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Ist es schlicht ein Eingeständnis eigenen Unvermögens, wenn Berater sich von 
externen Beratern unterstützen lassen? Diese Frage schwingt immer noch mit, 
wenn Steuerberater überlegen, einen Kanzleiberater zur strategischen Weiter-
entwicklung der Kanzlei einzuschalten. Nach umfangreichen Recherchen und 
vielen Gesprächen mit Steuerberatern, die mit unterschiedlichen Kanzleiberatern 
gearbeitet haben, zieht unsere Autorin Dr. Ulrike Felger ein interessantes Fazit. 
Im Prozess der strategischen Entwicklung der Kanzlei fördern externe Berater 
ganz erheblich Reflexion, Termintreue, Kontinuität und Umsetzungsmut bei 
anstehenden Managementherausforderungen. Auch scheinen es eher selbst-
bewusste und innovationsbereite Steuerberater zu sein,  die diesen Weg gehen. 
Davon zeugt etwa der Erfahrungsbericht einer Steuerberaterin, die den Umge-
staltungsprozess bereits abgeschlossen hat. Sie berichtet, dass die Fragen der 
Berater sie anfangs geschockt haben. Aber offensichtlich war der Schock ein 
heilsamer. Denn jetzt ist ihre Kanzlei so aufgestellt, wie sie sich das gewünscht 
hat. Den facettenreichen Beitrag finden Sie ab Seite 46. Dort finden Sie auch eine 
Checkliste, wie Sie den passenden Berater für Ihre Kanzlei finden.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Mut zum  
heilsamen Schock

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

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

» Einkommensteuer

Anscheinsbeweis und 1-%-Regelung

BFH, 4.12.2012, VIII R 42/09, HI3567331

Der Beweis des ersten Anscheins, der für eine private Nutzung 
betrieblicher Pkw spricht, ist entkräftet, wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die dem betrieblichen Fahr-
zeug in Status und Gebrauchswert vergleichbar sind.

»	 Sachverhalt
Strittig ist die Privatnutzung eines betrieblichen Porsche 911 durch 
S. Das Finanzamt setzte den Nutzungsanteil nach der 1-%-Methode 
für das Gesamtjahr an. Später zeigte sich, dass der 911er nur vom 
22.4. bis zum 4.11. zugelassen war. Zudem war auