nach § 20 Abs. 9 EStG 
(801 Euro/1602 Euro) – grundsätzlich ausgeschlossen.
Nach § 20 Abs. 4 EStG ermittelt sich der Veräußerungsgewinn aus 
der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften durch den 
Abzug der Anschaffungskosten, Anschaffungsnebenkosten sowie 
der unmittelbar mit der Veräußerung anfallenden Veräußerungsne-
benkosten vom Verkaufspreis.48 Das gilt sowohl bei Besteuerung der 
Kapitaleinkünfte i. R. der Abgeltungsteuer als auch i. R. der wahlweise 
durchführbaren Veranlagung.49

2.4 Folgen aus dem Systemwechsel zur Abgeltungsteuer
2.4.1 Auswirkungen auf den Abzug von Spenden
Werden die Einkünfte aus Kapitalvermögen der Abgeltungsteuer 
unterworfen, ergibt sich ein entsprechend niedrigerer Gesamtbetrag 
der Einkünfte als bei Einbezug der Kapitaleinkünfte in die Veranla-
gung. Das hat u.a. Folgen für den Spendenabzug (§ 10b EStG). Danach 
fällt der Spendenabzug ohne Einbezug der Kapitaleinkünfte in die 
Veranlagung geringer aus. 
Daher sieht § 2 Abs. 5b S. 2 Nr. 1 EStG vor, dass für die Bemessung 
des Spendenabzugs die der Abgeltungsteuer unterworfenen Kapital-
einkünfte auf Antrag einbezogen werden können. Der so ermittelte 
Spendenbetrag wird dann vom Gesamtbetrag der Einkünfte ohne 
Einbezug der Kapitaleinkünfte (in die Veranlagung) abgezogen. Das 
bewirkt zwar einen höheren Spendenabzug als die Kapitaleinkünfte, 
jedoch geht der Spendenabzug dann ins Leere, wenn die Summe 
der Sonderausgaben den Gesamtbetrag der Einkünfte übersteigt. 
In diesem Fall wird der übersteigende Spendenbetrag in künftige 
Kalenderjahre vorgetragen (§ 10b Abs. 1 S. 3 EStG).

Beispiel: Ein Steuerpflichtiger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen 
i.H.v. 20.000 Euro (nach Abzug des Sparer-Pauschbetrags), welche 
der Abgeltungsteuer unterliegen. Er hat ferner noch einen Gesamt-
betrag der Einkünfte i.H.v. 30.000 Euro, welcher der Veranlagung 
unterworfen wird. In 2009 hat er Spenden nach § 10b EStG i.H.v. 
10.000 Euro geleistet.

Für die Bemessung des Spendenabzugs ist grundsätzlich der Gesamt-
betrag der Einkünfte maßgebend. Danach können lediglich 20% von 
30.000 Euro, also insgesamt 6.000 Euro als Spenden abgezogen wer-
den. Der nicht abziehbare Teil i.H.v. 4.000 Euro wird vorgetragen.
Wird nun nach § 2 Abs. 5b S. 2 Nr. 1 EStG beantragt, dass für die 
Bemessung des Spendenabzugs die der Abgeltungsteuer unterwor-
fenen Kapitaleinkünfte i.H.v. 20.000 Euro auf Antrag einbezogen 

41) Gesetz zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen v. 
22.12.2008, BGBl I 2008, 2955, Artikel 1.

42) Vgl. hierzu § 12 EStG, wonach zwischen Betriebsausgaben, Werbungskosten, 
Sonderausgaben, etc. systematisch unterschieden wird, um die Abgrenzung zu privat 
veranlassten Aufwendungen zu erreichen.

43) Eine Gesamtdarstellung zur Abgeltungsteuer findet sich in Neufang, Deutsche 
Steuerberater-Richtlinien, 1. Auflage, Teil II.

44) Kracht, Gestaltende Steuerberatung 2007, 133. 
45) § 23 Abs. 3 Sätze 9 und 10 i. V. mit § 52a Abs. 11 S. 11 EStG.
46) Ausführliche Informationen mit weiteren Gestaltungshinweisen finden sich in Neufang, 

Deutsche Steuerberater-Richtlinien, Überschusseinkünfte, 1. Aufl., Teil II „Abgeltung-
steuer“, Tz. 7.3.

47) BMF, 14.12.2007, IV B 8 - S 2000/07/0001, HaufeIndex 1993911.
48) Spengel/Ernst, DStR 2008, 835, Tz. 1.
49) Neufang, Deutsche Steuerberater-Richtlinien, Überschusseinkünfte, 1. Aufl., Teil II 

„Abgeltungsteuer“, Tz. 3.1.2.
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werden sollen, erhöht sich der Spendenabzug auf 20% von 50.000 
Euro. In diesem Fall kann zwar die volle Spende als Sonderausgabe 
abgezogen werden, allerdings nur vom Gesamtbetrag der Einkünfte 
i.H.v. 30.000 Euro.
Hat ein Steuerpflichtiger im Vergleich zum Gesamtbetrag der Einkünfte 
also relativ hohe Einkünfte aus Kapitalvermögen, läuft das Wahlrecht 
ins Leere, da die Kapitaleinkünfte, die der Abgeltungsteuer unterliegen, 
den Gesamtbetrag der Einkünfte nicht erhöhen und der Spendenvortrag 
somit früher greift. Hat ein Steuerpflichtiger ausschließlich Kapitalein-
künfte, wirkt sich der höhere Spendenabzug im Ergebnis überhaupt 
nicht aus, da sich stets nur ein Spendenvortrag ergibt.50

Der Einbezug der Kapitaleinkünfte für die Bemessung des Spendenab-
zugs hat entgegen des ursprünglichen Vereinfachungsgedankens der 
Abgeltungsteuer zur Folge, dass die Kapitaleinkünfte trotz der Abgel-
tungsteuer deklariert werden müssen.51 Schließlich kann die Finanz-
verwaltung die Angaben des Steuerpflichtigen durch einen Kontenabruf 
nach § 93b AO i.V.m. § 93 Abs. 7 S. 1 Nr. 2 AO verifizieren.52

2.4.2  Auswirkungen auf den Abzug von außergewöhnlichen 
Belastungen

Unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen der Abgeltungsteuer, 
ergibt sich ein entsprechend niedrigerer Gesamtbetrag der Einkünfte 
als bei Einbezug der Kapitaleinkünfte in die Veranlagung. Das hätte 
folglich negative Auswirkungen auf die Ermittlung der zumutbaren 
Eigenbelastung nach § 33 Abs. 3 EStG.53 Diese würde dadurch sin-
ken, obwohl tatsächlich noch weitere Einkünfte verfügbar sind, die 
allerdings der Abgeltungsteuer unterliegen und deshalb nicht im 
Gesamtbetrag der Einkünfte enthalten sind. 
Daher sieht § 2 Abs. 5b S. 2 Nr. 2 EStG dahingehend eine Korrektur 
vor, dass für die Bemessung der zumutbaren Belastung die der Abgel-
tungsteuer unterworfenen Kapitaleinkünfte einzubeziehen sind.

Beispiel: Ein Steuerpflichtiger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen 
i.H.v. 20.000 Euro (nach Abzug des Sparer-Pauschbetrags), welche der 
Abgeltungsteuer unterliegen. Er hat ferner noch einen Gesamtbetrag 
der Einkünfte i.H.v. 30.000 Euro, welcher der Veranlagung unterwor-
fen wird. In 2009 hat er außergewöhnliche Belastungen nach § 33 
EStG i.H.v. 10.000 Euro geleistet.

Für die Bemessung der zumutbaren Eigenbelastung nach § 33 
Abs. 3 EStG sind nach § 2 Abs. 5b S. 2 Nr. 2 EStG von Amts wegen die 
der Abgeltungsteuer unterworfenen Kapitaleinkünfte einzubeziehen. 
Danach ermittelt sich die zumutbare Belastung aus dem Betrag von 
insgesamt 50.000 Euro.
Aus Sicht des Leistungsfähigkeitsprinzips ist das gerechtfertigt, da 
der Steuerpflichtige wirtschaftlich betrachtet über zweierlei Einkünfte 
verfügt, nämlich solche, die der normalen Veranlagung unterliegen 
sowie weitere (Kapital-) Einkünfte, die zwar nicht veranlagt werden, 
dafür aber der Abgeltungsteuer unterliegen. Dadurch erhöht sich 
aber im Ergebnis sein disponibles Einkommen, das folglich für die 
Bemessung der zumutbaren Belastung einzubeziehen ist.

2.5 Folgen aus der Tarifabsenkung durch das Konjunkturpaket II
Mit der im Konjunkturpaket II54 vorgesehenen Tarifabsenkung und 
Rechtsverschiebung der Tarifeckwerte werden sich einige Steuer-
pflichtige mit einem individuellen Steuersatz unter 25 % überlegen, 
die Wahlveranlagung nach § 32d Abs. 6 EStG zu beantragen. Hierbei 
ist zu beachten, dass auch bei Inanspruchnahme der Wahlveranlagung 
keine tatsächlichen WK – mit Ausnahme des Sparer-Pauschbetrags 
nach § 20 Abs. 9 EStG – abziehbar sind.

» 3.  Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
3.1 Einnahmen
Besonderheiten dieser Einkunftsart ergeben sich u.a. aus der Ver-
mietung des häuslichen Arbeitszimmers vom Arbeitnehmer an den 
Arbeitgeber, der persönlichen Zurechnung der Einnahmen oder der 
Prüfung einer Einkünfteerzielungsabsicht.55

3.1.1 Vermietung des häuslichen Arbeitszimmers an den Arbeitgeber
Durch die Vermietung des häuslichen Arbeitszimmers vom Arbeit-
nehmer an den Arbeitgeber soll der derzeit eingeschränkte Abzug der 
Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer eines Arbeitnehmers 
auf einen vollen Abzug der Aufwendungen als WK bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung erreicht werden.56 Bei solchen 
Gestaltungen ist allerdings das vorrangige Interesse des Arbeitgebers 
an der Vermietung nachzuweisen. Der sicherste Nachweis erfolgt 
durch die Bestätigung des Arbeitgebers, dass er auf Grund räumlicher 
Engpässe ebenso mit anderen Arbeitnehmern verfährt. Ohne entspre-
chenden Nachweis des vorrangigen Arbeitgeberinteresses werden 
die erzielten Einnahmen in solche aus nicht selbstständiger Arbeit 
umqualifiziert.57 Daraus ergibt sich dann wieder der eingeschränkte 
Abzug der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer als WK 
bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit.58

3.1.2 Persönliche Zurechnung der Einnahmen
Weitere Besonderheiten ergeben sich bei der persönlichen Zurech-
nung der Einnahmen. Als Beispiele gelten die Zurechnung beim Nieß-
brauch, bei Personenmehrheiten, Ehegattengemeinschaften bzw. bei 
Erbengemeinschaften. Die Zuordnungsentscheidung hat Folgen für 
den persönlichen WK-Abzug.59

3.1.3 Zeitliche Erfassung der Einnahmen
Für die zeitliche Erfassung der Einnahmen gilt das Zuflussprinzip 
nach § 11 Abs. 1 EStG, wonach Einnahmen grundsätzlich in dem 
Kalenderjahr zu erfassen sind, in dem sie  zugeflossen sind. Dagegen 
sind regelmäßig wiederkehrende Einnahmen  im Jahr ihrer wirtschaft-
lichen Zugehörigkeit anzusetzen (§ 11 Abs. 1 S. 2 EStG).

3.1.4 Einkünfteerzielungsabsicht
Bei Vermietungen wird die Einkünfteerzielungsabsicht eines Steuer-
pflichtigen grundsätzlich angenommen. Ausnahmsweise ist z.B. die 
Vermietung überteuerter Luxusimmobilien, bei der auf Grund hoher 
Kosten auf Dauer ein positiver Überschuss der Einnahmen über die 
WK nicht zu erwarten ist, als Liebhaberei einzustufen.60

50) Zu ausführlichen Beispielen vgl. Neufang, Deutsche Steuerberater-Richtlinien, Über-
schusseinkünfte, 1. Aufl., Teil II „Abgeltungsteuer“, Tz. 10.2.1.

51) Paukstadt/Luckner, DStR 2007, 653.
52) Lichtinghagen/Verpoorten, StuB 2007, 607, 611.
53) Zu Berechnungsbeispielen vgl. Neufang, Deutsche Steuerberater-Richtlinien, Über-

schusseinkünfte, 1. Aufl., Teil II „Abgeltungsteuer“, Tz. 10.2.2.
54) Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland, BR-Drs. 120/09 

v. 13.02.09, http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2009/0120-09.pdf.
55) Ausführliche Informationen mit weiteren Gestaltungshinweisen zu diesem Thema fin-

den sich in Neufang, Deutsche Steuerberater-Richtlinien, Überschusseinkünfte,
 1. Aufl., Teil III.
56) Heinicke, in: Schmidt, EStG, 27. Aufl., § 4 Rz. 591.
57) BFH, 20.03.2003, VI R 147/00, BStBl II 2003, 519; BFH, 16.09.2004, VI R 25/02, BFH/

NV 2004, 279; BMF, 13.12.2005, IV C 3 S 2253 – 112/05, BStBl I 2006, 2.
58) Vgl. auch unter Tz. 1.2.3.
59) Zu Einzelheiten vgl. Neufang, Deutsche Steuerberater-Richtlinien, Überschusseinkünf-

te, 1. Aufl., Teil III „Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung“, Tz. 1.2.
60) BFH, 06.10.2004, IX R 30/03, BStBl 2005 II, 386.
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Bei der Vermietung von Ferienimmobilien wird ebenso grundsätzlich 
eine Einkünfteerzielungsabsicht angenommen, soweit keine teilweise 
Privatnutzung durch den Eigentümer erfolgt. Bei teils privater Ver-
wendung durch den Eigentümer muss dagegen eine Einkünfteerzie-
lungsprognose der Finanzverwaltung vorgelegt werden. Ferner hat 
der BFH entschieden, dass bei einer Unterschreitung der ortsüblichen 
Vermietungszeiten um über 25% ebenso eine Einkünfteerzielungs-
prognose erfolgen muss.61

3.2 Werbungskosten
3.2.1 Zeitliche Erfassung
Nach dem Abflussprinzip werden WK grundsätzlich im Kalenderjahr 
ihres Abflusses erfasst. Dagegen sind regelmäßig wiederkehrende 
Ausgaben im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit anzusetzen. 
Das Abflussprinzip hat z. B. Folgen auf den Zeitpunkt der Entschei-
dung einer künftig beabsichtigten Vermietung, soweit bereits Auf-
wendungen angefallen sind. 

3.2.2 Verbilligte Vermietung
Beträgt die Miethöhe weniger als 56% der ortsüblichen Miete, liegt 
eine verbilligte Vermietung vor. Als Folge werden die WK nach § 21 
Abs. 2 EStG entsprechend gekürzt. Die Finanzverwaltung verlangt 
eine Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht anhand einer Total-
überschussprognose, wenn das Entgelt zwischen 56% und 75% der 
ortsüblichen Marktmiete liegt. Bei positivem Ergebnis sind die mit 
der verbilligten Vermietung zusammenhängenden WK in voller Höhe 
abziehbar. Ist die Überschussprognose dagegen negativ, muss die 
Vermietung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
aufgeteilt werden. Abziehbar sind nur die anteilig auf den entgelt-
lichen Teil entfallenden Werbungskosten.62

Zur Optimierung der Höhe der abziehbaren WK sollte die Miete bei 
einer verbilligten Vermietung regelmäßig mit der ortsüblichen Miete 
überprüft und bei Bedarf auf mindestens 75% der ortsüblichen Markt-
miete erhöht werden, um mit dem geringstmöglichen Aufwand den 
vollen WK-Abzug zu sichern. 

3.2.3 Vorweggenommene Werbungskosten 
Aufwendungen für eine zu vermietende Wohnung fallen i.d.R. bereits 
vor der eigentlichen Vermietung an. Obwohl noch keine Einnahmen 
erzielt werden, weil die Wohnung z.B. noch renoviert wird, sind vorab 
WK zu erfassen. Mangels erzielter Einnahmen ergibt sich ein nega-
tiver Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten.
Problematisch sind Aufwendungen, die als Erhaltungsaufwendungen 
zwingend im Jahr des Mittelabflusses als WK nach § 11 Abs. 2 EStG 
zu erfassen sind, aber vom Steuerpflichtigen erst im Jahr der erstma-
ligen Erzielung von Einnahmen deklariert werden.63 Auf Grund des 
Abflussprinzips ist der Abzug in einem späteren Jahr nicht möglich. 
Hier sind negative Einkünfte für den VZ des erstmaligen Mittelab-
flusses festzustellen.64

3.2.4 Absicht einer künftigen Vermietung 
Aufwendungen für eine künftig beabsichtigte Vermietung sind als 
vorweggenommene WK abziehbar, wenn die Entscheidung für eine 
beabsichtigte Vermietung bereits getroffen wurde. Es geht hier also 
nicht um den Fall einer leerstehenden Wohnung nach Beendigung 
einer Vermietung, sondern um einen Leerstand nach einer privaten 
Selbstnutzung oder einer erstmaligen Vermietung. Fallen solche Auf-
wendungen schon an, bevor mit dem Aufwand zusammenhängende 
Einnahmen erzielt werden, können sie als vorweggenommene WK 
abziehbar sein, wenn ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen 

den Aufwendungen und der Einkunftsart besteht, also wenn sich 
der Eigentümer endgültig dazu ent schlossen hat, daraus Einkünfte 
zu erzielen. Der endgültige Entschluss einer künftigen Vermietung 
muss durch äußere Umstände belegbar sein und erfordert ernst-
hafte und nachhaltige Vermietungsbemühungen des Steuerpflichti-
gen (z.B. Inserate, Wohnungsbesichtigungen). 65 Steht am Ende der 
Vermietungsphase die Wohnung leer und strebt der Steuerpflichtige 
alternativ deren Vermietung oder Verkauf an, genügt dies für den WK-
Abzug66. Hingegen muss die Einkünfteerzielungsabsicht bei einem 
Leerstand vor einer Vermietung erst belegt werden. Ein Schwanken 
zwischen Vermietung und Verkauf schließt den WK-Abzug aus.

3.2.5  Gemeinsame Kostentragung 
durch Ehegattengemeinschaften

Mit Urteil vom 19.08.2008 hat der BFH entschieden, dass bei einem 
von Ehegatten gemeinsam aufgenommenen gesamtschuldnerischen 
Darlehen zur Finanzierung eines vermieteten Gebäudes, das einem 
von ihnen gehört, die Zins- und Tilgungsleistungen des Nichteigentü-
mer-Ehegatten dem Eigentümer-Ehegatten zugerechnet werden. Als 
weitere Folge fließt ihm auch der Wert dieser Leistungen zu.67

Als Konsequenz werden Zahlungen eines Ehegatten auf ein Darle-
hen steuerrechtlich dem Eigentümer-Ehegatten zugerechnet, der die 
Vermietungseinkünfte erzielt. Demnach kann er die Zinsen in voller 
Höhe als WK abziehen.68 
Umgekehrt fließen dem Eigentümer-Ehegatten die Zahlungen des 
anderen Gesamtschuldners zu, da er objektiv bereichert wird. Nach 
Ansicht des BFH macht es für diesen Werttransfer keinen Unter-
schied, ob die Zurechnung von Aufwendungen als WK (§ 9 Abs. 1 S. 
1 EStG) oder die Zuordnung von Wertzuflüssen als Einnahmen nach 
§ 8 Abs. 1 EStG zu beurteilen ist.69

» 4.  Fazit
Für Arbeitnehmer gab es durch die LStR 2008 teils gravierende Ver-
schlechterungen beim WK-Abzug, welche durch die Rechtsprechung 
wieder korrigiert wurden. 
Die mit der Abgeltungsteuer verbundene Sonderbesteuerung der Ein-
künfte aus Kapitalvermögen bringt nur auf den ersten Blick Vereinfa-
chungen. Bei genauerer Betrachtung sind die nachteiligen Folgen auf 
die Veranlagung bzw. der mit einer breiteren Bemessungsgrundlage 
„teuer“ erkaufte Steuersatz von 25% zu beachten.
Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sollte zur 
Sicherung des vollen WK-Abzugs i.R. einer verbilligten Vermietung 
jährlich der Vergleich mit der ortsüblichen Miete angestellt werden. 
Eine Einkünfteerzielungsabsicht sollte nachweisbar sein.

61) BFH, 19.08.2008, IX R 39/07, DB 2008, 2809.
62) BMF, 08.10.2004, IV C 3 – S 2253 – 91/04, BStBI I 2004, 933, Rz. 13, 37.
63) Bei Aufwendungen, die als nachträgliche Herstellungskosten zu aktivieren sind, ist 

das eher unproblematisch, da hier durch die Aktivierung künftige Abschreibungen 
„konserviert“ werden.

64) BFH, 10.07.2008, IX R 90/07, BFH/NV 2009, 58; DB 2008, 2741.
65) BMF, 08.10.2004, IV C 3 – S 2253 – 91/04, BStBI I 2004, 933, Rz. 5-10.
66) BMF, 08.10.2004, IV C 3 – S 2253 – 91/04, BStBI I 2004, 933, Rz. 24.
67) BFH, 19.08.2008, IX R 78/07, DStR 2008, 2467; BFH/NV 2009, 256.
68) Vgl. auch Neufang, Immer aktuell, Heft I, 2009, 10.
69) BFH, 19.08.2008, IX R 78/07, DStR 2008, 2467; BFH/NV 2009, 256, Tz. 2 m.w.N. 
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» 1  Hintergrund und Probleme
Inzwischen bereitet das an sich gute Modell der Versorgungszusage 
immer mehr Unternehmen Probleme, und die von den Arbeitgebern 
versprochenen Leistungen können trotz der dafür bilanziell gebil-
deten Rückstellungen teilweise nicht mehr eingehalten werden, weil 
in der Praxis kaum eine Pensionszusage solide ausfinanziert ist.
Warum das zur Finanzierung einer Pension benötigte Kapital deutlich 
höher liegt als angenommen, hat verschiedene Gründe. Beispiels-
weise erlauben es die gesetzlichen Vorgaben nicht, ausreichend 
steuerbegünstigte Pensionsrückstellungen zu bilden, um später die 
Rentenverpflichtungen erfüllen zu können. Nach § 6a EStG liegt der 
Abzinsungsfaktor für die steuerlich anerkannten Rückstellungen der-
zeit bei sechs Prozent. Der Realität näher käme ein Faktor von drei bis 
vier Prozent. Wird schließlich ein in handelsrechtlich zulässiger Weise 
abweichend zum zwingenden Steuerrechtsansatz höherer Rückstel-
lungswert angesetzt, weichen Handelsbilanz und Steuerbilanz vonei-
nander ab. Die Folge ist ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand.
Eine weitere negative Einflusskomponente ist das seit langer Zeit 
bestehende niedrige Niveau der Überschussbeteiligungen der Lebens-
versicherer, wodurch große Finanzierungslücken auftreten können.
Zudem sind die Sterbetafeln – die sogenannten Heubecktabellen –, die 
für die Berechnung der Rückstellungen verwendet werden, unaktuell. 
So gehen Versicherungsgesellschaften bei ihren Berechnungen von 
einer höheren durchschnittlichen Lebenserwartung aus. 
Die kaum abschätzbaren Risiken in der Bilanz, die durch nicht ausfi-
nanzierte Pensionszusagen entstehen, sind gerade bei Mittelständlern 
ohne spezielles Controlling bislang weitgehend unentdeckt geblieben. 
Dabei sind die Risiken sowohl für die Unternehmenszukunft als auch 
für die Sicherheit der Altersversorgung entscheidend, da später die 
Rentenverpflichtungen erfüllt und die Deckungslücke aus dem lau-
fenden Ertrag geschlossen werden müssen. Bei Nachfolgeregelungen 
und Unternehmensverkäufen ist dies ein erhebliches Hemmnis.

» 2  Lösungsansätze und Ausblick
Einfache Lösungen gibt es nicht. Möglichkeiten wären die Auslage-
rung bestehender Pensionsverpflichtungen in eine Unterstützungs-
kasse oder der Aufbau eines neuen betrieblichen Versorgungswerks 
bei einem externen Träger. So können etwa vor einem Unternehmens-
verkauf bestehende Pensionszusagen aus der Bilanz des Unterneh-
mens „entsorgt“ werden. Alle Auslagerungsformen erfordern jedoch 
die vollständige Ausfinanzierung von Pensionszusagen, wozu das 
Unternehmen meistens hohe, nicht vorhandene Geldsummen auf-
bringen muss.

» StB Ulf Knorr, Rostock

Pensionszusagen auf dem Prüfstand

Viele Unternehmen haben ihren Geschäftsführern, leitenden Mitarbeitern sowie deren Hinterbliebenen Ver-
sorgungszusagen für den Ruhestand oder den Fall der Berufsunfähigkeit gemacht. Das macht sie zu attrak-
tiven Arbeitgebern, die die Versorgungsrückstellungen steuerbegünstigt in der Bilanz berücksichtigen kön-
nen. Das Modell ist jedoch zwischenzeitlich „brüchig“ geworden, wodurch zahlreiche Probleme entstehen.

StB Ulf Knorr 
ist bei ECOVIS als Steuerberater tätig und leitet 
das steuerliche Backoffice der ECOVIS-Gruppe 
in Rostock.

Kontakt: ulf.knorr@ecovis.com
www. ecovis.de

Einen richtigen Schritt in Richtung einer reelleren Bewertung von 
Pensionsrückstellungen geht der Gesetzgeber im Regierungsentwurf 
des geplanten Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Der 
neu formulierte § 253 HGB-E besagt, dass eine zukunftsgerichtete 
Rückstellungsbewertung vorzunehmen ist. Maßgebend sind dabei die 
zum Zeitpunkt der Erfüllung geltenden Preise bzw. Kosten. Leider 
schreibt der Entwurf jedoch keine konkrete Bewertungsmethode vor, 
so dass weiterhin ein Methodenwahlrecht bestehen dürfte. Daher 
kann das versicherungsmathematische Verfahren zur Bestimmung 
der aktuellen Pensionsverpflichtungen oder das international übliche 
Ansammlungsverfahren weiterhin angewandt werden. In beiden 
Modellen sollen künftig Trendannahmen, wie Lohn-, Renten- und 
Personalentwicklungen, berücksichtigt werden.
Für Pensionsrückstellungen besteht bei der Abzinsung künftig ein 
Wahlrecht: Es kann mit dem durchschnittlichen, von der Bundesbank 
vorgegebenen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre gerechnet wer-
den oder pauschal mit dem, der sich bei einer angenommenen Lauf-
zeit von 15 Jahren ergibt. Die Folge in manchen Unternehmen ist ein 
gewaltiger Bilanzsprung auf der Passivseite. Im Entwurf lässt daher 
eine abmildernde Übergangsregelung bis 2023 die Differenzen zum 
neuen Rückstellungswert jährlich ansammeln. Kapital- und bestimmte 
Personengesellschaften müssen im Anhang angeben, wie bewertet 
wurde und Deckungslücken aufzeigen. Steuerlich bleibt es bei der 
viel zu niedrigen Rückstellungsbewertung nach § 6a EStG, so dass 
Handels- und Steuerbilanzabweichungen zustande kommen.
Die geplanten Neuregelungen zeigen viel eher Deckungslücken aus 
Versorgungszusagen der Unternehmen auf, daher bleibt offen, ob das 
bewährte Instrument der betrieblichen Altersversorgung zukunftsfä-
hig ist. Der Gesetzgeber sollte sich fragen, ob die starre Bewertung für 
Pensionsverpflichtungen nach § 6a EStG nicht ebenfalls seine Patina 
abstreifen muss, um im 21. Jahrhundert anzukommen.
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» 1. Neue  Verschonungsvorschriften
Gerade bei ertragstarken Unternehmen wird die ab dem 01.01.2009 
am Verkehrswert orientierte Unternehmensbewertung1 meist zu 
einer deutlichen Erhöhung der Bemessungsgrundlage für Erbschaft-
steuerzwecke führen. Durch die neuen Vorschriften (§§ 13a, 13b und 
19a ErbStG) zur Begünstigung der Übertragung unternehmerischen 
Vermögens im Erb- oder Schenkungsfall sollen die zum Teil drastisch 
erhöhten Werte für Erbschaftsteuerzwecke wieder aufgefangen werden.
Bei der Übertragung von Unternehmensvermögen in Deutschland 
und neuerdings auch im EU/EWR-Raum müssen sich die Unterneh-
mensnachfolger zwischen dem begünstigten Verschonungsweg 1 und 
2 unwiderruflich entscheiden.

1.1 Verschonungsweg 1: Regelverschonung mittels Abschlag
Im Falle der so genannten Regelverschonung (Verschonungsweg 1) 
des § 13a Abs.1 i.V.m. § 13b Abs. 4 ErbStG wird der Steuerwert (=Ver-
kehrswert) des Unternehmens, soweit es sich gegenständlich um 
begünstigtes Vermögen handelt,2 um einen Verschonungsabschlag 
in Höhe von 85 % gekürzt, wenn der Betrieb sieben Jahre fortgeführt 
wird. Auf die verbleibenden 15 % wird noch zusätzlich ein gleitender 
Abzugsbetrag in Höhe von maximal 150.000 Euro berücksichtigt, der 
allerdings bei einem Unternehmenswert ab 3 Mio. Euro entfällt (so 
genannte Handwerkerklausel). Die Lohnsumme des Unternehmens 
muss in diesem Zeitraum insgesamt mindestens 650 % der Ausgangs-
lohnsumme – ermittelt aus der durchschnittlichen Lohnsumme der 
fünf Jahre vor der Übertragung – betragen haben. Zudem darf das 
Verwaltungsvermögen3 im Zeitpunkt der Übertragung nicht mehr 
als 50 % des Unternehmenswertes ausmachen.

1.2 Verschonungsweg 2: Volle Befreiung
Auf unwiderruflichen Antrag des Steuerpflichtigen wird gemäß 
§ 13a Abs. 8 ErbStG sogar eine 100 %-ige Befreiung von der Erb-
schaftsteuer (Verschonungsweg 2) gewährt, wenn das Unterneh-
men über zehn Jahre weitergeführt wird und die Lohnsumme in 
diesem Zeitraum insgesamt mindestens 100 % der Ausgangslohn-
summe betragen hat. Das Verwaltungsvermögen darf in dieser 
Variante jedoch nur 10 % des Unternehmenswertes ausmachen.

1.3 Verhältnis beider Verschonungswege zueinander
Die Regelverschonung kommt dann zum Zuge, wenn die tatbestand-
lichen Voraussetzungen - begünstigungsfähiges Vermögen i.S.d. 
§ 13b Abs.1 ErbStG, Quote des Verwaltungsvermögens unter 50 % i.S.d. 
§ 13b Abs. 2 ErbStG - im Zeitpunkt des Erbfalls oder der Schenkung 
vorliegen, ohne dass es eines Antrages bedarf. Der Verschonungsweg 
2 kommt nur auf Antrag zum Tragen und muss zudem unwiderruflich 
bis zur Rechtskraft der Steuerveranlagung gestellt werden. 
Derzeit wird kontrovers diskutiert, was bei der Wahl des Verscho-
nungsweges 2 geschieht, wenn sich im Nachhinein (z.B. im Zuge einer 
Betriebsprüfung) herausstellt, dass die Quote des Verwaltungsvermö-
gens doch die 10 %-Grenze überschreitet. Teilweise4 wird die Meinung 
vertreten, dass der Steuerpflichtige in diesem Falle auf die Regelver-
schonung „zurückfällt“; der Gesetzeswortlaut lässt hingegen auch die 
Auslegungsvarianten zu, dass die Verschonung ganz entfällt.
Bis zur erwarteten Klärung durch die Finanzverwaltung ist daher zu 
empfehlen, zunächst in die Regelverschonung zu gehen und den Erb-
schaftsteuerbescheid so lange offen zu halten, bis der Meinungsstreit 
geklärt ist. Der Antrag auf den Verschonungsweg 2 kann anschlie-
ßend immer noch gestellt werden.5

1.4 Tarifbegrenzung ohne direkten Verwandschaftsgrad
Im Falle der Übertragung von unternehmerischen Vermögen sieht 
§ 19a ErbStG vor, dass Unternehmensnachfolger, die nicht in gerader 
Linie mit dem Erblasser oder Schenker verwandt sind, also der sehr 

» StB/RA Lothar Siemers, Düsseldorf

Neues zur erbschaftsteuerlichen Verschonung 
unternehmerischen Vermögens

Zum 01.01.2009 ist die seit Jahren kontrovers diskutierte Erbschaftsteuerreform doch noch in Kraft getre-
ten. Um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) gerecht zu werden, hat der Gesetzgeber 
insbesondere die Bewertung von Unternehmen und Immobilien für erbschaftsteuerliche Zwecke an deren 
Verkehrswert ausrichten müssen. Zudem ist nach neuer Rechtslage die Übertragung betrieblich gebun-
denen Vermögens begünstigt, wenn der Erwerber das Unternehmen fortführt und sich an die vom Gesetz-
geber aufgestellten „Spielregeln“ hält.

StB/RA Lothar Siemers
ist Partner bei der Pricewaterhouse Coopers AG 
in Düsseldorf und beschäftigt sich schwerpunkt-
mäßig mit Gestaltungen der Unternehmens- 
und Vermögensnachfolge. 
Kontakt: lothar.siemers@de.pwc.com 
www.pwc.de
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viel ungünstigeren Steuerklasse II (Verwandte der Seitenlinie) oder 
III (Nichtverwandte) angehören, hinsichtlich der Anwendung des 
Steuersatzes durch einen Entlastungsbetrag so gestellt werden, als 
gehörten sie der Steuerklasse I (Ehegatten, Kinder, Enkel) an. Das gilt 
jedoch nur, wenn und soweit die Tatbestandsvoraussetzungen der §§ 
13a, 13b ErbStG für die Verschonung des Vermögens vorliegen.

1.5 Begünstigter Personenkreis
Die Verschonungsregelungen können gemäß den §§ 13a Abs. 3, 13b 
Abs. 3 ErbStG nur von demjenigen in Anspruch genommen werden, 
der tatsächlich das Unternehmen fortführt. Verfügt der Erblasser bei 
einer Teilungsanordnung oder durch Vorausvermächtnis, dass nur 
einer bzw. ein Teil der Erben oder gar ein Dritter (als Vermächtnis-
nehmer) den Betrieb erhalten soll, oder einigen sich die Erben bei 
der Erbauseinandersetzung auf eine Realteilung des gesamten Nach-
lasses, so können die zur Übertragung des Unternehmens verpflichte-
ten (Mit-) Erben die Begünstigungen der §§ 13a , 13b und 19a ErbStG 
nicht in Anspruch nehmen. Von den Begünstigungen kann nur derje-
nige profitieren, der am Ende den Betrieb erhält. Entsprechendes gilt 
bei einer im Schenkungsvertrag geregelten Weitergabeverpflichtung.
Bei der Vertrags- und Testamentsgestaltung oder bei der Formulie-
rung von Auseinandersetzungsvereinbarungen zwischen den Erben 
wird gerade bei Mischnachlässen zu berücksichtigen sein, dass durch 
die neue gesetzliche Regelung die Erbschaftsteuerbelastung zwischen 
den Erben unterschiedlich verteilt sein kann.

» 2.  Umfang des begünstigten Vermögens
2.1 Begrifflichkeit
Nach § 13b Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 ErbStG gehören zum begünstigungs-
fähigen Vermögen:

  Der Wirtschaftsteil (ohne Stückländereien) und selbst genutzte 
Grundstücke des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens gemäß 
§§ 168 Abs. 1, 159 BewG im Inland, in der EU und im EWR,

  Betriebsvermögen gemäß §§ 95 bis 97 BewG beim Erwerb eines 
ganzen gewerblichen oder freiberuflichen Betriebes, eines Teilbe-
triebes oder eines Anteils an einer gewerblichen oder freiberuflichen 
Personengesellschaft (i.S.d. §§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3, 18 
Abs. 4 EStG) im Inland, in der EU und im EWR, und

  Anteile an Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Inland, in der EU und im EWR, jedoch nur bei einer unmittelbaren 
Beteiligung des Erblassers oder Schenkers zu mehr als 25% (Mindest-
beteiligung). Sind der Übertragende und weitere Gesellschafter der 
Kapitalgesellschaft untereinander verpflichtet, über ihre Anteile nur 
einheitlich oder nur untereinander zu verfügen und ihre Stimmrechte 
gegenüber nicht gebundenen Gesellschaftern einheitlich auszuüben, 
so sind die Anteile für die Ermittlung der Mindestbeteiligung zusam-
menzurechnen (so genannte Familienkomponente).

2.2 Auslandsbetriebsstätten und -gesellschaften
Begünstigt ist nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz ErbStG nur 
ausländisches Betriebsvermögen, das einer Betriebsstätte in der EU 
oder im EWR dient. Entsprechendes gilt für Beteiligungen an Kapi-
talgesellschaften gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG. Damit 
ist jedoch nicht gesagt, dass Betriebsstätten bzw. Beteiligungen in 
Staaten, die weder zur EU noch zum EWR gehören, generell aus 
dem begünstigten Vermögen herausfallen. Das Gesetz stellt insoweit 
nur auf das übertragene Vermögen, nicht auf die darin befindlichen 
Beteiligungen ab. Befindet sich folglich im Betriebsvermögen einer 
europäischen Personen- oder Kapitalgesellschaft eine Betriebsstätte 
oder eine Beteiligung an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft im 

Drittland, so wird auch dieses von der Begünstigung umfasst, da es 
Teil des bereits begünstigten Betriebsvermögens ist.6
Nur bei einer unmittelbaren Beteiligung des Übertragenden an einem 
Unternehmen im Drittland liegt nicht begünstigtes Vermögen vor. Will 
man bei einer derartigen Beteiligung in die Verschonung kommen, 
so bietet sich je nach Sachlage im Einzelfall die Einbringung des 
Unternehmens im Drittland in eine EU-Gesellschaft an.7

2.3 Anwendung der Familienkomponente
Ist der Erblasser nur zu 25% oder weniger an einer Kapitalgesellschaft 
beteiligt, so muss er sich mit anderen Gesellschaftern „poolen“, um 
in die Verschonung zu gelangen. Die Formulierung des § 13b Abs. 1 
Nr. 3 Satz 2 ErbStG ist nicht geglückt.8 So setzt der Wortlaut voraus, 
dass die gepoolten Gesellschafter sich verpflichten müssen, „über 
die Anteile nur einheitlich zu verfügen, oder auf andere, derselben 
Verpflichtung unterliegende Anteileigner zu übertragen“. Das macht 
eine begünstigte Übertragung in die nächste Generation, die ja dann 
bei Übertragung weder Anteilseigner noch gebunden sind, faktisch 
unmöglich.9 Die Vorschrift bedarf daher einer extensiven Auslegung. 
Es wäre eine Klarstellung seitens der Finanzverwaltung dahingehend 
zu begrüßen, dass es ausreicht, wenn der Erwerber im Zuge der 
Übertragung Anteilseigner wird und dem Pool beitritt.

» 3. Ausnahmeregelung: Verwaltungsvermögen
3.1 Begrifflichkeit
Nach neuem Recht kommt es nur zu einer Begünstigung unterneh-
merischen Vermögens, wenn der gemeine Wert des Verwaltungsver-
mögens nach § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG im Falle der Regelverscho-
nung die Grenze von 50% des Unternehmenswertes (bzw. 10% beim 
Verschonungsweg 2) nicht übersteigt. Wird die Grenze überschritten, 
findet die Verschonungsregelung keine Anwendung. 
Nach § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG ist Verwaltungsvermögen:

  An Dritte vermietete Immobilien (Nr. 1), 
  Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von bis zu 25% (Nr. 2),
  Beteiligungen an Personengesellschaften (§§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 

Abs. 3, 18 Abs. 4 EStG) bzw. an Kapitalgesellschaften über 25%, die 
eine Verwaltungsvermögensquote von mehr als 50% haben (Nr. 3), 

  Wertpapiere und vergleichbare Forderungen (Nr. 4), und 
  Kunstgegenstände und -sammlungen, wissenschaftliche Samm-

lungen, Bibliotheken, Archive, Münzen, Edelmetalle, -steine (Nr.5)

Die Verschonung ist nach dem „Alles oder nichts“-Prinzip konzipiert: 
So lange der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter des Verwaltungs-
vermögens im Zeitpunkt der Übertragung unter 50% bzw. 10% des 
Unternehmenswertes liegt, kommt auch das Verwaltungsvermögen 
in den Genuss der Begünstigung. In diesem Fall wird jedoch gemäß 
§ 13b Abs. 2 Satz 3 ErbStG so genanntes „junges Verwaltungsvermö-
gen“, das dem Betrieb im Übertragungszeitpunkt weniger als zwei 
Jahre zuzurechnen war, aus der Begünstigung herausgenommen.

1) Vgl. zur Bewertung von Unternehmen §§ 12 Abs. 2, 109 Abs.2 BewG, §§ 199 ff BewG.
2) Vgl. dazu nachfolgend unter 2.
3) Vgl. dazu nachfolgend unter 3.
4) so Geck, ZEV 2008, S. 563.
5) glA Scholten/Korezkij, in: DStR 2009, S. 78; Söffing, in: DStZ 2008, S. 872
6) So auch Hübner, Erbschaftsteuerreform 2009, S. 429; Scholten/Korezkij, in: DStR 2009, 

S. 75; Hannes/Onderka, in: ZEV 2009, S.13; Rödder, in: DStR 2008, S. 999; Richter/
Viskorf/Philipp, in: DB 2009, Beilage 2, S. 2. 

7) Hier sind mögliche ertragsteuerliche Auswirkungen im In- und Ausland zu beachten.
8) Vgl hierzu von Oertzen, in: Ubg 2008, S. 59 ff; Hannes/Onderka, in: ZEV 2008, S. 16 ff. 
9) So auch Hannes/Onderka, in: ZEV 2008, S.20. 
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3.2 Rückausnahmen
Die Rückausnahmen sollen manche Branchen vor Härten schützen:

  Bei der Fremdvermietung von Immobilien ist die Vermietung 
durch das Besitzunternehmen an das Betriebsunternehmen in allen 
Fällen der Betriebsaufspaltung unschädlich ebenso, bei der Betriebs-
verpachtung im Ganzen und innerhalb eines Konzerns nach § 4 h 
EStG. Besteht der Hauptzweck eines Betriebs in der Vermietung von 
Wohnungen nach § 181 Abs. 9 BewG und erfordert dessen Erfüllung 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nach § 14 AO, gilt auch die 
Begünstigung.

  Bei Kapitalgesellschaftsbeteiligungen von 25% oder weniger bzw. 
bei Wertpapieren und vergleichbaren Forderungen sind vom Verwal-
tungsvermögen die Beteiligungen, Wertpapiere und Forderungen, die 
dem Hauptzweck eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts 
(§ 1 Abs. 1 und Abs. 1a KWG) bzw. eines der Versicherungsaufsicht 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 VAG unterliegenden Versicherungsunterneh-
mens zuzurechnen sind, ausgenommen. Außerdem kann hier durch 
Abschluss von Poolverträgen mit den anderen Gesellschaftern eine 
unmittelbare Beteiligung von 25% und weniger vermieden werden.

  Ist der Handel mit Gegenständen i.S.d. § 13 b Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 
ErbStG oder deren Verarbeitung Hauptzweck, ist dies unschädlich.

3.3 Zweifelsfragen
Angesichts der Komplexität der immer wieder geänderten Vorschrift 
sind zahlreiche Zweifelsfragen entstanden, die in der Literatur teils 
kontrovers diskutiert werden. Zweifelsfragen sind beispielsweise:

  Da in § 13 a Abs. 8 Nr. 3 ErbStG lediglich auf § 13b Abs. 2 
Satz 1 ErbstG verwiesen wird, ist davon auszugehen, dass mehr-
stufigen Unternehmensgruppen die 10%-Quote nur auf Ebene der 
übertragenen Gesellschaft, nicht aber auf Ebene deren Tochterge-
sellschaften anwenden können – anderenfalls wäre ein Verweis auch 
auf § 13b Abs.2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG erforderlich gewesen. Obwohl 
Einiges dafür spricht, dass dies vom Gesetzgeber aus Billigkeitsgrün-
den gewollt war, könnte es sich auch um ein redaktionelles Versehen 
handeln.10

  Abgesehen von den vielfältigen Definitionsmöglichkeiten für den 
Begriff „Wertpapier“11 ist noch ungeklärt, wie der Begriff der „ver-
gleichbaren Forderung“ insbesondere in Abgrenzung zum unschäd-
lichen Barvermögen zu definieren ist.12 Sollten unter die „vergleich-
baren Forderungen“ auch Festgeldanlagen und/oder normale Darle-
hensforderungen fallen, so kann dies gerade bei Unternehmen mit 
hoher „Kriegskasse“ oder – mangels ausdrücklicher Herausnahme 
der Darlehensgewährung im Konzern – bei konzerninterner Finan-
zierung (z.B. durch sog. Cash-Pools) schnell zur Überschreitung der 
vorgenannten Prozentsätze führen.

  Bedenklich ist auch, dass der Zweck der Vermögensanlage keine 
Auswirkung auf deren Qualifizierung hat. Zum Einen vergleicht der 
Gesetzgeber einen Bruttowert (gemeiner Wert der Aktiva, die zum 
Verwaltungsvermögen zählen) mit einem Nettowert (den nach dem 
Ertragswert ermittelten Unternehmenswert), zum Anderen wird Ver-
mögen auch dann als Verwaltungsvermögen qualifiziert, wenn es z.B. 
der Absicherung von Pensionsverpflichtungen des Unternehmens 
dient.

» 4  Die Lohnsummenklausel
Bei der Regelverschonung darf die Summe der jährlichen Lohn-
summen des Betriebs in den sieben Jahren nach der Übertragung 
650% der Ausgangslohnsumme nicht unterschreiten (Mindest-
lohnsumme).13 Die Ausgangslohnsumme ermittelt sich dabei nach 
§ 13a Abs. 1 Satz 3 ErbStG aus der durchschnittlichen Lohnsumme der 

letzten fünf Wirtschaftsjahre vor dem Zeitpunkt der Übertragung.  Der 
Gesetzgeber hat die in die Lohnsumme einzubeziehenden Vergütungs-
bestandteile dezidiert in § 13a Abs. 4 ErbStG definiert: Sie beinhaltet 
sämtliche Vergütungen an Arbeitnehmer (Löhne, Gehälter, sonstige 
Bezüge und Vorteile als Geld- und Sachleistung) und alle Lohnsummen 
von Arbeitnehmern in Betrieben, an denen das Unternehmen zu mehr 
als 25% beteiligt ist und die im Inland, der EU oder dem EWR ansässig 
sind. Abgesehen von dem hohen Ermittlungsaufwand wird dies v.a. bei 
der Ermittlung der Lohnsummen ausländischer Tochtergesellschaften zu 
Abgrenzungsfragen führen.Die Lohnsummenklausel greift jedoch nach 
§ 13a Abs.1 Satz 4 ErbStG erst bei Betrieben mit mehr als zehn Mitar-
beitern bzw. einer Ausgangslohnsumme über null Euro. Da dem Gesetz-
geber der Verweis nicht gelungen ist, kann nach herrschender Meinung 
bei einer Holding mit nicht mehr als zehn Arbeitnehmern nicht auf die 
Lohnsumme der operativen Tochtergesellschaften zurückgegriffen wer-
den.14 Bei Unterschreitung der Mindestlohnsumme verringert sich nach 
§ 13a Abs. 1 Satz 5 ErbStG der Verschonungsabschlag rückwirkend in 
prozentualem Umfang.

» 5  Behaltensfristen
In den Genuss der vollen Verschonungsregelung kommt nur der Fir-
menerbe, der die Behaltensfrist von sieben bzw. zehn Jahren einhält. 
Verletzungstatbestände sind v.a. der Verkauf des Unternehmen, die 
Betriebsaufgabe (auch bei Insolvenz) oder die Veräußerung wesent-
licher Betriebsgrundlagen des Unternehmens. Schädlich sind die Auf-
hebung einer Poolvereinbarung innerhalb der Frist und Entnahmen 
oder Gewinnausschüttungen, soweit diese die Summe der Einlagen 
und Gewinne innerhalb der Behaltensfrist um mehr als 150.000 Euro 
übersteigen. Nicht schädlich ist dagegen z.B. der Rechtsformwechsel 
nach dem Umwandlungsteuergesetz. Allerdings ist bei einer Verlet-
zung der Behaltensfrist nur ein zeitanteiliger Wegfall der Verschonung 
vorgesehen: Wird das begünstigt erworbene Unternehmensvermögen 
veräußert, soll eine zeitnahe Reinvestition des Veräußerungserlöses 
in Unternehmensvermögen (ohne das Verwaltungsvermögen) den 
Verstoß gegen die Behaltensfrist „heilen“. Umstritten ist, welche 
Rechtsfolge bei einem Verstoß sowohl gegen die Behaltensfrist als 
auch gegen die Lohnsummenklausel eintritt.15

» 6  Fazit
Zu begrüßen ist die Intention des Gesetzgebers, den Generations-
wechsel möglichst schonend zu ermöglichen, doch der Teufel steckt 
im Detail: Nicht nur die Unternehmensbewertung, sondern auch die 
Ermittlung, Prüfung und Dokumentation zum Verwaltungsvermögen, 
zur Lohnsummenklausel und zur Behaltensfrist werden einen hohen 
Zeit- und Kostenaufwand verursachen. Die zügige Klärung der Zwei-
felsfragen durch die Finanzverwaltung und den Gesetzgeber wäre zu 
begrüßen. Hilfreich wäre z.B. gerade bei mehrstufigen Unternehmens-
gruppen die Zulassung von Möglichkeiten zur Vereinfachung der 
Sachverhaltsermittlung. Es bleibt abzuwarten, welche Kernaussagen 
die ersten Erlasse zur Erbschaftsteuer beinhalten werden.

10)  Vgl. dazu auch Richter/Viskorf/Philipp, in: Der Betrieb, Beil. 2/2009, S. 4.
11)  Vgl. etwa die unterschiedlichen Ansätze von Piltz, in: ZEV 2008, S. 229 ff und von 

Oertzen, in: Ubg 2008, S. 59 ff.
12)  Vgl. zum Streitstand Scholten/Korezkij, in: DStR 2009, S. 147 ff mwN.
13)  Gemäß § 13 a Abs. 8 Nr. 1 ErbStG muss beim Verschonungsweg 2 die Mindestlohn-

summe über 10 Jahre hinweg insgesamt 1.000% der Ausgangslohnsumme betragen.
14)  Vgl. zum Meinungsstand Scholten/Korezkij, in: DStR 2009, S.254; Richter/Viskorf/

Philipp, in: DB 2009, Beil. 2, S. 6
15)  Zum Meinungsstand vgl. Thonemann, in: DB 2008, S. 2616 ff; Hannes/Onderka, in: 

ZEV 2009, S. 10 ff.
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» 1.  Verschärfung der Problematik durch die 
Finanzmarktkrise

Durch die Finanzmarktkrise gerät die über die Einstandspflicht 
berührte, ohnehin schon hochproblematische Arbeitgeberhaftung 
nun zu einem existentiellen Risiko; die Arbeitgeber müssen für grob 
fehlerhafte Anlageentscheidungen der Versicherungswirtschaft ein-
stehen, obwohl sie sämtliche mit der betrieblichen Altersversorgung 
zusammenhängenden Gelder an die Versicherung weitergegeben ha-
ben und keinerlei Einfluss auf die Anlageentscheidungen der Versi-
cherer haben. Wenn man nun noch berücksichtigt, dass einem Teil der 
Arbeitgeber der Weg in die haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaft 
versperrt ist (z.B. niedergelassene Ärzte) oder gerade bei kleineren 
Handwerksbetrieben als zu aufwändig empfunden wird, dann hat 
der Gesetzgeber hier Haftungsrisiken geschaffen, die dazu führen 
können, dass zahlreiche mittelständische Unternehmer noch viele 
Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Beruf durch die Haftung für 
betriebliche Altersversorgungsrisiken in den privaten Ruin getrieben 
werden können. Aber auch für die haftungsbeschränkt organisier-
ten Unternehmen schafft die Arbeitgeberhaftung das keineswegs 
nur theoretisch permanente Problem, dass das in den Unternehmen 
steckende, über viele Jahre aufgebaute Vermögen der Firmeninhaber 
durch Fehlentscheidungen der Versicherungswirtschaft vernichtet 
werden kann.

» 2.  Der Streitfall: Zillmerung
Die Versicherungstarife vieler Entgeltumwandlungsvereinbarungen 
greifen auf die Zillmerung zurück. Zillmerung bedeutet, dass die 
gesamten Abschlusskosten des Versicherungsvertrages zu Beginn 
der Laufzeit vom Deckungskapital der Lebensversicherung abge-
zogen werden. Eine allgemeine Grenze für Abschlusskosten gibt es 
nicht, teilweise fallen exorbitante Gebühren an. Den überwiegenden 
Teil davon bekommt der Vermittler als Courtage oder Provision. Die 
Abschlusskosten führen in der Regel bei Vertragsbeginn zu „nega-

tivem gebildeten Kapital“ (im Versicherungsvertrag) und „offenen 
Forderungen des Versicherers gegenüber dem Arbeitgeber bzw. 
Versicherungsnehmer“. Da auch noch Verwaltungskosten, Ratenzu-
schläge und Kosten für das Todesfallrisiko oder die Berufsunfähig-
keit hinzukommen, dauert es oftmals mehr als zwei Jahre, bis diese 
anfänglichen Kosten aus den Einzahlungen getilgt sind. Vorher wird 
aus dem umgewandelten Entgelt kein Kapital angesammelt.

2.1. Das Urteil des LAG München zur Zillmerung
Das Landesarbeitsgericht (LAG) München hatte mit Urteil vom 
15.03.2007 die Zillmerung von Lebensversicherungsverträgen, mit 
denen eine betriebliche Altersversorgung (bAV) im Wege einer Ent-
geltumwandlung nach Betriebsrentengesetz abgesichert wird, für 
unzulässig erklärt. Es verurteilte den Arbeitgeber seiner früheren 
Mitarbeiterin den Lohn auszuzahlen, der rund dreieinhalb Jahre lang 
in eine bAV floss.
In seiner Begründung vertrat das LAG München die Auffassung, dass 
die Entgeltumwandlung unwirksam sei, da die Zillmerung gegen 
das zwingende Gebot der Umwandlung in eine den umgewandelten 
Entgeltansprüchen wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungslei-
stungen verstoße.
Zur Haftung kam es, weil etwa 90 % der in die betriebliche Altersver-
sorgung umgewandelten bzw. einbezahlten Beiträge beim Ausschei-
den der Mitarbeiterin „verschwunden“ waren.
Als Folge lebt der ursprüngliche Vergütungsanspruch des Arbeit-
nehmers aus dem Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber wieder auf, 
jedoch der Höhe nach begrenzt durch den Abzug des Rückkaufs-
wertes der Rückdeckungsversicherung. Damit liegt lohnsteuer- und 
sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn vor, für den Arbeitgeber 
gegenüber ihren Arbeitnehmern, den Sozialversicherungsträgern 
und dem Finanzamt haften. Zu der Haftung für die als Provision an 
die Versicherung geflossenen Beträge kommt also noch die Haftung 
für die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung dazu, denn die 

» WP/StB Richard Hempe, Dipl.-Bw. (FH) Ralph Ganzer, München

Betriebliche Altersversorgung:
Der Streit um die Zillmerung geht weiter 

Eigentlich ging es ja „nur” um die Entscheidung, ob die Arbeitgeber dafür einstehen müssen, dass sich 
die Versicherungswirtschaft über die sog. Zillmerung die Abschlussgebühr für die gesamte Laufzeit 
des betrieblichen Altersvorsorgevertrages gleich zu Vertragsbeginn auszahlen lässt – wohl wissend, dass 
ein erheblicher Teil der Lebensversicherungsverträge aufgrund von Rückkauf, Umwandlung in 
beitragsfreie Versicherungen und sonstigem Abgang vorzeitig fortfällt und damit in diesen Fällen die mit 
der Abschlussgebühr bereits vorab vergütete Leistung nie zu erbringen sein wird. Schätzungen gehen 
davon aus, dass ein Drittel bis zur Hälfte aller Versicherungsverträge nicht bis zum Laufzeitende 
fortgeführt werden. 
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Lohnsteuer und die Arbeitnehmeranteile gehen grundsätzlich zu 
Lasten des Arbeitnehmers.
Der Haftungsfall tritt also erst und nur bei vorzeitiger Auflösung des 
Altersvorsorgevertrages ein. Im Ergebnis besteht das Haftungsrisiko 
für Arbeitgeber vorrangig bei Mitarbeitern, die kurz nach Abschluss 
der betrieblichen Altersversorgung ausscheiden, da hier vor allem 
bei hohen Provisionen die Differenz zwischen eingezahlten Beiträgen 
und Deckungskapital sehr groß ist. Denn die wirtschaftlichen Folgen 
und damit sukzessive auch das Haftungsrisiko der Zillmerung lösen 
sich im Zeitablauf auf, weil durch erwirtschaftete Erträge das infolge 
Zillmerung aufgezehrte Mindest-Haftungskapital sukzessive wieder 
hergestellt wird.

2.2. Reaktionen auf das Urteil des LAG München zur Zillmerung
Anzumerken bleibt, dass einige Versicherer als Reaktion auf das 
Urteil des LAG München schon heute sog. echt ungezillmerte Ver-
träge – die aus unserer Sicht einzig faire Gestaltung gegenüber dem 
Versicherungsnehmer – anbieten; hier erfolgt die Verteilung der 
Gebühren über die gesamte Laufzeit.

2.3  Rücknahme der Revision gegen LAG München in Sachen 
Zillmerung

Gegen das Urteil des LAG München hatte der beklagte Arbeitgeber 
Revision zum BAG eingelegt (Az.: 3 AZR 376/07).
Die für den 14.01.2009 terminierte mündliche Verhandlung entfiel 
jedoch, da der beklagte Arbeitgeber am 07.01.2009 die Revision 
zurückgenommen hat, er hatte offenbar die Aussichtslosigkeit sei-
ner Revision und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Prozessnie-
derlage erkannt – was sicherlich im Interesse der Versicherungs-
wirtschaft gewesen sein dürfte, denn ein höchstinstanzliches Urteil 
zur Zillmerung und Arbeitgeberhaftung wäre der Versicherungs-
wirtschaft erheblich ungelegen gekommen. Insbesondere nachdem 
abzusehen war, dass das Bundesarbeitsgericht die Entscheidung 
des LAG München bestätigen und evtl. sogar noch verschärfen 
würde.
Damit ist das Urteil des LAG München vom 15.03.2007 (Az.: 4 Sa 
1152/06) nun rechtskräftig, wonach die dem Ausgangsfall zugrun-
deliegende Praxis der Zillmerung als rechtswidrig beurteilt worden 
ist.

2.4 Weiteres Verfahren zur Zillmerung anhängig
Aktuell ist jedoch gegen ein anderes Urteil aus dem Themenbe-
reich „Zillmerung von bAV-Verträgen“ die Revision beim Bundes-
arbeitsgericht (BAG) eingegangen (Urteil des LAG Köln, Urteil vom 
13.08.2008, Az.: 3 AZR 17/09). Da wie oben berichtet die Revision 
gegen das Urteil des LAG Münchens zurückgezogen wurde, wird 
diese erneute Revision für die Frage des Ausmaßes der Arbeitge-
berhaftung für die betriebliche Altersversorgung von besonderer 
Bedeutung sein. 
In diesem Verfahren geht es ebenfalls um die Zulässigkeit der 
Zillmerung, also der Vorverrechnung der Abschlusskosten eines 
Versicherungsvertrages, und somit auch um das Thema der Wert-
gleichheit. Das LAG Köln geht von Werthaltigkeit aus, es hat die 
Wertgleichheit nicht auf den Rückkaufswert im vertragswidrigen 
Störfall, sondern auf die Leistung bei zweckentsprechender Ver-
tragsdurchführung bezogen, was sich daraus rechtfertige, dass der 
Versicherungsvertrag grds. bis zum Eintritt des Versorgungsfalls 
abgeschlossen sei.
Damit verbleibt es vorerst bei der diffusen Rechtslage, da auch eini-
ge anderslautende arbeitsgerichtliche Entscheidungen aus erster 

und zweiter Instanz vorliegen. Dem BAG bietet sich jetzt in einem 
anderen anhängigen Revisionsverfahren die Gelegenheit, die rechts-
kräftige Entscheidung des LAG München in der Sache zu bestätigen.
Sollte in diesem Fall - aus welchen Gründen auch immer – die Revi-
sion erneut zurückgenommen werden, dann wird es wahrschein-
lich auf lange Sicht zu keiner höchstrichterlichen Entscheidung in 
der Frage der Zulässigkeit der Zillmerung mehr kommen, weil die 
hoch ungleichgewichtigen Altfälle sich mit Zunahme der Laufzeit 
ausgleichen und bei Neuverträgen die Versicherungswirtschaft die 
Zillme-rung zwar nicht aufgegeben, aber so modifiziert hat, dass es 
zu keinen Klagen wegen fehlender Wertgleichheit mehr kommen 
kann.

»  3. Haftung des Arbeitgebers nach dem Betriebs-
rentengesetz (BetrAVG)

Das Betriebsrentengesetz formuliert die Arbeitgeberhaftung in 
unmissverständlicher Schärfe: "Der Arbeitgeber steht für die Erfül-
lung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann ein, wenn die 
Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt" (§ 1 Abs. 1 
Satz 3 BetrAVG). Die Bestimmung kennt keine Befristung und es 
kommt auch auf keinerlei Verschulden des Arbeitgebers an.
Die Haftung ist vielmehr durchführungsunabhängig ausgestaltet. 
Es spielt also überhaupt keine Rolle, ob der Arbeitgeber das Entgelt 
behält oder an einen Versicherer weitergibt - er kann sich der Haf-
tung nicht entziehen. Der Arbeitgeber haftet für die Einhaltung der 
Wertgleichheit und damit letztlich für den Erfolg der betrieblichen 
Altersversorgung seiner Arbeitnehmer - und das über Jahrzehnte 
hinweg, die ein solcher bAV-Vertrag ggf. besteht. Mit zunehmender 
Laufzeit und Ansparquote des bAV-Vertrages ergibt sich damit ein 
stetig wachsendes Haftungsrisiko, insbesondere in Situationen wie 
der derzeitigen Finanzmarktkrise. 

» 4.  Die aktuellen Folgen: Gestreckte Zillmerung
Die Versicherungswirtschaft ist längst wieder zur Tagesordnung 
übergegangen: Obwohl das Urteil des LAG München ganz klar 

Dipl.-Kfm./WP/StB 
Richard Hempe, 
ist geschäftsführender Gesellschafter der SH+C 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft in München. 
Zudem ist er Mitglied des Beirats der Wirt-
schaftsprüferkammer.

Dipl.-Betriebswirt (FH)
Ralph Ganzer,
ist fachlicher Mitarbeiter der SH+C GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft in München mit Arbeitsschwer-
punkt auf steuerlichen und betriebswirtschaft-
lichen Gestaltungen.
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gegen die Zillmerung ausgefallen ist, hat man sich in der Versiche-
rungsbranche mittlerweile weitgehend auf eine sog. „gestreckte 
Zillmerung” zurückgezogen, d.h. man bucht jetzt die Abschlussge-
bühren nicht mehr in vollem Umfang gleich von den ersten Versi-
cherungsbeiträgen ab, sondern verteilt sie auf fünf Jahre, obwohl 
der zugrundeliegende Versicherungsvertrag vielfach mehr als 25 
oder 30 Jahre läuft. Mit dieser neuen Praxis greifen die Versicherer 
auf die seit dem 01.01.2008 maßgebliche Regelung des § 169 Abs. 3 
Satz 1 VVG zum Rückkaufswert bei Lebensversicherungen zurück, 
diese kann hier jedoch allenfalls indizielle Bedeutung haben. Die 
Versicherungswirtschaft nimmt damit nach wie vor in erheblichem 
Umfang Geld für Leistungen von den Versicherungsbeiträgen weg, 
die sie nie erbringen muss. Denkbar ist – denn auch die gestreckte 
Zillmerung benachteiligt Versicherungsnehmer und Arbeitgeber 
– allerdings auch eine Abweichung zur genannten versicherungs-
rechtlichen Regelung zu Gunsten des Arbeitnehmers, z.B. eine 
Abschlusskostenverteilung auf die ersten zehn Versicherungsjah-
re oder eine Kombination aus einer Kostenverteilung und einem 
Mindestanspruch auf die eingezahlten Beiträge zum Zeitpunkt des 
Renteneintritts.
Ob das BAG – ebenso wie die Politik bei der den Versicherungsnehmer 
benachteiligenden Regelung des § 169 Abs. 3 Satz 1 VVG – wieder 
vor der Versicherungslobby einknicken wird,  bleibt abzuwarten; 
und genau das ist das Risiko, was über der ganzen bAV im Moment 
schwebt. 
Wie oben berichtet sind nur echt ungezillmerte Verträge die einzig 
faire Gestaltung gegenüber dem Versicherungsnehmer und Arbeit-
geber, denn die Vorauszahlung der Abschlussgebühr kann niemals 
einen Vorteil für den Versicherungsnehmer haben, dies ist immer 
nur ein Geschäft für die Versicherung. Von Vorteil wäre ein völliger 
Verzicht auf die Zillmerung insbesondere auch deswegen, weil die 
Vermittler dann von den Bestandsprovisionen und nicht wie bisher 
von den Abschlussprovisionen abhängig wären. Vermittler müssten 
also vorrangig bestrebt sein, Kunden zu gewinnen, die ihren Ver-
trag auch durchhalten. Die Beratungsqualität würde steigen, was 
gerade im Hinblick darauf, dass ein erheblicher Teil der Lebensver-
sicherungsverträge vorzeitig aufgelöst wird, auch dringend geboten 
ist; Schätzungen gehen davon aus, dass ein Drittel bis zur Hälfte 
aller Versicherungsverträge derzeit nicht bis zum Laufzeitende 
fortgeführt werden. Im Interesse des Verbraucher-/Kundenschutzes 
wäre ein Verbot der Zillmerung unbedingt wünschenswert, da die 
Kunden aufgrund der unausgewogenen Verhandlungspositionen 
dies ansonsten nicht durchsetzen können. Nachdem das Problem 
der Zillmerung durch überhöhte Abschlussgebühren erst zustande 
gekommen ist und zusätzlich verschärft wird, wäre eine Deckelung 
der umlagefähigen Vertriebskosten der Versicherer mehr als nur 
wünschenswert.

» 5.  Die Zukunft: Hohe Risiken in der betrieblichen 
Altersversorgung

Im Ergebnis besteht das Haftungsrisiko für die Zillmerung nach wie 
vor, wenn auch durch die gestreckte Zillmerung deutlich reduziert. 
Ein Revisionsurteil des BAG, das sich dem LAG München anschließt, 
würde das Haftungsthema „Zillmerung” zwar endgültig erledigen, 
hätte für die allgemeine Arbeitgeberhaftung fatale Konsequenzen, 
weil das BAG ja nur die Möglichkeit hat, den Arbeitgeber in die Haf-
tung zu nehmen. Dies würde zugleich höchstrichterlich klarstellen, 
dass für alle Arten von Fehlleistungen der Versicherungswirtschaft 
die Arbeitgeber in der Einstandspflicht sind.

Die Versicherungswirtschaft ist nicht bereit, die Arbeitgeber von 
einem Haftungsrisiko freizustellen, das durch die vorzeitige Ent-
nahme der Abschlussgebühren von der Versicherungswirtschaft 
überhaupt erst geschaffen wird. Unmittelbar nach dem Urteil des 
LAG München hatte es solche Zusagen von verschiedenen Versi-
cherern gegeben, diese wurden allerdings alle wieder zurückge-
zogen. 
Hier wäre ein Einschreiten der Versicherungsaufsicht bzw. des 
Gesetzgebers im Interesse eines ausgewogenen Interessenausgleichs 
dringend geboten. Das Hauptproblem für die Zukunft ist allerdings 
die Arbeitgeberhaftung generell, denn die Presse bejubelt derzeit, 
dass die betriebliche Altersversorgung wegen der Arbeitgeberhaftung 
besonders sicher sei.
In der Presse wird dann ausführlich darüber diskutiert, dass die 
Arbeitgeber den Versicherer ja frei wählen könnten und deswegen 
auch das Risiko einer Fehlentscheidung tragen müssten. Diese 
Argumentation ist erheblich verfehlt, weil die Arbeitgeber weder 
das Wissen noch das Interesse daran haben, bestimmte Versicherer 
bevorzugt zu nehmen und damit gerade im Mittelstand die Auswahl 
des Versicherers dem Arbeitnehmer überlassen. Damit entsteht zum 
Einen ein „Fleckenteppich” an betrieblichen Altersvorsorgeverträ-
gen im Unternehmen, von denen jeder andere Haftungs- und Ein-
standsklauseln und -risiken beinhaltet. Verschärft wird das Problem 
noch durch die Portabilität, also die mittlerweile den Arbeitnehmer 
gesetzlich eingeräumte (§ 4 BetrAVG) Möglichkeit, ihre bei einem 
Arbeitgeber erworbene betriebliche Altersvorsorge zu einem anderen 
Arbeitgeber mitzunehmen. Arbeitnehmer wählen häufig auslän-
dische Versicherer, bei denen die Transparenz noch geringer als 
bei deutschen Versicherern ist. Bei den deutschen Unternehmen 
sammelt sich damit eine unüberschaubare Zahl von unterschied-
lich gelagerten Risikofällen an, die mit wachsendem Umfang der 
Versicherungsansprüche immer weiter ausufernde Risiken für die 
deutsche Wirtschaft schaffen.

»      Bestehender Vertrag / Übernahme eines Vertrages  
  Weitere Zahlungen nur noch unter Vorbehalt leisten
  Klärung mit dem Versicherer herbeiführen
  Freistellung von der Haftung durch den Versicherer 

 verlangen
  gegebenenfalls Übernahme verweigern 

»       Neuvertrag
  Klärung mit dem Versicherer herbeiführen
  Freistellung von der Haftung durch den Versicherer 

 verlangen 
  Mitarbeiter über die Risiken schriftlich informieren 
  gegebenenfalls Vertragsschluss verweigern 

»     Musterentwürfe für das Anschreiben an die Versicherer 
finden Sie unter www.steuer-consultant.de 

Checkliste Vertragsprüfung
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Immobilien sind weitgehend immun gegen 
Krisen. Sie bringen in schwierigen Zeiten 
mehr Sicherheit in die Depots privater Anle-
ger und steigern die Rendite. Eine Behaup-
tung, die angesichts weltweiter Immobilien-
krise, fallender Hauspreise und Rezessions-
gefahr wie ein Märchen klingt. 
Bisher haben die offenen Immobilienfonds 
dieses Versprechen erfüllt, zumindest auf 
lange Sicht gesehen. Ob Golfkriege, Asien- 
oder die US-Immobilienkrise – immer wenn 
die Aktienkurse auf Talfahrt gingen, blie-
ben Immobilienfonds davon unberührt oder 
konnten sogar an Wert gewinnen. Das war 
früher. 
Jetzt hat die Krise die offenen Immobilien-
fonds voll erwischt, elf davon mussten im 
Herbst 2008 schließen, da professionelle 
Großanleger in Scharen ihr Geld abgezo-
gen hatten. Kleinanleger, die in diese Fonds 
investiert haben, können seitdem ihre Anteile 
nicht mehr zurückgeben. 
Bis Redaktionsschluss kamen Sparer noch 
bei neun Fonds nicht an ihr Geld. Das könnte 
auch noch einige Zeit so bleiben. Offizielles 
Ziel der Fonds ist es, in der zweiten Jahres-
hälfte 2009 wieder zu öffnen. Hält die Tal-
fahrt bei den Immobilienpreisen aber weiter 
an, werden die Fonds ihre Türen weiter ver-
schlossen halten. Laut Gesetz ist das bis zu 
zwei Jahren möglich. Erst dann müssen die 
Fonds über Notverkäufe ihrer Objekte das 
notwendige Geld reinholen, um die Anleger 
auszuzahlen. 
Wer sein Geld jetzt nicht unbedingt braucht, 
kann abwarten. Pech aber haben die Anle-
ger, die zum Beispiel über Auszahlungs-
pläne auf regelmäßige Überweisungen aus 
den Fonds angewiesen sind. Gerade ältere 
Investoren oder Selbstständige, die keine 
gesetzliche Rente bekommen, sind oft auf 
regelmäßige Entnahmen aus Fondssparplä-
nen angewiesen. Allerdings hatte die Bun-

Offene Immobilienfonds 

Weniger Rendite, 
mehr Risiko 

rückläufige Mieten erst mit Verspätung auf 
die Fonds durchschlagen. Da für Immobilien 
kein täglicher Marktpreis existiert, ermitteln 
unabhängige Gutachter einmal im Jahr im 
Auftrag der Fondsgesellschaften den soge-
nannten nachhaltigen Wert. Dieser berück-
sichtigt nicht nur die aktuell erzielbaren 
Marktpreise, sondern rechnet die langfristig 
zu erzielende Miete hoch. 
Lang laufende Mietverträge machen das 
Gebäude somit wertvoller, aktuelle Markt-
entwicklungen wirken sich darauf erst mit 
einiger Verzögerung aus. Das hat zur Folge, 
dass sich Preisspitzen und -täler nicht sofort 
auf die Kurse auswirken. In Aufschwung-
phasen sinkt der Immobilienwert damit, in 
Krisenzeiten ist er tendenziell zu hoch ange-
setzt. Über die Jahre hinweg soll sich das aus-
gleichen und für einen stetigen Wertzuwachs 
sorgen. Wie lange die Bewertungspuffer, die 
durch diesen Glättungseffekt entstehen, 
ausreichen, hänge vom Verlauf der Krise ab, 
so Scope. Aus heutiger Sicht lasse sich das 
nicht prognostizieren. Eines aber ist sicher: 
Je länger die Krise auf den Immobilienmärk-
ten anhält, desto schwieriger wird es für die 
Fondsgesellschaften, die hohen Bewertungen 
aufrechtzuerhalten. 
Die Zeiten, in denen Immobilienfonds als 
lohnender Tagesgeldersatz gesehen wur-
den, sind allerdings vorbei. Wertzuwächse 

desfinanzaufsicht verfügt, dass Fonds, wäh-
rend sie geschlossen sind, solche Sparpläne 
nicht bedienen dürfen, um keine Anleger 
zu bevorzugen. Der Fondsverband Bundes-
verband Investment sucht seit Monaten mit 
der Bundesregierung nach einer Lösung des 
Problems. Solange die nicht in Sicht ist, bleibt 
auch diesen Anlegern nur eines: Abwarten.

Notwendige Wertberichtigungen 
mit drastischen Ausmaßen erwartet 
Doch lohnt sich das Warten? Immerhin kur-
sieren in den Branchen Schätzungen über 
notwendige Wertberichtigungen, die dra-
matische Ausmaße annehmen könnten. Bis 
zu 40 Prozent seien die Objekte teilweise 
überbewertet, warnen Pessimisten. 
Claudia Vogel-Mühlhaus vom Berliner Analy-
sehaus Scope sieht allerdings keinen Grund 
zur Panik. „Wir sehen kein generelles Abwer-
tungspotenzial“, beruhigt sie. Da die Fonds, 
bis auf wenige Ausnahmen, in der Hochpreis-
phase der vergangenen zwei Jahre kaum 
eingekauft hätten, gebe es keinen massiven 
Anpassungsbedarf bei Fondsimmobilien, so 
Vogel-Mühlhaus. Zumindest nicht auf breiter 
Front. 
Auf einzelne Fonds könnten allerdings sehr 
wohl Wertberichtigungen zukommen. So 
liegt es etwa am gängigen Bewertungsver-
fahren, dass sinkende Immobilienpreise und 

Offene Immobilienfonds sollen wie ein Fels in der Brandung 
Stabilität in die Depots der privaten Anleger bringen. 
Doch jetzt drohen sie selbst im Sturm unterzugehen. Die 
Anlage erscheint so unsicher wie noch nie.
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von fast neun Prozent, wie sie einzelne Fonds 
in den besten Jahren erzielt haben, dürften 
Geschichte sein. Derzeit weisen die Fonds 
mit durchschnittlich nicht mal fünf Prozent 
Wertentwicklung pro Jahr eine im langfris-
tigen Vergleich eher mittelmäßige Rendite 
aus. Doch auch das dürfte in den kommen-
den Jahren nicht mehr zu halten sein. Selbst 
Scope rechnet auf Sicht eher mit Renditen 
von vier Prozent. 
Für Vermögensberater Martin Stürner, 
Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender 
der PEH Wertpapier aus dem hessischen 
Oberursel, ist damit klar: „Die Renditeer-
wartung bei den offenen Immobilienfonds 
entspricht in etwa der bei einem Renten-
fonds. Das Risiko ist aber ungleich höher.“ 
Darauf sollte sich kein Anleger einlassen, so 
der Anlageprofi. Er rät seinen Kunden von 
einem Engagement in offenen Fonds ab. 

Verkauf offener 
Fondsanteile über die Börse
Wer in einen noch geschlossenen offenen 
Fonds investiert, sollte seine Anteile über die 
Börse verkaufen. „Die derzeitigen Abschlä-
ge von rund fünf bis neun Prozent sind aus 
unserer Sicht und nach intensiver Abwägung 
von Risiken und Chancen vertretbar.“ Emp-
fehlenswert ist das aber nur für Anleger, die 
tatsächlich an ihr Geld kommen müssen. 

Wer ein paar Jahre Zeit hat, könne seine 
Anteile getrost behalten, rät etwa die „Stif-
tung Warentest“. Es könne zwar sein, dass 
die Wertentwicklung in den nächsten Jahren 
geringer ausfällt als früher oder sogar ins 
Minus drehe. Als Beimischung in Höhe von 
ungefähr zehn Prozent des Depots seien die 
Fonds aber nach wie vor geeignet. 
Dem widerspricht Stürner. Die Abwärtsspi-
rale von sinkenden Immobilienwerten und 
Mittelabflüssen habe eines deutlich gemacht: 
„Immobilienfonds sind keine risikolose Anla-
geklasse mehr. Wer einen sicheren Hafen 
sucht, ist hier falsch“, warnt der Vermögens-
verwalter. 
Doch welche Alternativen gibt es, wenn 
man in Immobilien investieren will? Selbst 
Dachfonds, die in offene Immobilienfonds 
investieren, können sich dem Trend nicht 
entziehen. Zwar streuen solche Dachfonds 
das Risiko und damit die Gefahr, mit einem 
einzelnen Fonds einen Fehlgriff zu landen, 
mehr Sicherheit bieten sie den Anlegern 
aber nur bedingt. So musste zum Beispiel 
der Dachfonds DJE Real Estate im Zuge der 
Fondskrise ebenfalls dichtmachen. 
Auch Immobilienaktien sind keine Alter-
nativen. Diese investieren zwar auch in 
Immobilien, die Kursentwicklung hängt aber 
in erster Linie von der Stimmung an den 
Börsen ab – und die ist denkbar schlecht. 
So konnten Anleger mit Immobilienaktien 
bisher kein Geld verdienen. Nur mutige 

Investoren sollten hier investieren. Viele 
Immobilien-AGs haben ihre Bestände zu 
den Hochpreisphasen aufgebaut. Bis die 
Gebäude wieder diese Werte erreichen, kann 
einige Zeit vergehen. Wer auf die Erholung 
der Immobilienmärkte setzt, kann jetzt auf 
niedrigem Niveau einsteigen. Man sollte das 
Engagement aber als reines Aktieninvest-
ment sehen. Als Ersatz für eine Immobili-
enanlage sind Immobilienaktien aber auf 
keinen Fall geeignet.

Andere Situation bei 
geschlossenen Immofonds 
Hier kommen eher geschlossene Fonds in 
Betracht. Diese investieren zumeist in ein 
klar definiertes Gebäude und sind daher 
von der Entwicklung des jeweiligen Standorts 
und von der Zahlungsfähigkeit der aktuellen 
Mieter abhängig. Das macht sie deutlich risi-
koreicher als breit gestreute offene Immobi-
lienfonds. 
Die Modelle sind in der Regel so konzipiert, 
dass der Anleger als Kommanditist eine 
unternehmerische Beteiligung eingeht. Dafür 
sind die Ertragschancen mit sechs bis acht 
Prozent des eingesetzten Kapitals deutlich 
höher als bei anderen Immobilienanlagen. Zu 
beachten ist auch, dass Beteiligungen meist 
erst ab 10.000 Euro möglich sind. Dieses 
Geld ist, anders als bei Immobilienaktien 
oder offenen Fonds, zudem über zehn Jahre 
fest gebunden. Ein vorzeitiger Ausstieg ist 

Nach-Steuer-Rendite – Vorteil für Auslandsfonds
Der Vergleich von zwei Immobilienfonds zeigt: Bei einem Auslandsanteil von 
50 Prozent erzielt der breiter gestreute Fonds die bessere Rendite im Vergleich 
zu einem Fonds, der nur in Deutschland investiert.

* = inkl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer etwa 28 %

Offener 
Immobilienfonds 
(100 % Deutschland)

Offener 
Immobilienfonds 
(50 % Auslandsanteil)

Anlagebetrag 10.000 € 10.000 €

Vorsteuerrendite von fünf 
Prozent

500 € 500 €

Abzüglich Auslandsanteil 0 € -250 €

Steuerpflichtiger Anteil = 500 € = 250 €

Abzüglich Abgeltungssteuer* - 140 € - 70 €

= Nach-Steuer-Ergebnis = 360 € = 430 €

= Nach-Steuer-Rendite 3,6 % 4,3 %

Auch die offenen Immo-
bilienfonds leiden unter 
den Auswirkungen der 
US-Immobilienkrise.
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sehr schwierig. Eine Direktinvestition in 
eine Immobilie ist in den meisten Fällen 
ebenfalls kaum lohnenswert. Neben dem 
Ärger mit den Mietern, fressen Kosten für 
die Vermietung, die notwendigen Repara-
turen und die Verwaltung die Erträge in den 
meisten Fällen komplett auf. Untersuchungen 
haben ergeben, dass die Rendite bei Direktin-
vestments im Schnitt nicht mal die Inflation 
ausgleicht. 
Somit bleiben für den Großteil der Anleger 
nur offene Immobilienfonds als Alternative 
übrig. Investoren müssen aber genau hin-
schauen, auf welche Produkte sie in Zukunft 
setzen, das ist aber nicht einfach. In einer 
aktuellen Untersuchung stellt die Berliner 
Ratingagentur Scope fest, dass derzeit kein 
offener Fonds, der Privatanlegern zugäng-
lich ist, in allen Kriterien überzeugen kann. 
Zudem klafft die Schere zwischen guten und 
schlechten Fonds immer weiter auseinan-

der. Gut ein Drittel der untersuchten Fonds 
befindet sich nicht im Investmentbereich. Sie 
sind damit für Anleger, die nach Sicherheit 
suchen, nicht interessant. 
Auch die Wertentwicklung der Vergangenheit 
ist nur bedingt aussagekräftig. In vielen Fäl-
len haben die Fonds die guten Renditen mit 
einem gehörigen zusätzlichen Risiko erkauft. 
Vor allem die Fonds, die jetzt noch geschlos-
sen sind, zahlen für diese Strategie jetzt die 
Rechnung. 

Auch große Fonds nicht 
vor Abwertung  gefeit
„Große Fonds, bei denen sich Abwertungen 
einzelner Objekte nur in geringem Maße 
auf die Fondsperformance auswirken, sind 
dabei im Vorteil“, urteilt Scope. Doch die 
Größe allein ist noch keine Garantie, wie 
die Beispiele CS Euroreal, SEB Immoinvest 
und Axa Immoselect zeigen. Alle drei Fonds 

haben Milliardenvolumina, sind aber noch 
immer geschlossen. Vielmehr kommt es 
darauf an, zu wissen, wann die Fonds ihre 
Objekte eingekauft haben. Immobilienfonds, 
die massiv in den Boomjahren 2006 und 
2007 investiert haben, haben jetzt Probleme 
mit teuren Immobilien. 
Fonds, die zu viele alte Immobilien im Port-
folio haben, können zwar Bewertungsreser-
ven ausnutzen. Oft lassen sich die Objekte 
aber nur nach erheblichen Renovierungsko-
sten wieder verkaufen. Scope nennt in sei-
ner Studie vor allem Hansa Immobilia als 
Fonds, bei dem fast ein Viertel der Objekte 
über 20 Jahre alt ist. Das erhöhe das Risiko 
deutlich. Zudem setzt der Fonds laut Scope 
zu einseitig auf Büroimmobilien. Andere 
Fonds seien deutlich breiter aufgestellt und 
investieren auch in Einzelhandels-, Wohn- 
oder Logistikimmobilien. 

Richtigen Immobilienanteil am 
Gesamtvermögen beachten 
Auch der richtige Einsatz im eigenen Portfo-
lio spielt eine Rolle. „Viele Anleger überse-
hen, dass sie schon sehr viel Geld in Immobi-
lien angelegt haben“, gibt Rainer Beckmann 
von der Vermögensberatung Ficon in Düs-
seldorf zu Bedenken. Sie würden größere 
Summen in offene Immobilienfonds stecken, 
obwohl sie bereits eine eigene Immobilie 
oder Mietshäuser besitzen würden. Bei der 
Risikoverteilung seien Immobilien dann 
überrepräsentiert. Wer schon eine Immobi-
lie im Inland sein Eigen nennt, sollte daher 
auf einen möglichst großen Auslandsanteil 
des Fonds achten, um eine Konzentration 
zu vermeiden.
Die meisten Fonds investieren hauptsächlich 
in Deutschland und Europa. Über ein Viertel 
des Immobilienvermögens hat die Branche 
hierzulande angelegt. 60 Prozent macht das 
übrige Europa aus. Auf Asien und Amerika 
entfallen damit knapp zwölf Prozent. Dabei 
hat sich der Asienanteil gegenüber dem Vor-
jahr sogar verdoppelt. 
Mit der Ausrichtung auf den Heimatmarkt 
setzen die Fonds auf die höhere Stabilität 
des Büromarkts Deutschland, allerdings wer-
den auch hierzulande die Preise in den kom-
menden Monaten fallen. In den USA und in 
Großbritannien machen einige Fonds dage-
gen schon wieder Kaufgelegenheiten aus, 
das Gleiche gilt für Asien. Hier ist Scope 
skeptisch. „Auf den Büromärkten in Tokio 
und Singapur waren Überhitzungserschei-
nungen festzustellen, die sich gegenwärtig 
zurückbilden“, beobachtet Scope-Analystin 
Sonja Knorr. Hinzu komme, dass Mietver-
träge in Asien üblicherweise mit vergleichs-

»  Checkliste für offene Immobilienfonds 

Auf diese Punkte sollten Anleger vor einem Investment 
in offene Immobilienfonds unbedingt achten: 

1.   Wertentwicklung über einen längeren Zeitraum, der mindestens fünf, besser noch 
zehn Jahre umfassen sollte.

2.   Volatilität über einen Zeitraum. Eine hohe Volatilität ist ein Anzeichen für mehr 
Risikobereitschaft des Fondsmanagements.

3.   Verteilung der Mieterstruktur und Laufzeiten der Mietverträge. Diese Informatio-
nen werden von den Fondsgesellschaften oft nur zurückhaltend preisgegeben. 

4.   Ausgewogene Branchenmischung aus Büro, Einzelhandel, Wohnen, Industrie.

5.   Vermietungsquoten. Diese sollten über 97 Prozent liegen. 

6.   Liquiditätsquote. Die gesetzliche Mindestquote liegt bei fünf Prozent. Allerdings 
geben die Fonds ausschließlich die Bruttoliquidität an. Bei dieser ist auch das 
bereits für Ankäufe oder Zinszahlungen verplante Kapital enthalten. Sie ist daher 
nicht aussagekräftig. Anleger sollten versuchen, eine Aussage über die tatsächliche 
Nettoliquidität zu bekommen.

 
7.   Fremdkapitalquote. Sie gibt Aufschluss über die Verschuldung und damit über die 

Belastungen durch Zinszahlungen. 

8.   Anlegerstruktur. Hier liefern die Fonds kaum Informationen. Ist der Anteil institutio-
neller Anleger an einem Fonds hoch, steigt die Gefahr kurzfristiger Mittelabflüsse 
und damit einer Fondsschließung. Bei Fonds von Union Investment, Kooperati-
onspartner von Volks- und Raiffeisenbanken, und der Sparkassen-Tochter Deka ist 
der Anteil privater Anleger relativ hoch.

Quelle: Alexander Heintze
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Die erfolgreichsten offenen Immobilienfonds
Der Grundbesitz Europa der Deutschen Bank Tochter RREEF Investment ist nach einer Analyse der Ratingagentur Scope 
der beste Europa-Fonds für Privatanleger. Allerdings birgt er Risiken wegen der hohen Kreditaufnahme und seinem hohen 
London-Anteil in sich. Platz eins bei den weltweit anlegenden Fonds sicherte sich der UniImmo: Global von Union Invest-
ment. Die Fondsgesellschaft kauft derzeit bereits wieder ein und setzt vor allem auf eine rasche Erholung in Asien. Das 
birgt Risiken, eröffnet aber auch Chancen.

   *Fonds noch keine fünf Jahre am Markt
**SharpeRatio (Rendite Risiko Kennzahl): Je höher der Wert, desto besser war die Wertentwicklung in Bezug auf das eingegangene Risiko

Quelle: Scope, www.finanzen.net, eigene Recherche

Bezeichnung Kapitalanlage-
gesellschaft

ISIN Schwer-
punkt

5 Jahre 
p.a.

SharpeRatio 
**5 Jahre

Gesamt-
gebühr (TER)

Scope-
Rating

Grundbesitz Europa RREEF Investment DE0009807008 Europa 6,0 % 0,82 0,64 % AA

HausInvest Europa Commerz Real DE0009807016 Europa 4,0 % 0,43 0,61 % AA

WestInvest InterSelect West Invest DE0009801423 Europa 4,60 % 1,40 0,75 % AA-

UniImmo Europa Union Investment DE0009805515 Europa 3,60 & 0,00 0,66 % A+

Deka Immobilien Europa Deka Immobilien DE0009809566 Europa 4,10 % 0,34 0,66 % A+

UniImmo Global Union Investment DE0009805556 Weltweit k.A. * k.A.* 0,86 % AA

Grundbesitz Global RC RREEF Investment DE0009807057 Weltweit 5,40% 1,34 0,66 % AA

Deka Immobilien Global Deka Immobilien DE0007483612 Weltweit 4,60 % 1,09 0,82 % AA

Hausinvest global Commerz Real DE0002544731 Weltweit k.A.* k.A.* 0,98 % AA-

TMW Immobilien Welt TMW Pramerica DE000A0DJ328 Weltweit k.A.* k.A.* 0,86% A+

weise kurzer Laufzeit abgeschlossen wer-
den. Fonds, die in dieser Region investiert 
haben, unterliegen also dem Risiko, dass 
es bei den Mieteinnahmen zu Rückgängen 
kommt. Allerdings sei die Preisbereinigung 
in Asien bereits am weitesten fortgeschrit-
ten. Dadurch würden sich inzwischen wie-
der günstige Kaufgelegenheiten ergeben. 
In Großbritannien dagegen lägen die Preis-
vorstellungen von Käufern und Verkäufern 
häufig noch weit auseinander.
Aus steuerlichen Gründen lohnen sich Fonds 
mit einem hohen Auslandsanteil, nicht nur 
vor dem Hintergrund der Abgeltungssteuer, 
die es seit Januar 2009 gilt. Seitdem kassiert 
der Staat pauschal 25 Prozent auf Kursge-
winne und Dividenden. Offene Immobilien-
fonds, die im Ausland investieren, sind hier 
im Vorteil, denn sie versteuern ihre Erträge 
bereits im Investitionsland. Dank der Doppel-
besteuerungsabkommen, die in zahlreichen 
Ländern gelten, greift der deutsche Fiskus 
kein zweites Mal zu. Anleger profitieren 
daher teilweise von steuerfreien Erträgen 

(siehe Beispielrechnung S. 33), weshalb hier 
offene Immobilienfonds bei der Betrachtung 
der Nach-Steuer-Rendite als Anlageform fast 
konkurrenzlos sind. 
Allerdings können Anleger nur einige, längst 
aber nicht alle Daten aus den offiziellen Ver-
kaufsprospekten der Fondsgesellschaften 
ersehen. Sie müssen weiterhin auf das gute 
Händchen der Anlageberater und noch mehr 
auf die guten Kontakte der Fondsmanager in 
den Märkten vertrauen. Auch hier dürften 
große Fonds im Vorteil sein. Ob das aller-
dings ausreicht, ist fraglich. 

Fonds verwehren Anlegern 
zu tiefen Einblick 
Trotz aller Bemühungen von Anlegerschüt-
zern, verweigern die Fonds einen zu tiefen 
Einblick in ihre Zahlen und Bewertungen. 
Sogar die Ratingagentur Scope bekam nicht 
von allen Gesellschaften Daten zur Verfü-
gung gestellt. 
Verschlossen geben sich die Schweizer 
Gesellschaften UBS und Credit Suisse sowie 

iii-Investment und KanAm. Für Anleger kann 
das nur heißen: Finger weg von Produkten, 
die von Transparenz wenig halten. Zu hof-
fen bleibt, dass die von der Bundesregierung 
angekündigte umfassende Regulierung aller 
Geldanlagen auch die Immobilienfonds zu 
mehr Offenheit zwingt. Die Krise scheint es 
nicht zu schaffen.
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Das Ansehen der Banken hat stark gelitten, 
nicht nur an den Aktienmärkten, bei Bürgern 
und Unternehmen. Sogar in der eigenen 
Zunft stößt ihr Verhalten mitunter auf wenig 
Verständnis. „Selbst jetzt, in der Krise, wer-
den unsere Hilfen nicht gerade offensiv ange-
priesen“, hat Wolfram Schweickhardt von der 
staatlichen Förderbank KfW beobachtet. „Fir-
men beklagen immer wieder, dass sich ihre 
Hausbank querstellt. Dann empfehlen wir, 
fremdzugehen und sich eine Bank zu suchen, 
die sich kooperativer zeigt.“
Den Eindruck von Schweickhardt bestätigt 
Karl-Heinz Paulini von der betriebwirtschaft-
lichen Beratung der Datev: „Die Banken sind 
keine begeisterten Vermittler von KfW-Darle-
hen.“ Der Grund liegt auf der Hand: An einem 
Kredit aus öffentlichen Förderprogrammen 
verdienen die Banken nicht sonderlich viel, 
verglichen mit dem Aufwand, der die Bean-
tragung von KfW-Mitteln mit sich bringt. 

Abwicklung erfolgt 
ausschließlich über die Hausbank
Kredite aus öffentlichen Förderprogrammen 
erhalten Unternehmer grundsätzlich nur über 
ihre Hausbank. Sie beurteilt die Kreditwür-
digkeit der Firma und ist Voraussetzung für 
die Gewährung. Zudem trägt die Hausbank 
das Risiko bei einem Kreditausfall. Nur unter 

Förderprogramme

Den richtigen Weg finden
Öffentliche Fördermittel zählen zu den günstigen Finanzierungsquellen für Unternehmen. Bei der Vielzahl der Angebote, 
die es gibt, ist es aber schwierig, das Richtige herauszufischen. Der Steuerberater kann seinen Mandanten dabei unterstützen, 
den besten Fördertopf schneller ausfindig zu machen.

diesen Voraussetzungen stellen die KfW oder 
andere öffentliche Förderinstitute ihre Mittel, 
etwa für Investitionen, bereit. „Sanierungsfäl-
le sind von der Förderung ausgeschlossen“, 
stellt Paulini von der Datev klar. Können 
Firmen öffentliche Förderdarlehen nicht 
zurückzahlen, muss die Hausbank bei unzu-
reichenden Sicherheiten für den Zahlungs-
ausfall geradestehen.
Dieses kann sie aber durch eine Haftungs-
freistellung teilweise auf die KfW abwälzen. 
„Von dieser Möglichkeit machen die Kredi-
tinstitute zurzeit wegen der angespannten 
Situation auf den Finanzmärkten verstärkt 
Gebrauch“, sagt KfW-Förderberater Robert 
Nau. Zumal die Inanspruchnahme der Haf-
tungsfreistellung für den Kreditnehmer keine 
negativen Auswirkungen auf die Konditionen 
hat. „Das macht unsere Angebote für Unter-

nehmen doppelt attraktiv“, betont Nau. Im 
KfW-Sonderprogramm 2009, dem sogenann-
ten Konjukturprogramm I, wurde die Grenze 
für die Haftungsfreistellung bei Investitions-
krediten auf 90 Prozent erhöht. 
Bei Betriebsmittelkrediten wird im Rahmen 
des Konjunkturpakets II die Grenze für die 
Haftungsfreistellung von 50 auf 60 Prozent 
aufgestockt. Das zweite Konjunkturpaket 
soll vor allem größeren Firmen mit einem 
Jahresumsatz von über 500 Millionen Euro 
zugute kommen. 

Viele Programme 
erschweren den Durchblick
Die passende Förderung zu finden ist nicht 
einfach, es gibt viele Programme. „Da tut 
Orientierung not“, weiß Nau. Er empfiehlt 
Interessierten, sich an einen Förderberater 

Quelle: KfW

Norbert 
Jumpertz
ist gelernter Bank- 
sowie Diplom-Kauf-
mann und hat mehrere 
Jahre als Analyst und 
Redakteur für Wirt-
schafts- und Finanz-
magazine gearbeitet. 

Derzeit ist er als Autor im Bereich Geldanla-
ge (Aktien, Immobilien, Investment fonds) 
für zahlreiche Fachmagazine tätig.
E-Mail: jumnor@web.de

Zinsfestlegung für Förderkredite 
am Beispiel des KfW-Unternehmerkredit

1. Schritt:  Die Hausbank prüft die Vermögens- und Ertragssituation des Unter-
nehmens. Zusätzlich analysiert sie die Zukunftschancen. Die Ergebnisse sind die 
Basis für das Ratingverfahren. Nach dessen Abschluss erfolgt die Einstufung in 
eine von sechs Bonitätsklassen. Wie in der Schule ist 1 die beste Note, 6 dagegen 
die schlechteste.

2. Schritt:  Nun prüft die Hausbank die Sicherheiten – beispielsweise Grund-
stücke oder Maschinen. Hierbei bewertet sie, wie hoch der Anteil des Kredits 
ist, der durch die Sicherheiten gedeckt ist. Auf dieser Grundlage erfolgt eine 
Einteilung in vier Besicherungsklassen.

3. Schritt: Zum Schluss ermittelt die Hausbank den Preis für den Förderkredit, 
also den Zinssatz. Dies geschieht durch die kombinierte Betrachtung der Boni-
täts- und Besicherungsklassen. Je niedriger das Kreditausfallrisiko und je wert-
haltiger die Kreditsicherheit ist, desto niedriger wird der Zinssatz festgelegt.
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nicht zurückgezahlt werden müssen“, sagt 
Friedhelm Forge von der Abteilung Außen-
wirtschaft der IHK für München und Ober-
bayern. Gelder der EU würden dabei sowohl 
in Förderprogramme der Bundesländer inte-
griert und zum Teil über Förderbanken wie 
der KfW abgewickelt als auch direkt über 
Programme der EU-Kommission angeboten.
Zu den wichtigsten staatlichen Fördermaß-
nahmen von FuE-Projekten zählt das Zentra-
le Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) 
sowie die Programme des Bundesforschungs-
ministeriums. Auch hier erfolgt die Begüns-
tigung in Form von Zuschüssen. Außer den 
FuE-Aktivitäten selbst wird die Marktein-
führung innovativer Produkte von Bund und 
Ländern bezuschusst. 
Einen guten Überblick über staatliche För-
derdarlehen, Zuschüsse und Bürgschaften 
gibt die Förderdatenbank des Bundeswirt-
schaftsministeriums im Internet (www.
foerderdatenbank.de). Eine regionale Bera-
tung zu Förderprogrammen ist auch über 
ein EU-gefördertes Unternehmensnetzwerk 
erhältlich (www.een-deutschland.de). Auch 
Existenzgründern greift die KfW mit Hilfen 
wie dem Programm Startgeld und einem 
Gründer-Coaching unter die Arme.
In den Bundesländern hat die vielfältige För-
derung junger Unternehmen ebenfalls einen 
hohen Stellenwert. Die Beantragung der Mit-
tel erfolgt ebenfalls über die Hausbank bei 
der jeweiligen landeseigenen Förderbank 
wie der LfA Förderbank Bayern oder der 
L-Bank in Baden-Württemberg (www.kfw-
mittelstandsbank.de).

Auf Länderebene Chancen auf 
staatliche Finanzspritzen
„Während die KfW um Sanierungsfälle 
eigentlich einen großen Bogen macht, gibt es 
auf Länderebene die Chance für in Schwierig-
keiten geratene Unternehmen, eine staatliche 
Finanzspritze zu erhalten“, erklärt Paulini von 
der Datev. In Bayern sind das beispielsweise 
die „Akutkredite“ der LfA. Sie lassen sich, 
falls die Banksicherheiten nicht ausreichen, 
mit einer Ausfallbürgschaft der bayerischen 
Förderbank koppeln und decken maximal 80 
Prozent des Ausfallrisikos ab. „Dadurch soll 
verhindert werden, dass die Hausbank auch 
aussichtslose Fälle durchwinkt“, erklärt der 
Datev-Experte.
Ausschlaggebend dafür, mit welcher Förderung 
das Unternehmen am besten fährt, ist nicht 
allein der Zinssatz eines Darlehens, sondern 
auch die Laufzeit und die Zahl der tilgungs-

der KfW, der Industrie- und Handelskam-
mern, der Handwerkskammern, der Lan-
desförderinstitute oder eines der Ämter für 
Wirtschaftsförderung, die es in jeder größe-
ren Stadt gibt, zu wenden. Hier gibt es, so 
Nau, kostenlosen Rat zu Fördermöglichkeiten 
des Bundes, der Bundesländer und mitunter 
auch der EU. 
Auf die Einschaltung des Steuerberaters kön-
nen jedoch gerade KMU nicht verzichten. „Es 
ist sinnvoll, den Steuerberater so früh wie 
möglich als Berater in diesen Prozess mit 
einzubeziehen“, rät Paulini von der Datev. 
Der müsse ohnehin die Unterlagen für die 
Bonitätsprüfung der Hausbank vorbereiten. 
Zudem sei es für ihn leichter, sich einen 
Überblick über die Fördermöglichkeiten zu 
verschaffen. Apropos Überblick. StB Falko 
Emrich von der Kanzlei Wicharz in Naum-

burg an der Saale in Sachsen-Anhalt berät 
seine Mandanten auch in Sachen Fördermit-
tel und greift in einem ersten Schritt auf die 
Datenbank seines Kanzleisoftwareanbieters 
zurück. Für Steuerberater ein erster Schritt, 
um sich im Förderdschungel zurechtzufinden, 
erläutert Paulini. 

Förderung umfasst auch 
Zuschüsse und Bürgschaften
Die Förderung mittelständischer Unterneh-
men umfasst, neben günstigen Förderkre-
diten und Mezzaninekapital, wie Nachrang-
darlehen und Beteiligungsfinanzierungen, 
auch Zuschüsse und Bürgschaften. „Die 
Technologieförderung, vor allem für die For-
schung und die Entwicklung (FuE) neuer 
Technologien, erfolgt vorwiegend in Form 
von Zuschüssen, von denen bis zu 75 Prozent 

Bei der Vielzahl der 
Förderprogramme ist 
es nicht einfach, für den 
Mandanten das Richtige 
zu finden.
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freien Jahre. „Es gibt zwar viele öffentliche För-
derprogramme. Doch meistens lässt sich, gera-
de bei klassischen Mittelständlern, die Zahl der 
wirklich interessanten Angebote schnell auf 
eine Handvoll oder weniger eingrenzen“, sagt 
Konrad Zipperlen, Leiter des Referats Unter-
nehmensfinanzierung der IHK für München 
und Oberbayern, die eng mit den staatlichen 
Förderinstituten der Länder, aber auch der KfW 
zusammenarbeitet. „Wir organisieren regelmä-
ßig gemeinsame Informationsveranstaltungen 
und Seminare“, so Zipperlen. Die IHK selbst 
verfüge über genügend Fachwissen, um Unter-
nehmen und ihre Berater über Fördermöglich-
keiten Auskunft zu geben.
Die beliebteste Förderung bei KMU ist laut 
Zipperlen der KfW-Unternehmerkredit. 
„Attraktiv sind die flexible Gestaltung, der 
niedrige Zinssatz und die lange Laufzeit“, 
stimmt Emrich zu. Der KfW-Unternehmer-
kredit lässt sich als Investitionskredit für 
ein konkretes Vorhaben, wie den Kauf einer 
neuen Maschine oder zur Erweiterung der 
Produktionskapazitäten, beantragen. Er 

kann aber auch als Betriebsmittelkredit zur 
Bestreitung der laufenden Ausgaben dienen. 
Eine Haftungsfreistellung bei Investitions-
krediten ist für bestehende Unternehmen bis 
zu 50 Prozent möglich, nicht aber bei einer 
Betriebsmittelfinanzierung. Eine Koppelung 
von beiden Verwendungsmöglichkeiten sei 
kein Problem. „Allerdings muss die Hausbank 
die ordnungsgemäße Verwendung und den 
Einsatz der Mittel prüfen“, ergänzt Nau. 

Gute Vorbereitung als 
Schlüssel zum Erfolg
Bei der Beantragung von öffentlichen Förder-
mitteln gilt eine gute Vorbereitung des Man-
danten als Schlüssel zum Erfolg. „Für den 
ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“, 
stellt Nau fest. 
Rolf Böhrer, Experte für öffentliche Förder-
programme der HypoVereinsbank (HVB), 
teilt die Einschätzung von Nau. Schließlich 
müsse die Bank schon im eigenen Interesse 
die Kreditfähigkeit des Mandanten prüfen: 
„Wenn sich der Kunde auf die Kreditverhand-

lungen mit uns gut vorbereitet hat, gibt es 
zumindest formell bei der Prüfung meistens 
wenig zu beanstanden.“
Bei den Gesprächen sollte auch der Steu-
erberater mit von der Partie sein und alle 
wichtigen Unterlagen für die Kreditprüfung 
aufbereiten. Nach Auskunft von StB Emrich 
ist es üblich, wenn die Firma bereits länger 
besteht, die Jahresabschlüsse der letzten drei 
Jahre, eine aktuelle betriebswirtschaftliche 
Auswertung samt Summen- und Saldenliste, 
ein Spiegel über die bestehenden Kredite, 
eine Liquiditätsvorschau für zwei sowie eine 
vereinfachte Ertragsplanung für drei Jahre 
einzureichen.
Manchmal hilft aber selbst die beste Vorbe-
reitung nichts. StB Emrich hat die Erfahrung 
gemacht, dass etwa in seinem Bundesland 
Sachsen-Anhalt die Fotovoltaik bei Banken 
nicht hoch im Kurs steht: „Obwohl es sich um 
eine Branche mit besten Zukunftsaussichten 
und um kerngesunde Unternehmen handelt, 
brachen die Hausbanken die Gespräche ab, 
ohne einen plausiblen Grund zu nennen.“ 

Bonitätsrating bestimmt 
Höhe der Verzinsung
Unverzichtbar für den Erhalt von Fördermit-
teln ist ein Bonitätsrating, denn danach richtet 
sich, wie hoch das öffentliche Darlehen verzinst 
wird. Das KfW-Rating sieht eine Einteilung der 
Unternehmen in sechs Bonitätsklassen vor. Die 
beste Einstufung ist 1 (sehr gut) und entspricht 
einer Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits pro 
Jahr von maximal 0,3 Prozent. Die schlechteste 
Note ist 6 (noch ausreichend) und bedeutet ein 
Ausfallrisiko von mehr als 4,5 Prozent, die KfW 
sieht sie als gerade noch akzeptabel an. „Der 
Steuerberater sollte seinen Mandanten auch 
fit fürs Bankenrating machen“, sagt Emrich. 
„Wir suchen da den offenen Dialog mit der 
Bank.“ Doch die ist, so weiß er aus Erfahrung, 
nicht immer bereit die Karten auf den Tisch 
zu legen. 
„Die Kreditinstitute müssen eigentlich längst 
alle Firmenkunden, aufgrund der Vorgaben 
von Basel II, geratet haben. Aber sie können 
sich nur selten dazu durchringen, ihre Ergeb-
nisse offenzulegen“, kritisiert Paulini von der 
Datev. Das erschwere dem Steuerberater oft 
die Arbeit: „Der kann eigentlich nur versu-
chen, anhand des Zinssatzes herauszufinden, 
ob das Rating gut oder schlecht war.“ 
Allerdings ist ein Vergleich von Ratingnoten 
nicht ohne Weiteres möglich, da sogar inner-
halb der verschiedenen Bankengruppen ganz 
unterschiedliche Systeme und Benotungen 
eingesetzt werden. So gibt es beispielsweise 
bei den Sparkassen 18 Ratingklassen, bei den 
Volks- und Raiffeisenbanken sind es sogar 

1.  Profilieren Sie sich bei Ihrem mittelständischen Mandanten als betriebswirtschaft-
licher Berater und als erster Ansprechpartner für die Fördermittelberatung.

2.  Der Steuerberater sollte die wichtigsten Fördermittelprogramme kennen und hierzu 
auf entsprechende Datenbanken zugreifen können.

3.  Netzwerke aufbauen zu KfW-Förderberatern, IHK, Handwerkskammern und lan-
deseigenen Förderinstituten.

4.  Pflegen Sie enge Kontakte zu den Kreditinstituten der Region, die als Hausbanken 
infrage kommen. Das erleichtert das Coaching bei der konkreten Beantragung 
öffentlicher Fördermitteln. Der Steuerberater lernt die Institute besser einzuschät-
zen, was den Ablauf der Antragstellung beschleunigt. 

5.  Der Steuerberater sollte seinen Mandanten auf Fördermöglichkeiten hinweisen und 
ihn vorab informieren, worauf es bei der Antragstellung ankommt. Außerdem sollte 
der Mandant den Antrag vor dem Beginn einer Maßnahme stellen.

6.  Wichtige Informationen und Unterlagen wie Jahresabschlüsse und betriebswirt-
schaftliche Auswertungen sollten sich schnell aufbereiten lassen.

7.  Der Steuerberater sollte das Rating des Unternehmens vor der Beantragung von 
Fördermitteln kennen und gegebenenfalls ermitteln.

»  Checkliste für das professionelle 
Förderkreditmanagement 

Folgende Aspekte sollen bei der Suche nach den geeigneten 
Förderkrediten für Mandanten Orientierung geben.

Quelle: Datev
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26. „Der persönliche Kontakt spielt die aus-
schlaggebende Rolle, wie gut die Abstim-
mung beim Rating klappt“, sagt StB Emrich. 
Sei der gut, würden sich die Banken koope-
rationsbereiter zeigen. Gezielte Maßnahmen 
zur Verbesserung des Ratings, etwa durch 
Straffung des Forderungsmanagements, sind 
bares Geld wert. Zusätzlich sind die für den 
Kredit vorgesehenen Sicherheiten wichtig, 
denn ohne sie haben es insbesondere Firmen 
mit schlechterem Rating schwer, einen För-
derkredit zu bekommen. 
Um trotzdem an die benötigten Mittel zu 
kommen, können sie Bürgschaften der För-

derbanken oder Garantien der Länder bean-
tragen. Das Rating und die Güte der gestell-
ten Sicherheiten entscheiden darüber, in 
welcher Preisklasse sich der Kreditnehmer 
wiederfindet. Beim KfW-Unternehmerkredit 
beträgt die Zinsdifferenz zwischen bester und 
schlechtester Preisklasse immerhin drei Pro-
zentpunkte. 
Bei der HVB gibt es wegen des Ratings, so 
Böhrer, so gut wie keine Probleme: „Sind die 
Unterlagen komplett, dann ist gerade die KfW 
schnell, und oft liegt schon nach zwei Wochen 
oder noch schneller eine Entscheidung vor.“
Zu beachten sei, so Paulini von Datev, dass 

öffentliche Förderkredite nicht für Umschul-
dungen verwendet werden dürfen – es muss 
sich um eine neue Maßnahme handeln. Ach-
ten müssen Unternehmen auch darauf, dass 
sie mit den Maßnahmen nicht zu früh begin-
nen. „Bei uns kommt es fast regelmäßig vor, 
dass der Mandant schon alles eingeleitet hat 
und mit seinem Vorhaben am liebsten sofort 
loslegen möchte“, so Emrich. Es werde dann 
erwartet, dass alles schnell gehe. Wird aber 
die Maßnahme gestartet, bevor der Antrag 
beim jeweiligen Förderinstitut gestellt wurde, 
hat das den unwiederbringlichen Verlust der 
Förderung zur Folge. 

Robert Nau 
ist Förderberater bei der KfW in Frankfurt 
am Main.
E-Mail: robert.nau@kfw.de

SteuerConsultant: Herr Nau, merkt die 
KfW, dass sich durch die Wirtschafts- und 
Finanzkrise die Nachfrage nach öffent-
lichen Fördergeldern verstärkt hat? 
Robert Nau: Wir registrieren tatsächlich, 
dass die Anfragen steigen. Mein Terminka-
lender für Beratungen ist voll, und was ich so 
mitbekomme, geht es meinen Kollegen nicht 
anders. Viele Unternehmen haben 2008 noch 
ganz ordentliche Gewinne erzielt. Die Investi-
tionsbereitschaft ist, trotz der vielen Horror-
meldungen, durchaus bemerkenswert.

SteuerConsultant: Wie ist das Angebot der 
KfW an Förderkrediten strukturiert?
Robert Nau: Zum einen gibt es Förderschwer-
punkte wie Existenzgründung, Steigerung 
der Energieeffizienz, Umweltschutz und 
Innovationsförderung. Daneben spielen aber 
auch regionale Aspekte eine wichtige Rolle. 
So gibt es immer noch Vergünstigungen für 
Ostdeutschland. Zudem richten sich unse-
re Angebote außerhalb des Wohnungsbaus 
schwerpunktmäßig an die klassischen Mit-
telständler.

SteuerConsultant: Was haben Sie diesen 
zu bieten? 
Robert Nau: Unser Kernprodukt für kleine und 
mittlere Firmen ist der KfW-Unternehmerkre-
dit. Der ist sowohl was den Zinssatz betrifft, 
aber auch sonst – zwei tilgungsfreie Jahre, 
jederzeitige Tilgungsmöglichkeit – kaum zu 
schlagen. Er ist ein schnelles und flexibles 
Instrument zur Wirtschaftsförderung.

SteuerConsultant: Gibt es noch andere 
Schnäppchen? 
Robert Nau: Der Ausdruck „Schnäppchen“ 
gefällt mir nicht. Finanzierungen müssen 
bedarfsgerecht erfolgen und verschiedenen 

Anforderungen gerecht werden. Aber 
neben dem KfW-Unternehmerkredit sind 
unsere Mezzanine-Kapitalangebote hervorzu-
heben. Nachrangdarlehen gibt es bei uns 
schon ab einem effektiven Jahreszins von 
knapp fünf Prozent, Venture-Capital-Gesell-
schaften verlangen fast das Dreifache. Aber 
auch das Startgeld für Gründer ist ein ein-
faches und passgenaues Finanzierungsins-
trument.

SteuerConsultant: Was passiert eigentlich, 
wenn die Mittel aus dem KfW-Sonderpro-
gramm 2009 so schnell aufgebraucht wer-
den sollten wie die Fördermittel für die 
Abwrackprämie? 
Robert Nau: Das kann man nicht miteinan-
der vergleichen. Das KfW-Sonderprogramm 
2009 ist breit angelegt und soll der gesamten 
Wirtschaft Impulse geben. Wir haben viele 
Anfragen dazu und die ersten Kreditbewil-
ligungen liegen schon vor. Auf rund 800 
Millionen Euro beläuft sich das Antragsvo-
lumen in den ersten Wochen. Jetzt müssen 
die Mittel erst einmal abgerufen werden und 
dann sehen wir weiter. Nur so viel vorweg, 
das KfW-Sonderprogramm 2009 wird auf 
jeden Fall bis 2010 verlängert.

Interview 

„Bemerkenswerte 
Investitionsbereitschaft“ 
Robert Nau, Experte bei der KfW-Bank, über Erfahrungen mit der Vergabe 
von Förderkrediten seines Hauses.
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„Videos gucken und Radio hören über den 
internet-fähigen PC im Büro wird vielen Steu-
erberatern von der Kanzleileitung strengs-
tens verboten. Deshalb weigern sich einige 
Inhaber, für ihre Computer eine Rundfunkge-
bühr zu zahlen“, weiß Réne Hain, Rechtsan-
walt und Referent beim Steuerberaterverband 
Hessen e.V. Der Jurist räumt allerdings ein, 
dass solche Verbote die Kanzlei nicht von der 
Gebührenpflicht entbinden. Denn laut dem 
Rundfunkgebührenstaatsvertrag (§ 5 Abs. 3) 
zählt allein die Möglichkeit, mit einem Gerät 
ins Internet zu gelangen.
Da alle Steuerberater in Deutschland ihre 
Meldepflichten und die Kommunikation 
mit den Behören online abwickeln, hat jede 
Kanzlei internet-fähige Computer und steht 
somit in der Pflicht, pro Standort monatlich 
5,76 Euro pauschal für alle neuartigen Rund-
funkgeräte an die Gebühreneinzugszentrale 
(GEZ) zu zahlen. Es sei denn, für die Kanz-
lei und ihre Standorte ist jeweils bereits ein 
herkömmliches Rundfunkgerät angemeldet 
worden. Das kann auch das Autoradio oder 
das Navigationsgerät mit Rundfunkempfang 
im Firmenwagen sein. 

Protestschreiben aus der Wirtschaft 
und den Berufsverbänden
Doch auch diese Regelung steht mittlerweile 
auf wackeligen Füßen. Denn auch jetzt, nach 
der Einführung der Rundfunkgebühren für 
Internet-PCs und andere sogenannte neuar-
tige Rundfunkempfangsgeräte, hagelt es zahl-
reiche Protestschreiben aus der Wirtschaft 
und den verschiedenen Berufsverbänden. 
Besonders viel Initiative ging dabei von der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) Wies-
baden aus. 
„Es ist falsch, die Rundfunkgebühr am Gerät 
festzumachen. Wir haben der Politik deshalb 
ein hessisches Modell vorgeschlagen, bei dem 
die Gebühr, nach dem Prinzip der Grundver-
sorgung, pro Kopf festgesetzt wird. Und das 
wiederum ist geknüpft an die Möglichkeit, 
wählen zu können,“ sagt deren Sprecher Gor-

GEZ-Gebühren 

Umstritten und ungeliebt 
Zum 1. Januar 2007 wurde die Rundfunkgebührenpflicht auf Internet-PCs und andere sogenannte neuartige Rundfunk-
empfangsgeräte erweitert. Diese Auflagen werden bis heute von heftigen Protesten der Wirtschaft und immer wieder neuen 
Gerichtsurteilen begleitet. Besonders Freiberufler, also auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sollten demnach prüfen, 
ob sie ihre Geräte sinnvoll angemeldet haben. Denn Anfang 2009 wurde die Rundfunkgebühr weiter erhöht. 

don Bonnet. Das Urteil des Verwaltungsge-
richts Wiesbaden im November 2008 stellte 
zudem fest, dass es für diese Gebührener-
hebung, wie sie derzeit gehandhabt wird, 
keine tragfähige Rechtsgrundlage gebe (Az.: 
5 E 243/08.WI). 
Dieses erstinstanzliche Urteil ist wie alle 
anderen VG-Urteile zur Rundfunkgebüh-
renordnung jedoch noch nicht rechtskräftig. 
Eine klare Absicherung garantiert nur ein 
geänderter Rundfunkgebührenstaatsver-
trag. Und solange der nicht vorliegt, nennt 
die IHK Wiesbaden folgende Verhaltensmög-
lichkeiten:
1.  Unternehmer/Selbstständige sollten die 

Zahlungen auf jeden Fall leisten, allerdings 
unter Vorbehalt. Es empfiehlt sich zudem, 
auch auf die verschiedenen VG-Urteile 
inklusive entsprechendem Aktenzeichen 
hinzuweisen. Dadurch erhalten sich Unter-
nehmer/Selbstständige das Recht, später 
ihr Geld zurückfordern zu können, falls die 
Gebührenpflicht neu geordnet wird. 

2.  Oder Sie sammeln sämtliche VG-Urteile, 
notieren das jeweilige Aktenzeichen, for-
mulieren einen Widerspruch gegen die 
Zahlungspflicht und schicken das alles an 
die GEZ. Diese Variante sei jedoch wesent-
lich riskanter, weil es zu einem rechtlichen 
Streit kommen könnte, dessen Ausgang 
ungewiss ist, so Gordon Bonnet.

Zwiespalt herrscht auch in der Praxis. Die 
GEZ weist zwar darauf hin, dass ohnehin in 
nahezu jedem Betrieb ein Rundfunkgerät 
angemeldet sei und daher bei Computern 
die Gebührenbefreiung für Zweitgeräte gelte. 
„Nach den uns zugegangenen Meinungsäuße-
rungen hingegen gehen wir davon aus, dass 
eine Vielzahl von Steuerberaterpraxen betrof-
fen sind und für ihre Computer und Handys 
am Arbeitsplatz zusätzlich zahlen müssten“, 
meint StB Maik Czwalinna, Referent beim 
Deutschen Steuerberaterverband e.V. 
Kanzleiberaterin StB Cordula Schneider aus 
Dortmund wiederum hat einen ganz anderen 
Eindruck: „In der ein oder anderen Kanzlei 

stehen durchaus Radios. Und Kanzleien ohne 
Autoradios gibt es selten. Ob diese Radios 
nun alle angemeldet sind, ist eine andere 
Frage,“ sagt StB Schneider. 
Die Dortmunderin ist unter anderem auch 
Mitglied im Netzwerk Steuerberater-Netz-
werk Delfi-net und kennt die Resonanz aus 
Kollegenkreisen. Das Thema werde eher 
ignoriert, heißt es vielerorts, und spiele im 
Vergleich zu allen anderen Herausforde-
rungen eine untergeordnete Rolle. Zudem 
kommen die Rundfunkgebührenbeauftrag-
ten der GEZ recht selten in die Kanzleien. 
Gordon Bonnet von der Industrie- und Han-
delskammer Wiesbaden kann das bestätigen: 
„In der Praxis gibt es durchaus Personen mit 
der Einstellung: Bevor ich nicht aufgefordert 
werde, zahle ich auch nicht. Und die GEZ ist 

Unternehmen und 
Kanzleien, die inter-
net-fähige Laptops 
und PCs nutzen, 
müssen dafür auch 
GEZ-Gebühren 
entrichten.
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Rundfunkgebührenpflicht am Arbeitsplatz – Grundsätzliches im Überblick

Die monatliche Rundfunkgebühr beträgt 
1.  5,76 Euro/Monat für ein Radio/neuartige Rundfunkgeräte/ 

5,76 Euro/Monat für neuartige Rundfunkgeräte und Radio

2.  17,98 Euro/Monat für ein Fernsehgerät/für ein Fernsehgerät 
und Radio/für ein Fernsehgerät und neuartiges Rundfunkgerät/ 
für ein Fernsehgerät, Radio und neuartiges Rundfunkgerät

Definition: Neuartige Rundfunkgeräte 
Als neuartige Rundfunkempfangsgeräte werden solche Geräte 
angesehen, die Hörfunk- oder Fernsehprogramme über Platt-
formen ohne Rundfunkempfangsteil wiedergeben können, wie 
z. B. das Internet oder die UMTS-Technologie. 

Dazu zählen etwa: 

1.  PCs und Notebooks, die Radio- und Fernsehprogramme aus-
schließlich über das Internet empfangen.

2.  Personal Digital Assistant und Multifunktionshandys, die Rund-
funk ausschließlich über das Internet oder UMTS empfangen.

3.  Server, wenn sie ohne besonderen technischen Aufwand an das 
Internet angeschlossen werden können.

4.  UMTS- und Handys, die Radio- und Fernsehprogramme aus-
schließlich über UMTS oder das Internet empfangen.

Für jedes Rundfunkgerät am 
Arbeitsplatz besteht eine Anmel-
de- und Gebührenpflicht, unab-
hängig von den bereits in der Pri-
vatwohnung angemeldeten Gerä-
ten. Das gilt für alle Freiberufler, 
Arbeitnehmer, Gewerbetreibende 
und Selbstständige, auch wenn sie 
das Gerät nur ab und zu an ihren 
Arbeitsplatz mitnehmen. 
Stellt ein Unternehmen Arbeit-
nehmern ein Rundfunkgerät zur 
Verfügung, so ist das Unterneh-
men für das Gerät anmelde- und 
gebührenpflichtig. Schließen sich 
mehrere Unternehmen in einer 
Bürogemeinschaft zusammen, fällt 
für jedes beteiligte Unternehmen 
die Rundfunkgebühr extra an.
Zudem ist jedes Rundfunkgerät 
in einem gewerblich genutzten 
Kraftfahrzeug (Radio oder Naviga-
tionsgerät mit Rundfunkempfang) 
einzeln anmelde- und gebühren-
pflichtig. Da bei Selbstständigen 
und Freiberuflern nicht erfasst wer-
den kann, wann sie ihr Auto privat 
bzw. beruflich nutzen, müssen sie 

die Rundfunkgeräte in ihrem Auto 
generell anmelden. Dies gilt auch 
dann, wenn bereits Rundfunkge-
räte im Privathaushalt angemeldet 
worden sind.
Und falls in einem Unternehmen 
an eine Rundfunkempfangsanlage 
mehrere Monitore und Lautspre-
cher angeschlossen sind, besteht 
die Gebührenpflicht für die Rund-
funkempfangsanlage und zusätz-
lich für die Lautsprecher und Moni-
tore, wenn beides als gesonderte 
Hör- oder  Sehstelle betrieben wird. 
Lautsprecher, die in verschiedenen 
Räumen installiert sind (z.B. bei 
mehreren Kantinenräumen), wer-
den einzeln abgerechnet, da die 
Reichweite der Lautsprecher auf 
die einzelnen Räume beschränkt 
ist. Es können jedoch auch mehrere 
Lautsprecher in einem Raum ein-
zeln berechnet werden, wenn zum 
Beispiel nur dadurch eine angemes-
sene Beschallung des gesamten 
Raums erreicht werden kann. In 
diesen Fällen ist jeder Lautsprecher 
einzeln gebührenpflichtig.

Die Gebührenpflicht für neuartige 
Rundfunkgeräte ist die Ausnahme 
und nicht die Regel. Die Gebühren-
höhe für neuartige Rundfunkgeräte 
wird nur dann fällig, wenn keine 
herkömmlichen Geräte angemel-
det sind. Sobald ein herkömmliches 
Rundfunkempfangsgerät angemel-
det ist, handelt es sich bei den neu-
artigen Rundfunkgeräten um ein 
gebührenfreies Zweitgerät.
Werden keine herkömmlichen 
Rundfunkgeräte, sondern aus-
schließlich neuartige Geräte auf 
ein und demselben Grundstück 
zum Empfang bereitgehalten, so 
besteht hierfür, unabhängig von 
der Anzahl, lediglich für ein neuar-
tiges Rundfunkgerät Anmelde- und 
Gebührenpflicht. Unternehmen 
mit neuartigen Rundfunkgeräten 
an mehreren Standorten (Grund-
stücken) zahlen eine Rundfunkge-
bühr für jeden Standort. Dies aber 
nur, wenn an dem Standort bisher 
keine herkömmlichen Rundfunkge-
räte angemeldet sind.
Beispiel: Wenn es in einer Firma 
fünf PCs und einen Firmenwagen 
mit Autoradio gibt, ist nur das 
Radio im Firmenwagen anmelde- 
und gebührenpflichtig. Genauso ist 
für die PCs keine zusätzliche Rund-
funkgebühr zu entrichten, wenn 
bereits auf ein und demselben 
Grundstück ein herkömmliches 
Rundfunkgerät angemeldet ist. Die 
monatliche Rundfunkgebühr für 
ein Radio beträgt seit dem 1.1.2009 
5,76 Euro und für einen Fernseher 

17,98 Euro. Ist in der Betriebsstätte 
oder im Büro weder ein Fahrzeug 
mit einem Autoradio noch sonst 
ein Rundfunkempfangsgerät 
angemeldet, so fällt für sämtliche 
Internet-PCs und UMTS-Handys, 
unabhängig von ihrer Anzahl, eine 
Gebühr in Höhe von 5,76 Euro 
monatlich an.
Handys (Mobiltelefone mit UMTS- 
oder Internet-Anbindung), die 
von Unternehmen den Mitar-
beitern dauerhaft (mehr als drei 
Monate) zur Verfügung gestellt 
werden, sind der Privatsphäre 
der Mitarbeiter zuzuordnen und 
daher für das Unternehmen nicht 
gebührenpflichtig. Aber auch die 
Mitarbeiter müssen das Handy 
nur dann anmelden, wenn bisher 
keine herkömmlichen Rundfunk-
geräte im privaten Bereich ange-
meldet sind.
Für Arbeitnehmer, die als Telear-
beiter zu Hause mit einem PC für 
ihren Arbeitgeber arbeiten, gilt Fol-
gendes: Ist die Tätigkeit des Arbeit-
gebers gewinnorientiert, muss 
der Telearbeiter für den PC bzw. 
das Notebook eine Gebühr zahlen 
(monatlich aktuell 5,76 Euro). Dies 
gilt auch dann, wenn das neuartige 
Gerät vom Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellt wird. Hat der Arbeit-
nehmer bereits für seine berufliche 
Tätigkeit ein herkömmliches Rund-
funkgerät (z. B. im Arbeitszimmer) 
angemeldet, muss für den PC oder 
das Notebook keine zusätzliche 
Gebühr entrichtet werden.
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aufgrund der vielen Urteile mittlerweile auch 
etwas vorsichtiger geworden.“ 
Dennoch besteht nach wie vor eine generelle 
Missstimmung gegen die Rundfunkgebühr 
für internet-fähige PCs, vor allem bei den 
Wirtschaftsverbänden. „Es kann einfach nicht 
sein, dass reguläre Arbeitsgeräte, die für die 
Erbringung einer einkommensteuerpflichti-
gen Leistung und für die Ausübung einer frei-
beruflichen Tätigkeit notwendig sind, quasi 
mit einer ‚Strafsteuer‘ belegt werden. Und 
dann wird auch noch unterstellt, dass in den 
freiberuflichen Praxen, Büros und Kanzleien 
nicht gearbeitet, sondern ferngesehen und 
Radio gehört wird“, meint Dr. Ulrich Oesing-
mann, Präsident des Bundesverbands der 
Freien Berufe (BFB). 
Der BFB ist prinzipiell gegen die Einbezie-
hung internet-fähiger PCs und Handys in die 
Gebührenpflicht. Und auch der DStV wehrt 
sich gegen die Gebühren für neuartige Rund-
funkempfangsgeräte und geht davon aus, 
dass diese Auflagen aufgrund der vielen 
VG-Urteile bald fallen könnten. 
Der Steuerberaterkammer Hessen wieder-
um missfällt vor allem, dass Selbstständige 
durch die neue Regelung dreifach belas-
tet werden könnten: Zunächst zahlen sie 
Rundfunkgebühren im Privathaushalt, zum 
zweiten Mal auf der Fahrt ins Büro für das 
Radio im Firmenfahrzeug und schließlich im 
Unternehmen, wenn dort ein herkömmliches 
Rundfunkgerät steht. Beispiel: Bei einem 
Fernseher und Radio zu Hause wie im Büro 
plus einem Autoradio käme eine Summe von 
500,64 Euro im Jahr für Rundfunkgebühren 
auf den Freiberufler zu.
Eine abschließende Beurteilung oder eine 
Empfehlung, wie sich Steuerberater bezüg-
lich der Gebührenpflicht verhalten sollten, 
kann die Kammer allerdings nicht geben, da 
die aufgeworfenen Rechtsfragen nach wie vor 
kontrovers diskutiert werden. Ob ein aktiver 
oder passiver Protest gegen die Rundfunk-
gebühren angebracht ist, verantwortet somit 
jeder für sich selbst. 

Rechtsgrundlagen für die Rundfunkgebührenpflicht 
1.  Der Rundfunkstaatsvertrag (RStv) im vereinten Deutschland, der Rund-

funkgebührenstaatsvertrag (RgebStV) der Länder sowie der 

2.  Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV) unter Berücksichtigung 
der jeweils aktuell geltenden Änderungsverträge sind Rechtsgrundlage 
der derzeit geltenden Rundfunkgebühren. 

Aktuelle Urteile zur Rundfunkgebührenpflicht 
In der Frage, ob ein Bürocomputer rundfunkgebührenpflichtig ist, 
sind die Meinungen der Verwaltungsrichter geteilt.

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
sieht vor, dass die Rundfunkanstalten alle 
zwei Jahre ihren Finanzbedarf anmelden. 
Dieser Finanzbedarf wird von der unabhän-
gigen Kommission zur Überprüfung und 
Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF) überprüft. So wurde 
zum 1.1.2009 die Grundgebühr von monat-

lich 5,52 Euro auf 5,76 Euro erhöht und die 
Gesamtgebühr von monatlich 17,03 Euro 
auf 17,98 Euro. Das zusätzliche Gebühren-
aufkommen durch die Einführung der neuen 
Rundfunkgebührenpflicht lag 2007, laut 
GEZ, bei knapp sechs Millionen Euro. Zum 
Vergleich: Die Gesamterträge beliefen sich 
2007 auf insgesamt 7.298,9 Millionen Euro.

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

 www.petra-uhe.com 

1. Das Verwaltungsgericht (VG) Ansbach 
hat entschieden, dass ein Rechtsanwalt, der 
keine Hörfunk- oder Fernsehgeräte in seiner 
Kanzlei hat, für seinen internet-fähigen PC 
Rundfunkgebühren zu entrichten hat (Urteil 
vom 10. 7. 2008, Az.: AN 5 K 08.00348). 

2. Das VG Koblenz urteilte, dass ein Rechts-
anwalt für seinen beruflich genutzten PC mit 
Internet-Anschluss keine Rundfunkgebühr 
entrichten muss (Urteil vom 15. 7. 2008, 
Az.: 1 K 496/08.KO). 

3. Ein Münsteraner Student muss keine 
Rundfunkgebühren entrichten, nur weil er 
einen internet-fähigen PC besitzt, mit dem 
er auch Radioprogramme empfangen kann. 
Das hat das VG Münster entschieden und, 
erstmals in Nordrhein-Westfalen, einen 
Gebührenbescheid aufgehoben (Urteil vom 
6.10.2008, Az.: 7 K 1473/07). 

4. Eine Rechtsanwältin, die ein Auto ohne 
Radio besitzt, zahlte die Rundfunkgebühren 
für ihren internet-fähigen Rechner in ihrer 
Bürogemeinschaft nur unter Vorbehalt und 
legte danach Widerspruch ein. Das VG Ham-
burg entschied, dass die Rundfunkgebühren-
festsetzung durch die GEZ rechtmäßig war 
(Urteil vom 24.7.2008, AZ.: 10 K 1261/08).

5. Ein weiterer Kläger ist seit 1997 mit pri-
vaten Rundfunkgeräten gemeldet. In seiner 
Privatwohnung unterhält er ein Büro mit 

einem internet-fähigen Personal Computer 
für seine Firma. Am 31. Januar 2007 meldete 
er den PC als neuartiges Empfangsgerät für 
die gewerbliche Nutzung bei der GEZ an und 
verwies gleichzeitig darauf, dass er sich nicht 
für gebührenpflichtig hielt. Das VG Braun-
schweig hob den Gebührenbescheid auf 
(Urteil vom 15.7.2008, Az.: 4 A 149/07).

6. Ein gemeinnütziger Verein hatte drei 
internetfähige Personal Computer ange-
meldet und gleichzeitig eine Rundfunkge-
bührenbefreiung beantragt. Das VG Braun-
schweig stellte fest, dass der klagende Ver-
ein seit Juli 2007 nicht der Rundfunkgebüh-
renpflicht unterliegt (Urteil vom 21.10.2008, 
Az.: 4 A 109/07).

7. Das VG Wiesbaden gab einem Mann recht, 
der sich geweigert hatte, GEZ-Gebühren für 
den Computer in seinem Büro zu zahlen. 
Für eine Gebührenerhebung gebe es keine 
Rechtsgrundlage, begründeten die Richter 
die Entscheidung (Urteil vom 19.11.2008, Az.: 
5 E 243/08.WI).

8. Das VG Berlin hatte einen Streit um die 
Rundfunkgebühr für internet-fähige Com-
puter zugunsten eines klagenden Hotelver-
bands entschieden (Urteil vom 17.12.2008, 
Az.: VG 27 A 245.08). Dieser hatte es abge-
lehnt, für die in seinen Räumen aufgestellten 
Dienstcomputer Rundfunkgebühren an die 
GEZ zu überweisen.
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Serie Datenschutz KANZLEI & PERSÖNLICHES

Der Hacker Kevin Mitnick erläutert in sei-
nem Buch „Die Kunst der Täuschung“ anhand 
fiktiver Beispiele, wie sich mit bestimmten 
Techniken vertrauliche Daten ausspähen 
lassen. Als er vor dem US-amerikanischen 
Kongress wegen tatsächlicher Angriffe auf 
fremde Daten danach gefragt wurde, wie 
er an sensible Unternehmensdaten gekom-
men sei, antwortete er, er habe nur danach 
gefragt. Fachleute bezeichnen diese Art des 
Datenklaus als soziale Manipulation (Social 
Engineering).
Das Grundmuster solcher Angriffe ist immer 
ähnlich. Im ersten Schritt benötigt der Angrei-
fer Informationen über sein Angriffsobjekt. 
Geschäftsunterlagen, wie etwa Organi-
gramme, Arbeitsanweisungen, Telefon- oder 
Mitarbeiterlisten, erscheinen Mitarbeitern als 
nicht schützenswert. Für Angreifer sind sie 
aber wertvoll. Sie holen sich die Informatio-
nen per Telefon, über öffentlich zugängliche 

Soziale Manipulation

Auf den ersten 
Blick kaum gefährlich
Technische Sicherheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Firewalls, Virtual Private Networks oder Virenscanner, sind in 
jeder Kanzlei unerlässlich. Für Angreifer ist aber der Mitarbeiter die Informationsquelle Nummer eins. Die „soziale Manipulation“ 
(Social Engineering) ist eine Technik, mit der vertrauliche Daten von Mitarbeitern erschlichen werden.

Quellen oder über den Papierabfall. Am ergie-
bigsten ist das persönliche Gespräch, da, wie 
aus der Psychologie bekannt ist, Menschen 
auf Verhaltensmuster reagieren. Dies nutzen 
Angreifer aus und erschleichen sich dadurch 
Daten, indem sie etwa autoritär auftreten oder 
versuchen, Zuneigung beim Gesprächspart-
ner zu erzeugen.
Beispiel: Ein Unternehmen will sich aktu-
elle betriebswirtschaftliche Auswertungen 
(BWAs) eines Mitbewerbers verschaffen. Dazu 
muss es wissen, wo solche Daten vorliegen 
können. In diesem Beispiel kommen etwa 
die Geschäftsleitung, das Rechnungswesen, 
der Steuerberater und die Banken infrage. 
Der Steuerberater übermittelt, etwa im Rah-
men des Prozesses Wirtschaftsberatung, auf 
Wunsch des Mandanten die BWAs direkt an 
das Unternehmen. Die Übermittlung erfolgt 
oft per E-Mail oder Fax. Da aber die Verschlüs-
selungssysteme zwischen Steuerberater und 
Mandant häufig nicht kompatibel sind, erfolgt 
die Übertragung meistens unverschlüsselt.

Angreifer gibt sich als 
autorisierter Mitarbeiter aus 
Wenn der Angreifer weiß, welcher Steuerbe-
rater das Mitbewerberunternehmen betreut, 
ruft er dort als angeblich autorisierter Fir-
menmitarbeiter an. Er gibt sich etwa selbst-
bewusst als Assistenz der Geschäftsleitung 
oder Vertretung im Rechnungswesen aus. 
Aus einem vorgetäuschten Grund gibt er die 
Anweisung, die BWAs an das Unternehmen 
zu übermitteln. Er muss nur erreichen, dass 
die BWAs an eine bestimmte E-Mail-Adresse 
oder Fax-Nummer übermittelt werden.
Kanzleichefs sollten ihre Mitarbeiter über  
das Thema soziale Manipulation informieren, 
sie  dafür sensibilisieren und ihr Sicherheits-
bewusstsein entsprechend schärfen. Dies 
geschieht am effektivsten durch Schulungen, 
regelmäßige Aushänge, Erinnerungs-E-Mails, 
entsprechende Infozettel und Broschüren 

oder auch im Rahmen der jährlichen Zielver-
einbarungsgespräche. Um den Erfolgsgrad 
der Sensibilisierung zu messen, empfehlen 
sich beispielsweise willkürliche Testangriffe. 
Schließlich kann nur ein entsprechend vor-
bereiteter Mitarbeiter einen solchen Angriff 
erkennen und auf ihn angemessen rea-
gieren.
Auch die Weitergabe von Daten an Dritte 
sollte für die Mitarbeiter der Steuerbera-
tungskanzlei im Rahmen einer Richtlinie klar 
geregelt sein. Im ersten Schritt ist sämtlichen 
Daten der Status „vertraulich, „intern“ und 
„öffentlich“ zuzuordnen und mit den Klassi-
fikationen auszuzeichnen. 
Darüber hinaus müssen Regeln zur Daten-
weitergabe definiert werden. Es kann zum 
Beispiel geregelt werden, dass nur eine klei-
ne Gruppe von Personen, wie die Geschäfts-
leitung oder das Rechnungswesen, vertrau-
liche und interne Daten abrufen darf und nur 
selbst an Dritte weiterleiten kann.

» Serienplaner

Teil 3 – SteuerConsultant 3/09
Mobiles Arbeiten 
Teil 4 – SteuerConsultant 4/09
Soziale Manipulation –
lernen von den Profis
Teil 5 – SteuerConsultant 5/09
VoIP – billig telefonieren, 
teuer bezahlen

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

Die Business Unit Managed People® vermittelt 
bedarfsgerechtes IT-Know-how in Kundenpro-
jekte. Seit 2008 bietet zudem die Business 
Unit Managed Communication™ speziell 
auf mittelständische Unternehmensbedürf-
nisse angepasste Standortvernetzungs- und 
Internet-Lösungen. Die itknetwork GmbH hat 
eine sehr vielseitige Belegschaft und umfasst 
ein breites Spektrum prominenter Kunden, 
die zu den Top 100 der europäischen Unter-
nehmen zählen.

Herausforderung
Datenschutz und Datensicherheit in der Steu-
erberaterpraxis müssen höchsten Anforde-
rungen gerecht werden. Datenschutz und 
Datensicherheit werden durch zunehmende 
Möglichkeiten elektronischer Datenverarbei-
tung immer wichtiger, zumal die Gefahr des 
Missbrauchs proportional zu der steigenden 
elektronischen Ansammlung von Daten 
wächst. Datenschutz im Unternehmen betrifft 
also das Spannungsverhältnis von Mensch, 
Recht und Technik. Was zwischen Arzt und 
Patient sowie zwischen Rechtsanwalt und 
Mandant selbstverständlich ist, ist jedoch 
nicht allerorts Standard. 
Eine persönliche und professionelle Man-
dantenbetreuung umfasst ein hohes Maß an 
Vertrauen in die Arbeitsweise einer Steuer-
berater- oder Wirtschaftsprüferkanzlei. Der 
Umgang mit vertraulichen Daten erfordert 
eine besondere Fokussierung auf die Daten-
sicherheit. 

Erfordernis von Informationssicher-
heit nicht nur für Großunternehmen
Das Bundesinnenministerium beklagt das 
mangelnde Risikobewusstsein zahlreicher 
kleiner und mittelständischer Unternehmen, 
die sich nicht ausreichend gegen Gefahren 
aus dem Medium Internet schützen. Offen-

itknetwork GmbH 

IT-Consulting für Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer 

sichtlich wird das Erfordernis einer umfas-
senden Sicherheit von IT-Leistungen bislang 
nur von Großunternehmen wahrgenommen. 
Datensicherheit ist jedoch auch für kleinere 
Betriebe ein den Wettbewerb entscheidender 
Faktor und gerade für Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung.
Besonderes Konfliktpotenzial beinhaltet die 
Bedrohung von EDV-Anlagen durch Angriffe 
von außen. Während vor Beginn der Kom-
munikation über das Internet die Bedrohung 
durch Viren im Vordergrund stand, sind die 
Angriffsformen mittlerweile komplexer und 

umfassender geworden. Durch sogenannte 
Würmer, die sich binnen Stunden weltweit 
verbreiten können, ist es möglich, gesamte 
Netzwerke außer Betrieb zu setzen. Soge-
nannte Trojaner, die in EDV-Anlagen ein-
geschleust werden, erlauben es unbefugten 
Dritten, den Inhalt gespeicherter Daten aus-
zuspähen und diese, wie auch den Betrieb 
des Systems, nach Belieben zu manipulieren, 
das System wird gleichsam durch den Ein-
dringling im Extremfall ferngesteuert.
Eine weitere potenzielle Gefährdung des 
Unternehmensnetzwerks stellt auch die 
Außenanbindung via mobilem Notebook und 
Home Office dar.
Durch Viren und ungenügende Absicherung 
können im schlimmsten Fall sämtliche Unter-
nehmensdaten verloren gehen. Der finanzi-
elle Schaden ist enorm, der Imageschaden 
kaum zu beziffern.
Konventionelle Virenschutzprogramme rei-
chen bei Weitem nicht mehr aus. Geboten ist 
eine Kombination mit speziellen Abwehrvor-
kehrungen, die Datentransfers mit bekannten 
Angriffsmustern vergleicht sowie verdächtige 
Vorgänge blockiert und weitermeldet.

itknetwork-Lösung
Den gleichen umfassenden Qualitätsmaßstab, 
den die Berater einer Steuer- oder Wirtschafts-
prüferkanzlei an ihre eigene Dienstleistung 
legen, stellen sie auch an die Datenverarbei-
tung und deren Sicherheitssysteme.
IT-Sicherheit gehört zu den Kernkompe-
tenzen der itknetwork. Die itknetwork ent-
wickelte eine speziell auf diese Bedürfnisse 
zugeschnittene Lösung auf höchstem Sicher-
heitsniveau und mit zuverlässigem Service, 
der den Datenverkehr innerhalb einer oder 
mehrerer Kanzleien sowie zwischen Kanzlei 
und Mandant schützt. Durch branchenspezi-
fisch angepasste Firewalls und einer kontinu-

Seit der Gründung 2001 unterstützt die itknetwork GmbH als IT Service Provider ihre Kunden bei der Konzeption und Um-
setzung unternehmenskritischer Netz- und Systemstrukturen. Mit mehreren Standorten in Deutschland und Österreich bietet 
die itknetwork GmbH Netzwerklösungen und IT-Consulting für Unternehmen am europäischen und internationalen Markt. 

»  Facts 

24/7-Sicherheit durch 
itknetwork-Dienstleistungen

1   Bereitstellung einer kompletten Terminal-
serverinfrastruktur für kundenspezifische 
Anwendungen.

2   Kein Wartungsaufwand für den Kunden, 
da Betrieb und Wartung durch die itknet-
work erfolgt.

3   Datenübertragung und -verkehr über 
einen vorkonfigurierten und leistungs-
starken Router.

4  Proaktives Servicemanagement.

5  Regelmäßiges Daten-Backup.

6   Jederzeit dynamisch erweiterbare 
Ressourcen.

7   Leistungsmonitoring durch proaktive 
Überwachung und Entstörung 7 x 24.
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ierlichen Wartung der bereitgestellten Sicher-
heits-Infrastruktur sorgt die itknetwork für 
höchstmöglichen Schutz von vertraulichen 
Daten und ermöglicht damit eine reibungs-
lose und zufriedenstellende Zusammenarbeit 
zwischen Kanzlei und Mandanten. 
Die itknetwork überzeugt nicht  nur durch 
jahrelange Erfahrungswerte, die fortwährend 
optimiert werden, sondern hinsichtlich der 
speziellen Problematik von Datensicherung 
in Kanzleien insbesondere durch die profes-
sionelle und reibungslose Zusammenführung 
mehrerer Kanzleien. Hier konnte beispiels-
weise im Falle der Münchner Steuerkanzlei 
Troitzsch jüngst die Zusammenlegung und 
Migration einer Nicht-Datev-Lösung auf eine 
Datev-Lösung erfolgreich umgesetzt werden.

Kunden-Benefit
Kanzleien verfügen üblicherweise über 
einen mit einem Betriebssystem ausgestat-
teten Server, der ein Unternehmensnetzwerk 
bedient. Neben internen Netzwerkzugängen 
in verschiedenen Räumen gibt es Home- 
Office- und Mobilarbeitsplätze. Wesentliche 
Module der Sicherheitslösung von itknetwork 
werden durch regelmäßige Updates aktuali-
siert. Der Kunde wird durch die Installation 
einer besonders leistungsstarken Firewall vor 
Gefahren von außen und Missbrauch im eige-
nen Unternehmen gleichermaßen geschützt. 
Zusätzlicher Wartungs- und Installationsauf-

wand werden durch die Bereitstellung eines 
eigens konfigurierten Terminals, das höchst-
mögliche Sicherheit für die Übertragung ver-
traulicher Daten ermöglicht, überflüssig. 
Die Terminallösung der itknetwork in Form 
eines Application Service Providers (ASP) 
ermöglicht es dem Kunden, von unterschied-
lichen Standorten jederzeit auf seine Daten 
zugreifen zu können und ermöglicht so eine 
entsprechend umfassende und zuverlässige 
Betreuung der Mandanten. Steuerberater 
André Troitzsch aus München betont außer-
dem: „Dass wir keinen Server bei uns in der 
Kanzlei stehen haben, bedeutet für mich die 
Schaffung von Freiräumen in zweierlei Hin-
sicht. Zum einen muss ich mich nicht selbst 
um dieses Thema kümmern, sondern über-
trage die Verantwortung an die itknetwork, 
die ich ganz bewusst als kompetenten Partner 
an Bord geholt habe, um mir diesbezüglich 
den Rücken frei zu halten. Zum Zweiten sehe 
ich ganz klar eine Kosten-Nutzen-Relation, 
die sich für uns rechnet: Durch die an die 
itknetwork entrichtete Servicepauschale blei-
ben uns die weitaus höheren Anschaffungs-
kosten für einen solchen Server erspart.“ 
Gerade durch die garantierte Verfügbarkeit 
und ein überdurchschnittlich schnelles Rea-
gieren trägt die itknetwork wesentlich dazu 
bei, den Kanzleikunden bei der Erreichung 
der Unternehmensziele zu unterstützen. 
„Die itknetwork hat ihr Versprechen bei uns 

bereits eindrucksvoll in die Praxis umgesetzt. 
Sogar an Weihnachten war ein kompetenter 
Techniker für uns sofort verfügbar. Seine 
schnelle Reaktion hat uns davor bewahrt, 
wertvolle Zeit zu verlieren“, so Steuerberater 
Troitzsch weiter. 

Fazit: Beratung ist Vertrauenssache
Das Vertrauen, das Klienten ihrem Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer entgegenbringen, 
sollte nicht nur durch bestmögliche Bera-
tungsleistung legitimiert werden, sondern 
auch durch einen möglichst effektiven Schutz 
sämtlicher Kundendaten. Steuerberater Tro-
itzsch fasst zusammen: „Diese Verpflichtung 
impliziert ja bereits unsere Berufsgrundsätze 
wie Verschwiegenheit und Gewissenhaftig-
keit. Ein ausgereiftes Sicherheitskonzept 
wie wir es durch die itknetwork umgesetzt 
haben, kann dazu beitragen, diese nachhaltig 
zu erfüllen.“

Ernst Drefahl
ist Leiter Corporate Technology bei itknet-
work und verantwortlich für die technische 
Entwicklung und Umsetzung neuer 
Produkte.
E-Mail: e.drefahl@itknetwork.com
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Es gibt keine zweite Chance für den ersten 
Eindruck. Gleiches gilt für den Wagen, mit 
dem Steuerberater beim Mandanten vorfah-
ren, gerade in der derzeitigen Wirtschafts-
krise. Steuerberater bewegen sich hier im 
Spannungsfeld zwischen seriösem Auftritt 
und notwendigem Kostenbewusstsein. 
Während etliche Unternehmen auf die 
Kostenbremse treten, schickt es sich häufig 
nicht, mit einem teuren Neuwagen auf das 
Firmengelände zu rollen. „Was wir erkennen 
können ist, dass kleinere und mittelgroße 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen bereits tendenziell eher Fahr-
zeuge mit geringerer Motorleistung oder 
weniger Sonderausstattung wählen“, beob-
achtet Ludger Reffgen, Geschäftsführer der 

Firmenwagen 

Das Auto muss passen
Der Firmenwagen ist ein Prestigeobjekt. Doch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollten auch Steuerberater den 
Mandanten Kostenbewusstsein demonstrieren, weniger ist da oft mehr. Kostenvorteile lassen sich durch kleinere Fahrzeuge,
externes Fuhrparkmanagement, zeitweise oder geteilte Nutzung eines Autos erzielen.

GE Auto Service Leasing GmbH (ASL) im 
bayerischen Oberhaching. 

Kunden wählen schwächere 
Motoren, sparen bei der Ausstattung
Auch der Geschäftsführer von ALD AutoLe-
asing in Hamburg, Karsten Rösel, hat dies 
festgestellt: „Um in der derzeit schwierigen 
wirtschaftlichen Lage Kosten zu sparen, wird 
vermehrt ein schwächerer Motors gewählt 
oder das Ausstattungsniveau abgesenkt.“ 
Noch sind die beliebtesten Leasingfahrzeuge 
für Steuerberater bei ASL der 5er BMW, 
Mercedes E-Klasse und Audi A6. 
Bei Ecovis fährt man vor allem BMW, die 
Münchner Niederlassung hat gute Konditio-
nen bei Leasingfahrzeugen. Die Kollegen der 

Berliner Niederlassung sind etwas liberaler 
bei der Herstellerauswahl, setzen dort vor-
wiegend auf Audi und Mercedes. „Wir fahren 
durchweg Mittelklasse“, sagt WP/StB Dr. Fer-
dinand Rüchardt, Vorstand der Ecovis Steu-
erberatungsgesellschaft. 
In der Kanzlei mit rund 1.500 Mitarbeitern in 
Deutschland erhalten bereits die Berufsanfän-
ger recht früh ein eigenes Fahrzeug. „Man darf 
den Motivationsfaktor nicht unterschätzen“, 
sagt Rüchardt. Für ihn ist es wichtig, dass 
seine Leute mit einem vernünftigen Wagen 
beim Kunden vorfahren, Cabriolet oder Gelän-
dewagen kommen aber nicht infrage. 
Ecovis-interne Vorgaben regeln die Modellaus-
wahl. Zum Einstieg gibt es den 1er oder 3er 
von BMW, ein langjähriger Mitarbeiter fährt 

Fo
to

: B
M

W
 A

G

Beliebte Autos 
der Steuerberater 

1.  5er BMW 

2.  Mercedes E-Klasse 

3.  Audi A6

(als Limousine oder Kombi)

Quelle: ASL

Nach Angaben des 
Autoleasing unternehmens 

ASL zählt die 5er-Reihe 
von BMW zu den belieb tes-
ten Dienst-PKW unter ihren 

Steuerberater-Kunden.
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einen 5er BMW. Für Mitarbeiter ohne Fir-
menfahrzeug stehen geleaste Poolfahrzeuge 
bereit, wenn Kundentermine anstehen. 
Anders hält es StB Klaus-Martin Stapelmann, 
der eine Kanzlei mit sieben Mitarbeitern in 
Oldenburg in Schleswig-Holstein führt. Von 
Leasing hält er nicht viel. „Das ist für Leute, 
die kein Geld haben“, bringt es Stapelmann 
augenzwinkernd auf den Punkt. Er fährt einen 
zehn Jahre alten Geländewagen, einen Opel 
Monterey. Damit will er seinen Mandanten 
vorleben, dass nur dann ein Neuwagen fällig 
ist, wenn die Finanzen in Ordnung sind. 
Möglichst lange ein Auto zu fahren zählt 
landläufig auch zu einer Form des Sparens. 
Stapelmann lebt auf dem Land, seine Man-
danten sitzen in einem Radius von 30 Kilo-
metern um die Kanzlei. Er ist auf das Auto 
angewiesen, ähnlich wie seine Mitarbeiter. 
Die nutzen allerdings ihre Privatfahrzeuge 
und rechnen die gefahrenen Kilometer ab. 
Firmenfahrzeuge gibt es nicht. 
Stapelmanns Geländewagen mit einem 
Drei- Liter Dieselmotor ist zwar nicht beson-
ders sparsam, doch technisch vollkommen 
einwandfrei. Erst eine Koppelung der Kfz-
Steuer an den Schadstoffausstoß werde den 
norddeutschen Steuerberater zur Anschaf-
fung eines neuen Wagens bewegen. Die 
Abwrackprämie (vgl. StC 2009, H 03, S. 15) 
lockt Stapelmann nicht. „Der Wagen ist noch 
über 9.000 Euro wert“, sagt er. 

Kunden fragen verstärkt 
alternative Antriebe nach
Doch die Stunde verbrauchsarmer Fahrzeuge 
ist gekommen, wie die Abwrackprämie im 
privaten Bereich deutlich zeigt. Auch Leasing-
anbieter ASL beobachtet bei seinen Kunden, 
dass verstärkt Firmenwagen mit alternativen 
Antrieben nachgefragt werden. „Den umwelt-
verträglichen Wagen der oberen Mittelklasse 
prognostiziere ich eine gute Zukunft im Lea-
singgeschäft“, sagt Karsten Rösel von ALD.
„Darüber hinaus wird der Dienstleistungsfak-
tor eine immer größere Rolle spielen. Denn 
die Unternehmen müssen gerade jetzt Kosten 
senken und greifen daher gezielt auf Dienst-
leister zurück, die ihnen sehr guten Service 
zum fairen Preis bieten.“ 
Gemeint ist das Fuhrparkmanagement, 
wo Verträge weit über das herkömmliche 
Leasing hinausgehen. Die Dienstleister 
kümmern sich um die Abrechnungen der 
Tankkarten, Bußgeldbescheide, Reifen-
wechsel und -einlagerung, Inspektionen, 
GEZ-Anmeldung und Ersatzfahrzeuge bei 
Ausfallzeiten. 
Durch die größeren Abnahmemengen 
erzielen diese Anbieter Preisvorteile bei 

der Anschaffung der Fahrzeuge, aber auch 
bei Werkstätten und Reifenherstellern. Der 
Leistungsumfang ist so individuell wie die 
Kundenwünsche. Die Abgabe des Fuhrpark-
managements kann sich bereits ab einer 
Hand voll Autos lohnen. Bei einer Flotte von 
zehn Fahrzeugen mit einer durchschnitt-
lichen Laufleistung von 25.000 km pro Jahr 
fallen in der Verwaltung rund 4.500 Belege 
an, die erfasst und abgearbeitet werden müs-
sen. Arbeitszeit, die in einer Kanzlei sinn-
voller eingesetzt werden kann. 
Neben den klassischen Leasingunterneh-
men ist auf diesem Gebiet auch die Deut-
sche Bahn aktiv, die hier eine Tür-zu-Tür-
Strategie verfolgt. Die Tochter DB Carsha-
ring bietet sämtliche Leistungen rund ums 
Auto an. Das reicht von der Fuhrparkopti-
mierung bis zur Poollösung. Dabei stellt DB 
Carsharing dem Unternehmen Fahrzeuge 
vor die Bürotür. Die Mitarbeiter buchen 
über das Internet oder per SMS ein Pool-
fahrzeug, geöffnet wird es per Kundenkarte. 
DB Carsharing übernimmt von der Monats-
abrechnung bis zur Fahrzeugreinigung alle 
Dienstleistungen. 
Interessant für Kanzleien dürfte auch die 
Interimslösung sein. Hierbei kann man für 

Mitarbeiter in der Probezeit oder bei Aus-
fallzeiten des eigenen Wagens ein Fahrzeug 
mieten. Die Mindestdauer beträgt einen 
Monat, nach oben ist keine zeitliche Grenze 
gesetzt. 

Deutsche Bahn bietet 
Fahrzeuge mit Chauffeur an
Zur Auswahl stehen Fahrzeuge vom Smart 
bis zur Mercedes S-Klasse – ohne das Logo 
der Deutschen Bahn. Das Angebot der Bahn 
umfasst sogar einen Chauffeurservice. Wer 
einen wichtigen Mandanten beispielswei-
se vom Flughafen abholen lassen möchte, 

Gleiche Anforderungen für alle

1.  Ersatzwagen: Wie schnell und zu welchen Konditionen wird bei 
Ausfallzeiten ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt?

2.  Versicherung: Entspricht der Versicherungsschutz den Erwar-
tungen?

3.  Wartung: Sind die Kosten für Inspektionen, Wartungsintervalle, 
Ölwechsel und andere Reparaturen enthalten?

4.  Tanken: Lässt sich über die Tankkarte auch Öl, Zubehör und 
Autowäsche bezahlen?

5.  Reifen: Ist der Wechsel und die Einlagerung von Sommer- und 
Winterreifen einkalkuliert?

6.  Service-Hotline: Wie schnell ist bei Unfällen und Pannen Hilfe 
zu erreichen?

7.  Weitere Kosten: Sind GEZ-Rundfunkgebühren und die Kfz-
Steuer im Servicepreis enthalten? Wie werden Bußgeldbe-
scheide abgewickelt?

Stellen Sie einen Anforderungskatalog zusammen, 
um Angebote vergleichbar zu machen.

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

E-Mail: kunde@textkunde.de
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von Audi und Volkswagen einen Nachlass 
von bis zu 14,5 Prozent. Bei Arthur Brügge-
mann in Düsseldorf sind es bis zu 7,5 Prozent 
auf Neuwagen von Mercedes-Benz. Mit neun 
Autoherstellern hat der DStV direkte Rahmen-
verträge. Dafür muss das Verbandsmitglied 
einen sogenannten Abrufschein beim DStV 
anfordern. Damit wird die Verbandsmitglied-
schaft nachgewiesen. 

DStV-Mitglieder erhalten bis zu 
25 Prozent Rabatt auf Neuwagen
Mit dem Abrufschein kann der Steuerberater 
bei jedem Vertragshändler des Herstellers 
ein neues Auto erwerben. Die Rabatte vari-

ieren, je nach Hersteller, zwischen sieben bis 
25 Prozent auf den Neuwagenpreis. Sollte der 
Nachlass zu gering sein – Barzahler haben 
immer gute Karten. 
Wer unter seinen Mandanten einen Auto-
händler oder Werkstattbesitzer hat, sollte 
bei seinen Überlegungen unbedingt diesen 
berücksichtigen. Schießlich stärkt das das 
Vertrauen zwischen beiden Seiten und inten-
siviert auch die Beziehung zum Mandanten. 
Ebenso sollte der Steuerberater wissen, dass 
ein möglicher Streitfall wegen eines Defekts 
am Auto oder einer schlecht ausgeführten 
Reparatur das Mandantenverhältnis belas-
ten kann.

Wichtige Kriterien für den Kauf 
eines neuen Firmenwagens
1.  Kaufen oder Leasen: Soll Ihnen der Wagen gehören oder wollen Sie Ihr Kapital 

schonen und ihn als Betriebsausgabe ansetzen? Diese Frage sollte als Erstes 
geklärt werden.

2.  Rabatte nutzen: Verbände wie der DStV bietet seinen Mitgliedern über Rah-
menverträge vergünstigte Einkaufskonditionen. Wer als Barzahler beim Auto-
händler auftritt, hat bei der Verhandlung sehr gute Karten.

3.  Motorisierung: Weniger ist mehr. Große Motoren erhöhen den Kraftstoff-
verbrauch. Die Koppelung der Kfz-Steuer an den Kohlendioxidausstoß ist 
beschlossene Sache. Je mehr PS, desto mehr CO2-Ausstoß.

4.  Ausstattung: Je mehr Extras, desto höher ist der Wiederverkaufswert. Gleich-
zeitig steigt der Anschaffungspreis. Zu viele Extras können vom Mandanten 
als „Protzerei“ ausgelegt werden.

5.  Vorbildfunktion: Autos mit sparsamen oder alternativen Antriebskonzepten 
wie etwa einem Hybridmotor zeigen, dass die Nutzer ökonomisch denken und 
ihnen der Umweltschutz nicht egal ist.

6.  Modellauswahl: Geländewagen, Großraumlimousinen, Pritschenwagen und 
Cabrios belegen zwar den Spaß des Fahrers am Autofahren und die privaten 
Transportbedürfnisse für Hobby und Sport. In der Geschäftswelt hinterlassen 
diese Modelle jedoch einen zwiespältigen Eindruck.

7.  Herstellerwahl: Der Kauf eines deutschen Fabrikats zeigt zwar Solidarität mit 
der heimischen Wirtschaft, doch in einer globalisierten Welt kann man nicht 
wissen, aus welchen Ländern die einzelnen Bauteile stammen und wo der 
Wagen montiert wurde.

8.  Verwaltungsarbeit: Least oder betreibt eine Kanzlei mehrere Fahrzeuge, kann 
es sich lohnen, die Verwaltung (beispielsweise Inspektionen, Reifenwechsel 
oder Strafzettel) von einem Dienstleister übernehmen zu lassen.

9.  Bei Mandanten kaufen oder leasen: Ist ein Autohändler Mandant, kann der 
Erwerb eines Wagens die Beziehung zum Steuerberater stärken.

»  Informationen

1. Leasing/Flottenmanagement 
www.asl.com, 
www.ald-automotive.de, 
www.carprofessional.de

2. Carsharing 
www.greenwheels.de

3. DB Fuhrpark und Carsharing 
www.dbcarsharing-buchung.de

schickt einen ausgebildeten Fahrer in einer 
Oberklasse-Limousine. Da dürfte der erste 
Eindruck perfekt sein. „Sie können auch nur 
den Chauffeur bestellen“, sagt ein Bahn-Spre-
cher. Wer mit Mandanten während der Fahrt 
in Ruhe im Fond des eigenen Wagens reden 
möchte oder nach einem Restaurantbesuch 
einen Fahrer benötigt, kann diesen bei der 
Bahn buchen. 
Wer mit dem Zug in größere Städte fährt, 
kann ebenfalls auf das Angebot von DB Car-
sharing zurückgreifen. Das Unternehmen 
hat in 100 deutschen, schweizerischen und 
niederländischen Städten über 1.500 Fahr-
zeuge an 600 Stationen, die sich stunden-
weise mieten lassen. Viele davon sind, so die 
DB, direkt am Bahnhof. Abgerechnet wird 
monatlich.
Wer, unabhängig von der Bahn, nur zeitweise 
ein Auto braucht, hat in Ballungsräumen mit 
Carsharing-Anbietern gute Karten. Kosten 
fallen nur an, wenn man das Fahrzeug nutzt, 
ein Parkplatz ist auch immer vorhanden. Die 
Kunden müssen sich nicht um die Pflege und 
den Unterhalt des Wagens kümmern.
Ein großer Anbieter ist Greenwheels mit 300 
Fahrzeugen in 20 Städten. Der Anbieter hat 
meist Kleinwagen und Kombifahrzeuge im 
Leihprogramm, die Greenwheels-Kunden in 
jeder Stadt nutzen können. Für Firmenkun-
den gelten gesonderte Tarife. So kostet etwa 
ein Kombi in der Woche für 100 Kilometer 
und sechs Stunden Nutzung 39 Euro bei 
einer Monatsgrundgebühr von 50 Euro. Für 
eine 24-Stunden-Nutzung gelten Pauschal-
preise. 
Wer nicht auf den eigenen Wagen verzichten 
mag, kann beim Kauf oder Leasing sparen, 
wenn er die Rahmenverträge nutzt, die der 
Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) 
mit Autohäusern abgeschlossen hat. So 
gewährt Tiemeyer Automobile im nordrhein-
westfälischen Gelsenkirchen auf Neuwagen 

48 SteuerConsultant    4 _ 09 www.steuer-consultant.de



Ich bin schon bei Haufe.

Wenn ein höheres Level an
Beratungsqualität gefordert ist,
steigen viele aus.

www.haufe.de/steuer-offi ce-premium

Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation benötigen Sie Lösungen, die über das Steuerrecht hinaus-
gehen. Mit Haufe Steuer Office Premium stellen Sie Ihre Mandantenverhältnisse auf eine sichere Grund-
lage und erschließen neue Beratungsfelder. Die All-in-One-Lösung liefert Wissen mit Kommentaren und
Fachbeiträgen, Online-Seminare sowie Arbeitshilfen und Programme. So machen Sie in schwierigen Zeiten
einen wichtigen Schritt nach vorne.
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STANDPUNK TE
BStBK-Präsident Dr. Horst Vinken 
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück 
Bundesbankpräsident Prof. Dr. Axel A. Weber 

ARBEITSKREISE
Erste praktische Erfahrungen mit der neuen 
Erbschaftsteuer (Piltz, Bonn)
Steuerrechtliche Bilanzierung mittelständischer 
Unternehmen im Lichte des BilMoG 
(Pollanz, Bodman-Ludwigshafen)
Aktuelle Steuerfragen – Diskussionsforum 
(Wendt, München/Möhlenbrock, Berlin/
Wäger, München/Regierer, Berlin)

FOREN
Brennpunkt Ertragsteuern (Ley, Köln)
Steuerliche und rechtliche Aspekte der Stiftung 
(Drüen, Duisburg/Gluth, Düsseldorf) 
Forum junger Steuerberater: 
Herausforderung: Die eigene Kanzlei 
(Nagel, Hannover/Arens, Bielefeld)
Psychologische Faktoren in der Steuerberatung 
(LeMar, München)
Brennpunkt Umsatzsteuer 
(Neuhahn, Berlin)
Verfahrensrechtliche Hinweise für die Praxis 
(Daumke, Berlin)
Fokus Steuerfahndung/Steuerstrafrecht – optimale
Verhaltensstrategien für Steuerberater 
(Jesse, Berlin)

Das Kongressprogramm ist unter www.bstbk.de 
abrufbar oder kann bei der Bundessteuerberaterkammer 
(Telefon: 030 240087-0; E-Mail:seminare@bstbk.de) 
angefordert werden.

„Zukunftsorientierte Steuerpolitik als Standortvorteil“. 

Unter diesem Motto laden wir Sie zum DEUTSCHEN

STEUERBERATERKONGRESS 2009 in die hanseatische 

Metropole ein. 

Hochkarätige Referenten informieren Sie über die aktuellen

steuerrelevanten Themen. Zahlreiche Arbeitskreise und 

Foren bieten Gelegenheit zum fachlichen Austausch mit 

Berufskolleginnen und -kollegen. Seien Sie dabei, wenn 

sich unser Berufsstand trifft. 

Und lassen Sie sich überraschen von einem abwechslungs-

reichen Rahmenprogramm, das Ihnen die vielen Facetten 

Hamburgs präsentiert.

Jetzt auf Kurs gehen!

DEUTSCHER
STEUERBERATER
KONGRESS2009
HAMBURG
4. und 5. MAI



Anzeigen KARRIERE & KONTAKTE

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei Ihr 

Fernlehrgangs-Info

Steuerberater-Lehrgangs-Info

An einem Musterskript bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

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

STEUERBERATERLEHRGÄNGE
mit AWS-Erfolgsgarantie*

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

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

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

· Vollzeitlehrgang
· Verkürzter Vollzeitlehrgang
· Power-Klausurenlehrgang
· Klausuren-Intensivlehrgang

* Wegen der besonders hohen Bestehensquoten von AWS-Teilnehmern, die 
sich in den vergangenen Jahren auf das Steuerberater-Examen vorbereitet 
haben, geben wir die AWS-Erfolgsgarantie: Wenn Sie trotz Teilnahme an 
unserem Vollzeitlehrgang 2009 und dem Klausuren-Intensivlehrgang 2009 
nicht erfolgreich sein sollten, besuchen Sie unseren Vollzeitlehrgang 
2010 kostenfrei!
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Interview

SteuerConsultant: Welche Rolle spielt der 
Fortbildungsbereich beim Steuerberater-
verband Düsseldorf heute – im Vergleich 
zu der Zeit vor zehn Jahren? 
RA Günter Koslowski: Die Fortbildung ist 
ein Schwerpunkt im Aufgabenkonzept des 
Verbands. Angesichts der ständigen Ver-
änderungen im Bereich des Steuerrechts 
und der damit verbundenen Notwendigkeit 
der permanenten Fortbildung unserer Mit-
glieder, spielt die berufliche Weiterbildung 
für die Berufsausübung eine immer größe-
re Rolle. Dies spiegelt sich auch im Umfang 
des Fortbildungsangebots unseres Verbands 
wieder.

SteuerConsultant: Wie machen Sie Ihre 
Mitglieder auf Ihre Veranstaltungen 
aufmerksam – per E-Mail, gedruckte 
Mitglieder information, Infobrief, SMS 
et cetera? 
RA Günter Koslowski: Unser Werbekon-
zept sieht abgestufte Vorgehensweisen vor. 
Neben einem halbjährlich erscheinenden 
Seminarplaner, einer zeitnahen Seminaraus-
schreibung durch Rundschreiben sowie einer 
Bewerbung einzelner Seminare per E-Mail, 
steht den Mitgliedern ein Online-Anmelde-
system unter www.steuerberater-akademie-
duesseldorf.de zur Verfügung.

SteuerConsultant: Welche Seminare in 
der Steuerberaterfortbildung haben sich 
in den letzten fünf Jahren in Hinblick 
auf die Teilnehmerzahlen besonders gut 
entwickelt? 
RA Günter Koslowski: Aktuelle steuerrecht-
liche Themen sind zwangsläufig aufgrund 
der Aktivitäten des Steuergesetzgebers stark 

nachgefragt. Diesem Bedürfnis kommen wir 
durch verschiedene Veranstaltungskonzepte 
nach. Einerseits durch Seminarreihen, die 
über das Jahr verteilt an verschiedenen Orten 
stattfinden und jeweils die aktuellen Themen 
beinhalten. Daneben finden Seminare zeit-
nah zu aktuellen Gesetzesreformen statt. Bei 
alledem spielen auch Veranstaltungen zum 
Kanzlei- und Qualitätsmanagement sowie zu 
weiteren Beratungsfeldern des Berufsstands 
eine immer größere Rolle.

SteuerConsultant: Wie viele Stunden hat 
der durchschnittliche Steuerberater im 
Jahr 2003 in Ihren Fortbildungsseminaren 
verbracht – im Vergleich zum Jahr 2008? 

RA Günter Koslowski: Am Ende des Jahres 
bestätigen wir unseren Mitgliedern in einem 
Fortbildungspass die bei uns besuchten Ver-
anstaltungen. Anhand der jährlich steigenden 
Zahl der besuchten Seminare einzelner Mit-
glieder erkennen wir eine zeitliche Zunahme 
des Umfangs der Fortbildungsaktivitäten, 
ohne dass eine durchschnittliche Stunden-
zahl aller Teilnehmer festgehalten wird.

SteuerConsultant: Wie wichtig ist für 
Seminarteilnehmer die räumliche Nähe zu 

den Veranstaltungsorten, bei ihren Überle-
gungen, ein Seminar zu buchen? 
RA Günter Koslowski: Aufgrund des knap-
pen Gutes „Zeit“ haben unsere Mitglieder 
und deren Mitarbeiter ein großes Interesse 
daran, dass Veranstaltungen in räumlicher 
Nähe zu ihrer Praxis stattfinden. Diesem 
Bedürfnis tragen wir bei der Veranstaltungs-
planung Rechnung, indem wir auch Seminare 
dezentral in den jeweiligen Bezirksstellen 
des Verbandes durchführen. 
Ein Kristallisationspunkt ist aber dennoch das 
Haus der Steuerberater in Düsseldorf, in dem 
sich seit Mai 2007 neben der Geschäftsstelle 
des Verbandes die mit modernster Technik 
ausgestatteten Schulungsräume befinden.

SteuerConsultant: Wie berücksichtigen 
Sie die Wünsche der Steuerberater nach 
bestimmten Themen für die Planung künf-
tiger Veranstaltungen? 
RA Günter Koslowski: Unsere Mitglieder 
haben jederzeit die Möglichkeit, uns ihre 
Seminarwünsche mitzuteilen. Dies geschieht 
unter anderem regelmäßig über die in den 
Veranstaltungen ausliegenden Seminarbeur-
teilungsbögen, welche die Möglichkeit bieten, 
Themenvorschläge zu unterbreiten. Daneben 
nehmen wir Themenvorschläge auch telefo-

Fortbildung 

„Ein Schwerpunkt im 
Aufgabenkonzept des Verbands“ 
Der Steuerberaterverband Düsseldorf hat nach eigenen Angaben derzeit rund 3.300 Mitglieder und deckt zusammen 
mit den Verbänden Köln und Westfalen-Lippe das Bundesland Nordrhein-Westfalen ab. Für Hauptgeschäftsführer 
RA Dipl.-Fw. Günter Koslowski ist das Fortbildungsangebot ein Schwerpunkt in der Arbeit seines Verbands. Der Kampf 
um Seminarteilnehmer in der Region Düsseldorf ist offenbar alles andere als einfach. Koslowski setzt unter anderem 
darauf, Seminare auch außerhalb der Ballungsräume anzubieten.

„Wir gehen mit vielen Veranstaltungen zu den Mitgliedern in 
die Regionen, um ihnen kurze Wege zur Fortbildung zu ermög-
lichen. Dies bieten andere Anbieter nicht.“

RA Dipl. Fw. Günter Koslowski, Hauptgeschäftsführer des Steuerberater-
verbands Düsseldorf e.V. und der Steuerberaterkammer Düsseldorf
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nisch oder auf schriftlichem Wege entgegen. 
Als Partner und Dienstleister unserer Mit-
glieder sind wir jederzeit für Anregungen 
offen und dankbar.

SteuerConsultant: Seit wann bieten Sie 
einen Überblick über Ihre Fortbildungsver-
anstaltungen, inklusive Anmeldemöglich-
keiten auf der Website www.stbverband-
duesseldorf.de an? 
RA Günter Koslowski: Seit Ende 2004 bie-
ten wir unser Seminarangebot einschließlich 
einer Online-Anmeldung über die Website 
des Verbands an.

SteuerConsultant: Wie viel Prozent Ihrer 
Seminarteilnehmer melden sich im Jahr 
über Ihr Website im Internet an? 
RA Günter Koslowski: Rund 40 Prozent der 
Teilnehmer melden sich über das Internet 
zu den Seminaren an. Die weiteren Anmel-
dungen erfolgen ganz überwiegend per Fax. 
Der Postweg spielt eher eine untergeordnete 
Rolle.

SteuerConsultant: Hat sich die Ver-
öffentlichung Ihres Seminarprogramms 
auf die Themen Ihrer Seminare ausge-
wirkt? 
RA Günter Koslowski: Die Veröffentlichung 
des Seminarangebots im Internet hat keinen 
Einfluss auf die Themenauswahl. Es schafft 
jedoch die Möglichkeit, Seminare zu aktu-
ellen Themen kurzfristig anzubieten.

SteuerConsultant: Haben Sie mit der Ver-
öffentlichung Ihres Seminarprogramms 
im Internet auch neue Seminarteilnehmer 
gewinnen können? 
RA Günter Koslowski: Unser Seminarange-
bot richtet sich ausschließlich an Verbands-
mitglieder. Vor diesem Hintergrund erschlie-
ßen wir mit einer Veröffentlichung im Inter-
net keinen neuen Teilnehmerkreis.

SteuerConsultant: Wie sehen Sie die Rolle 
von Online-Seminaren? 
RA Günter Koslowski: Die Steuerberaterver-
bände und das Deutsche Steuerberaterinstitut 
bieten mit der TeleTax GmbH die Möglichkeit, 
sich online fortzubilden. Präsenzseminare 
stehen allerdings weiterhin im Mittelpunkt 
der berufsständischen Fortbildung. Daran 
wird sich aller Voraussicht nach auch kurz-
fristig nichts ändern. Gleichwohl werden 
die Steuerberaterverbände das Konzept der 
Online-Fortbildung kontinuierlich weiterent-
wickeln.

SteuerConsultant: Erhalten Sie in Zeiten 
von Internet und E-Mail öfter Rückmel-
dung wie Lob, Kritik oder Anregungen für 
andere Seminarthemen Ihrer Seminarteil-
nehmer als früher? 

RA Günter Koslowski: Das Feedback der 
Mitglieder ist im Umfang gleich geblieben. 
Allerdings findet die Kommunikation stär-
ker als bisher auf elektronischem Wege 
statt.

SteuerConsultant: Der Fortbildungs-
markt für Steuerberater ist umkämpft. 
Wie sorgt der Steuerberaterverband 
Düsseldorf dafür, dass die Steuerberater 
die Seminare des Verbands besuchen? 
RA Günter Koslowski:  Als Einrichtung 
des Berufsstands können wir auf dem 
Fortbildungsmarkt in Düsseldorf für unsere 
Mitglieder nicht nur ein qualitativ hoch-
wertiges Fortbildungangebot unterbreiten, 
sondern, vor dem Hintergrund des Auftrags 
der reinen Kostendeckung, auch günstige 
Teilnahmeentgelte anbieten. Außerdem bie-
ten wir den Mitgliedern kurze Wege zur 
Fortbildung, da wir viele Seminare regi-
onal in den Bezirksstellen abieten. Gera-
de dieses unterscheidet uns von anderen 
Anbietern.

SteuerConsultant: In welchen Bereichen 
sehen Sie bei den Steuerberatern bis 2014 
den größten Fortbildungsbedarf? 
RA Günter Koslowski: Das Steuerrecht wird 
weiterhin den Schwerpunkt der beruflichen 
Fortbildung unserer Mitglieder bilden. Da die 
beruflichen Aktivitäten der Mitglieder außer-
halb der Vorbehaltsaufgaben zunehmen, wird 
der Aus- und Fortbildungsbedarf sich mehr 
und mehr auch auf diese Gebiete erstrecken. 
Dies wird durch die zunehmenden Qualifi-
zierungsbestrebungen, zum Beispiel bei den 
Fachberatern für vereinbare Tätigkeiten, 
deutlich.

RA Dipl. Fw. Günter Koslowski
ist Hauptgeschäftsführer des Steuer-
beraterverbands Düsseldorf e.V. und 
Steuerberaterkammer Düsseldorf.
E-Mail: mail@stbverband-duesseldorf.de

»  Informationen

Weitere Informationen zum 
Steuerberaterverband Düsseldorf  
und dem Seminarangebot finden 
Sie unter www.steuerberater-
akademie-duesseldorf.de.

Das Gespräch führte 
Rüdiger Frisch, Redakteur, 
SteuerConsultant

Im nächsten SteuerConsultant 
lesen Sie ein Interview mit 
einem Repräsentanten des 
Steuerberaterverbands Mecklen-
burg-Vorpommern.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Marketing

Sie machen einen guten Job für Ihre Man-
danten. Bei jedem Beratungsgespräch kön-
nen sie sich von Ihrer Kompetenz und Ihrem 
Fachwissen überzeugen. Aber eine gute 
Mandantenbindung basiert auf mehreren 
Säulen. Wenn Sie daneben auch Zusatzak-
tivitäten bieten, stärken Sie Ihr Image und 
gewinnen neue Mandanten hinzu. 
Denken Sie an Mandantenseminare, Bran-
chentreffs, Kanzleifeiern oder kulturelle 
Highlights, die Sie im Namen Ihrer Kanzlei 
veranstalten können. Hier ist mit Sicherheit 
für jede Kanzlei und deren Mandanten etwas 
Passendes dabei. 
Mandantenseminare eignen sich besonders 
für die Wissensvermittlung. Am besten pla-
nen Sie hier einen speziellen Themenabend, 
an dem Sie ein Fachthema in 20 Minuten 
behandeln. Wenn Sie zu solchen Anlässen 
einen Gastredner präsentieren, der zu Publi-
kumsthemen, wie etwa Marketing, Motivati-

on oder Trendforschung, spricht, sichert das 
großes Interesse und regen Zulauf zu Ihrer 
Veranstaltung. Ausgewiesene Spezialisten 
auf einem Gebiet ziehen immer und Ihre 
Veranstaltungen gelten bald als Fixpunkt 
in den Kalendern Ihrer Mandanten.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Sonntags-
brunch mit Gästen aus Wirtschaft, Politik 
und Wissenschaft. Damit erweitern Sie 
Ihr Netzwerk, aber auch Ihren Mandanten 
wird diese Art von Veranstaltungen poten-
zielle Neuaufträge oder Optionen bieten. 
Mit festlichen Anlässen, wie zum Beispiel 
einer Einweihung des neuen Büros, einem 
Neujahrsempfang oder der Eröffnung einer 
Vernissage, sorgen Sie für Gesprächsstoff. 

Frühzeitig mit der 
Veranstaltungsplanung beginnen
Im Idealfall erscheinen auch alle geladenen 
Gäste. Deshalb sind besonders die Einla-
dungsphase und die Erinnerungsphase von 
großer Bedeutung. „Save the date“ – dieses 
Schlagwort steht für die Bekanntmachung 
des Termins einer Veranstaltung etwa zwei 
bis drei Monate im Voraus. 
Am besten gelingt die Taktik mit einem Rund-
Mail an alle potenziellen Gäste. Zur Verstär-
kung der ersten Aussendung schicken Sie vier 
bis sechs Wochen vor dem Tag X eine anspre-
chend gestaltete Einladung per Post. 
Weisen Sie auf das Thema der Veranstaltung 
hin. Wenn es ein Buffet gibt, erwähnen Sie 
das auch in der Einladung. Beginnt die Ver-
anstaltung zu einem Fachthema am Nach-
mittag, werden Ihre Gäste keine Verkös-
tigung erwarten. Hier genügt eine Auswahl 
an Getränken. Anders ist es bei Abendver-
anstaltungen. Zusätzliche Hinweise finden 
Ihre Gäste auf Ihrer Homepage oder als 
Zusatz in einem regelmäßig erscheinenden 
Newsletter. Wenn Sie etwa zehn Tage vor 
der Veranstaltung nochmals in einem Mail 
an den Tag erinnern, bekommen Sie erfah-
rungsgemäß noch weitere Anmeldungen. 
Je nach Größe und Art der Veranstaltung 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ihre 
Veranstaltung durchzuführen. Wenn die 

Mandantenveranstaltungen

Zeigen Sie Ihre Facetten

Räumlichkeiten in der Kanzlei selbst mit 
einem großzügigen Besprechungsraum 
oder einer großen Eingangshalle aufwarten 
können, ist gegen die Nutzung nichts ein-
zuwenden. 
Bei größerer Besucheranzahl empfiehlt sich 
ein Seminarhotel oder ein Saal eines Ver-
anstaltungszentrums. Die Veranstaltung 
in einem Zelt zu organisieren kann für 
Ihre Gäste eine nette Überraschung sein. 
Besonders im Sommer bietet sich hier beim 
lockeren Teil der Veranstaltung eine ange-
nehme Atmosphäre. 
Bei Wein und gegrillten Spezialitäten vom 
Buffet unterhält es sich gut. Das wird auch 
später von den Mandanten positiv bewertet 
werden. Wichtig für den Erfolg eines Events 
ist auch die Präsenz der Kanzleivertreter. 
Gesicht zu zeigen und den eigenen Bekannt-
heitsgrad zu steigern, stehen hier im Vorder-
grund. Ein Vortrag eines Kanzleimitarbei-
ters macht ebenso einen guten Eindruck. 
Anders bei der Eröffnung einer Kunstaus-
stellung. Hier genügen einige Begrüßungs-
worte durch den Chef und die Erklärung, 
warum die Vernissage gerade in der Kanzlei 
stattfindet. Vielleicht, weil Sie die Galerie 
finanziell unterstützen oder die Bilder des 
Künstlers auch in Ihren Räumlichkeiten 
zu finden sind. Beim ersten Besuch eines 
neuen Mandanten in Ihrer Kanzlei wird er 
diese wieder erkennen.

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

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

» Serienplaner

Teil 29 – 
SteuerConsultant 03/2009
Mandanteninformationen  

Teil 30 – 
SteuerConsultant 04/2009
Lokal richtig werben

Teil 31 – 
SteuerConsultant 05/2009
Kommunikation 
zwischen Steuerberater 
und Mandant

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

Wie Sie mithilfe von lockeren und informativen Kanzleiveranstaltungen, Mandantenseminaren oder anderen 
Veranstaltungen Ihre Bestandsmandanten immer wieder begeistern und potenzielle Neumandanten für sich interessieren, 
hängt auch von Ihrem Ideenreichtum ab.
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Sinn und Widersinn der Datums-
angabe auf der Steuererklärung

Haben Sie sich schon einmal gefragt, mit welcher Berechtigung 
auf einem Steueranmeldungs- oder -erklärungsformular neben 
der Unterschrift die Angabe des Datums verlangt wird? 
Steuererklärungen sind grundsätzlich nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck abzugeben (§ 150 Abs. 1 Satz 1 AO). 
Hinter dieser Vorschrift könnte man eine gesetzliche Legiti-
mation der Forderung nach einer Datumsangabe vermuten, 
doch dem ist nicht so. Angaben, die nichts mit dem Zweck des 
Besteuerungsverfahrens zu tun haben, wie etwa die Angabe der 
Schuhgröße, verletzen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
und sind damit unzulässig.
Ähnlich verhält es sich mit der Datumsangabe auf einer 
Steuererklärung: Da es lediglich auf den Zeitpunkt des Eingangs 
der Steuererklärung bei der Finanzverwaltung ankommt (vgl. 
§ 149 Abs. 2 Satz 1 AO, § 41 a Abs. 1 Satz 1 EStG, § 18 Abs. 1 
Satz 1 UStG), hat die Datumsangabe im Besteuerungsverfahren 
keine Funktion. Auch der Einwand, die Datumsangabe diene 
dem Steuerpflichtigen als Gedankenstütze in Bezug auf den 
Abgabezeitpunkt für den Fall der Untätigkeit seitens der Finanz-
behörde (dazu § 347 Abs. 1 Satz 2 AO) erscheint nicht einleuch-
tend. Erstens ist eine Untätigkeit seitens der Finanzbehörde 
regelmäßig nicht – schon gar nicht gesetzlich – vorgesehen, 
zweitens hält der Steuerpflichtige in Zeiten elektronischer 
Steuererklärungen ohnehin ein Übertragungsprotokoll mit 
Ausweis des Übertragungszeitpunkts in Händen. 
Das Verlangen einer Datumsangabe neben der Unterschrift 
auf der Steuererklärung ist damit ohne ausreichende recht-
liche Legitimation de facto verfassungswidrig. Zwar tut es dem 
Steuerpflichtigen nicht weh, wenn er seine Steuererklärung mit 
einem nutzlosen Datum versieht, dennoch ist diese Forderung 
nur eines von zahlreichen kleinen Exempel für die Über-
tretungen des Handlungsspielraums, der dem Staat von Verfas-
sungs wegen zusteht und wegen jenem man nur allzu berechtigt 
mahnen muss: Wehret den Anfängen!

StB Uwe Szymborski,
Gesellschafter-Geschäftsführer der Gerd 

Zwadlo Steuerberatungsgesellschaft 
mbH, Garbsen bei Hannover 

Wo der Formalismus Blüten treibt 
Mit Milliarden rückt der Staat der Wirtschaftskrise zu Leibe 
– bürdet aber Unternehmern immer neue Lasten durch neue 
Vorschriften und Formalismen auf, insesondere bei Geschäften 
innerhalb der EU. Einen Höhepunkt für den ausufernden For-
malismus stellt das 21-seitige BMF-Schreiben vom 06.01. 
dieses Jahres dar: Bei der Abholung von Waren durch einen 
Beauftragten muss eine durchgängige Vollmachtskette nach-
gewiesen sein, bei der die betreffenden Gegenstände einzeln 
und konkret zu bezeichnen sind. Die Identität von Abnehmer 
und Beauftragten sind durch Passkopien zu beweisen, es wird 
eine schriftliche Versicherung des Abnehmers gefordert, die 
Ware in andere EU-Länder weiterzubefördern. 
Und: Fehlt auf einer Rechnung die fortlaufende Rechnungs-
nummer oder die Steuernummer des Leistungserbringers, 
droht dem Empfänger, dass ihm der Vorsteuerabzug ver-
wehrt wird. Ähnlich unsinnig ist der von den Finanzämtern 
geforderte Hinweis auf eine Steuerbefreiung in der Rechnung: 
Der Leistungsempfänger hat sowieso keinen Vorsteuerab-
zug. Begründet wird all das mit der Bekämpfung der Umsatz-
steuerkriminalität. Besser wäre es, die Politik würde sich 
endlich für einheitliche Umsatzsteuersätze in der EU und 
für die Umsetzung des Ursprungslandsprinzips einsetzen. 
Stattdessen aber ergehen sich die Finanzverwaltungen in 
Kontrollformalismen – zulasten Zigtausender steuerehrlicher 
Unternehmen.

Dr. Ferdinand Rüchardt
 ist Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 

und Vorstand von Ecovis 
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Addison und Schleupen 
wollen zusammenarbeiten
Anfang März haben die Schleupen AG und Addison GmbH bekannt gegeben, künftig zu 
kooperieren und ein gemeinsames Unternehmen zu gründen. Erst im September 2008 
hatte der niederländische Verlag Wolters Kluwer Addison übernommen.

Psychische Erkrankungen nehmen zu 
Nach Muskel-Skelett-Erkrankungen sind psychische Erkrankungen der zweit-
wichtigste Grund für krankheitsbedingte Fehltage. Dies ist ein Ergebnis des 
Gesundheitsreports 2009 der Barmer Krankenkasse.

Zweifel an
Führungskräften

Gesundheit Seit 2003, so die Barmer Krankenkasse, habe sich der Kranken-
stand bei ihren Versicherten in der Diagnosegruppe „Psychische und Verhal-
tensstörungen“ mehr als verdoppelt. Damit verbunden seien steigende Ausgaben 
der gesetzlichen Kassen für Krankengeld. Abgesehen von Krebserkrankungen 
dauern diese mit durchschnittlich 39,1 Tagen weitaus länger als andere Krank-
heiten, so die Barmer. Insgesamt lag die durchschnittliche Erkrankungsdauer 
2008 bei 13,6 Tagen. 
Die Erkrankungen treffen bereits junge Leute und nehmen in höherem Alter 
weiter zu: Die 20- bis 24-Jährigen sind deswegen durchschnittlich 23,7 Tage 
arbeitsunfähig, die 25- bis 29-Jährigen schon 29,7 Tage. In der Altersgruppe 
55 bis 59 Jahre liegt der Wert bei 48,2 Tagen, bei den 60- bis 64-Jährigen sogar 
bei 53,7 Tagen. Der Barmer zufolge erleiden 37 Prozent der Frauen und 25 Pro-
zent der Männer innerhalb eines Jahres eine psychische Störung. Der Anteil an 
Fehlzeiten stieg von 11,1 Prozent im Jahr 2003 auf 16,8 Prozent im Jahr 2008. 
Vorherrschend seien Langzeitfälle, bei denn der Patient mehr als sechs Wochen 
krankgeschrieben ist. Als Ursache nennt der Autor des Reports, Prof. Reiner 
Wieland von der Bergischen Universität Wuppertal, „Termindruck, Arbeitstempo 
und die gestiegene Komplexität der Arbeitsprozesse“. Auch die wirtschaftliche 
Situation gefährde die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäf-
tigten. Ausgewertet wurden 2,83 Millionen Fälle von Arbeitsunfähigkeit von 1,4 
Millionen erwerbstätigen Barmer-Mitgliedern im Jahr 2008.

Skepsis Die große Mehrheit der Deutschen 
zweifelt, so die Ergebnisse einer Umfrage 
unter 2.000 Teilnehmern im Auftrag der 
Bertelsmann-Stiftung, an den Fähigkeiten der 
Führungskräfte im Land. So finden rund zwei 
Drittel der Befragten, dass die Entscheider in 
Wirtschaft und Politik ihren Aufgaben nicht 
gerecht werden.
Wie die Bertelsmann-Stiftung berichtete, hin-
terfragen 67 Prozent die Kompetenz der Wirt-
schaftler und 63 Prozent die der Politiker. 
Auch an die Kompetenz von Gewerkschaftern 
glaubt nur jeder Zweite (47 Prozent). Großes 
Vertrauen hätten die Menschen hingegen zu 
ihren Bürgermeistern. 72 Prozent meinen, 
diese würden ihren Aufgaben gerecht.
Insgesamt sei Glaubwürdigkeit in der Politik 
mit Abstand am wichtigsten, hieß es weiter. 
Sie rangiere mit 71 Prozent vor den Eigen-
schaften „Sachverstand“ (53 Prozent), „Bür-
gernähe“ (36 Prozent), „Tatkraft“ (26 Prozent) 
und „Sympathie“ (9 Prozent). Lange habe 
Fach- und Methodenwissen als wichtigste 
Eigenschaft von Führungskräften gegolten, 
so die Stiftung. Die Umfrage fand im Novem-
ber und Dezember 2008 statt.

Kooperation Kurz vor der Eröffnung der 
Cebit haben die beiden Kanzleisoftware-
anbieter Addison und Schleupen die Katze 
aus dem Sack gelassen. Künftig wollen 
Addison, eine 100%ige Tochter der Wolters 
Kluwer Deutschland GmbH, und Schleupen 
Kanzleisoftware gemeinsam entwickeln und 
anbieten. Für die Anwender, so die beiden 
neuen Verbündeten, bringe eine Zusam-
menarbeit eine „klare und überzeugende 
Alternative“ zum genossenschaftlichen 
Angebot der Datev. Anwender könnten von 
den Vorteilen der Kooperation noch im Jahr 
2009 profitieren.
Künftig soll es ein gemeinsames Entwick-
lungszentrum, die tse:nit CS Plus GmbH 
mit Standorten in Ettlingen (Baden-Württ-
emberg) und Salzwedel (Sachsen-Anhalt) 

geben. Die neue Firma soll eine paritätisch 
besetzte Geschäftsführung erhalten, Mehr-
heitsgesellschafter soll die Addison Software 
als Tochterunternehmen der Wolters Kluwer 
Germany Holding GmbH sein. Damit, so beto-
nen beide Kooperationspartner, sollen bisher 
getrennte Entwicklungsanstrengungen bei 
den Produkten tse:nit und Schleupen CS Plus 
zusammengeführt werden. 
Zwischen Schleupen und Wolters Kluwer 
bestehe Einvernehmen, dass die Software 
CS plus von Schleupen zusammen mit der 
von Wago-Curadata entwickelten tse:nit-
Lösung eine in sich abgeschlossene Software-
Philosophie bilde. Damit würden bisherige 
Wettbewerbslösungen zu einer innovativen 
Produktalternative im Softwaremarkt für 
Steuerberater gebündelt.

Dr. Ulrich Hermann (oben links), Vorsitzender 
der Geschäftsführung von Wolters Kluwer 
Deutschland, Dr. Michael Röchner (oben 
rechts), Geschäftsführer der Addison Gruppe, 
und Heinz Heineke, Mitglied des Vorstands 
Schleupen AG (Bild unten) haben eine 
Zusammenarbeit beschlossen.
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Internet erspart Nutzern Zeit
Nach einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC glauben fast 70 Prozent 
der Nutzer des weltweiten Netzes, durch das Internet Zeit zu gewinnen. Allerdings hat die 
Mehrheit der Befragten auch Bedenken wegen der Datensicherheit.

Zeitgewinn Für viele ist das Internet heute 
fester Teil des Lebens und verändert den 
Alltag der Konsumenten. Zwar haben Unter-
suchungen ergeben, dass fast 40 Prozent 
der Deutschen das Internet überhaupt nicht 
nutzen, bei den übrigen 60 Prozent spielt es 
aber eine sehr wichtige Rolle: Zwei von drei 
Internetnutzern sind täglich online, nur jeder 
20. surft seltener als einmal in der Woche 
durch das World Wide Web. 
Dennoch wird das Internet nicht als „Zeitfres-
ser“ empfunden. Im Gegenteil, annähernd sie-
ben von zehn befragten Usern denken, dass 
sie dank des Internets mehr Zeit haben als 
früher. Dies hat eine repräsentative Umfrage 

Mamut und Lexware präsentieren Mamut One 
Neuvorstellung Mamut und Lexware haben auf der diesjährigen CeBIT das neue Kom-
plettpaket Mamut One vorgestellt, das die Business-Lösung von Mamut für kleine und 
mittlere Unternehmen um Lexware- und Haufe-Komponenten komplettiert. Mamut 
One verbindet damit Leistungsfähigkeit und Vorteile einer Unternehmens-Software 
mit zahlreichen webbasierten Diensten, so der Anbieter in einer Pressemitteilung. Das 
Freiburger Software-Haus Lexware (ein Unternehmen der Haufe Mediengruppe, in 
der auch der „SteuerConsultant“ erscheint) und der norwegische Software-Hersteller 
Mamut haben eine Kooperation geschlossen: Die Unternehmen bereiten derzeit die 
Gründung der Mamut-Lexware-Vertriebs GmbH vor, deren Geschäftsführer Andreas 
Steffen von Lexware und Alexander Braun von Mamut sein werden. Gemeinsam 
wollen sie Lösungen entwickeln und vermarkten, die auf den Produkten und Services 
beider Firmen basieren. 
Mit Mamut One soll erstmalig in Deutschland eine komplette IT-Lösung – bestehend 
aus Business-Software und Online-Services – für kleine und mittelständische Unter-
nehmen bis 50 Mitarbeiter angeboten werden. 

Termine
Steuerrecht 

4. und 5. Mai 2009 in Hamburg
Deutscher 
Steuerberaterkongress 2009 
•  Teilnehmergebühr: 320 Euro 
•  Veranstalter: 

Bundessteuerberaterkammer
•  Telefon: 0 30 / 2 40 08 70

30. April in Bremen
Rationelles Erstellen von 
Buch führung, Jahresabschluss 
und Steuererklärungen
•  Teilnehmergebühr: 240 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

im Lande Bremen e. V.
•  Telefon: 04 21 / 5 95 84 00

27. Mai in Bad Zwischenahn
25. Mai in Braunschweig
26. Mai in Hannover
28. Mai in Osnabrück
Die körperschaftsteuerliche, 
gewerbesteuerliche und umsatz-
steuerliche Organschaft
•  Teilnehmergebühr: 140 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

Management 

22. April in Dortmund
Kanzleimanagement 
für Steuerberater
•  Teilnehmergebühr: 200 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Westfalen-Lippe e.V.
•  Telefon: 02 51 / 53 58 60

Betriebswirtschaft 

23. Mai in Erfurt
Beratung von Existenzgründern
•  Teilnehmergebühr: 226,10 Euro für 

Mitglieder, 261,80 Euro für Nicht-
mitglieder 

•  Veranstalter: Steuerberaterverband 
Thüringen e.V.

•  Telefon: 03 61 / 55 83 30 

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) 
unter 1.006 Befragten anlässlich der CeBIT 
2009 ergeben.
74 Prozent der Nutzer halten das Internet 
für „praktisch, um Dinge im Alltag schnell 
zu erledigen“. So kaufen 69 Prozent häufig 
oder gelegentlich bei Ebay, Amazon, Quelle 
oder anderen Anbietern online, 59 Prozent 
buchen Flüge, Reisen und Bahntickets im 
Netz. Skeptisch zeigen sich aber viele der 
Befragten beim Thema Online-Banking. Nur 
31 Prozent der Befragten erledigen ihre Bank-
geschäfte häufig im Netz, 54 Prozent halten 
sich hier grundsätzlich zurück.
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IMPRESSUM VORSCHAU
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» Weitere Themen

Forderungsverzichte 
In der Krise gilt der Forderungsverzicht von Gesellschaftern häufig 
als erstes Mittel zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gesell-
schaft. Kommt es jedoch zum Insolvenzverfahren, kann dies fatale 
Folgen haben.

Kurzarbeit
Als probates Mittel, in Krisenzeiten Kosten zu reduzieren, gilt die 
Kurzarbeit. Jedoch kommt sie nicht für alle Mandanten in Betracht. 

Geschlossene Beteiligungsmodelle
In geschlossene Fonds zu investieren, rechnet sich bei sorgfältiger 
Auswahl des Modells für manchen Mandanten.

Drucker und Multifunktionsgeräte
In Kanzleien wird viel ausgedruckt, was nicht unerhebliche Kosten 
verursacht. Um diese gering zu halten, ist es sinnvoll, Geräte vor 
der Anschaffung genau zu analysieren. Ebenso sind Alternativen 
zum Gerätekauf eine Überlegung wert.

Topthema
Aktueller Beratungsanlass BilMoG 
Zahlreiche Änderungen erfuhr das BilMoG im Laufe des Gesetz-
gebungsverfahrens. Nun ist die Zeit gekommen, zu analysieren, 
welche Mandanten von den Änderungen betroffen sind.
Mit zahlreichen Handlungsempfehlungen und Praxisbeispielen.  
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Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH
»  ELO Digital Office GmbH
»  eurodata GmbH & Co. KG
»  Haufe Mediengruppe
»  hmd-software AG
»  itknetwork Gesellschaft für 

Kommunikations- und Datentechnik mbH
»  Lehner & Spikowitsch Software GmbH
»  microdat Datensysteme GmbH
»  Simba Computer Systeme GmbH
»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

Alternativen finden Sie unter: www.steuer-consultant.de/forum-kanzleisoftware

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?

Premiummitglieder:



So präsentieren Sie

Ihre Kanzlei wirklich ÜBERZEUGEND gestalten Sie Ihren Kanzleiauftritt 

mit Lösungen von DATEV. Damit 

Sie Ihre gute Beratung auch eben-

so gut vermarkten können.

Ihre Genossenschaft unterstützt Sie umfassend beim 
Kanzleimarketing – von der Analyse der Chancen über 
die wirkungsvolle Vermarktung bis zur Erfolgskontrolle. 
Weitere Informationen bekommen Sie im Internet oder 
unter der Telefonnummer 0800 3283823.
www.datev.de/kanzleimarketing 

Zukunft gestalten.Gemeinsam.
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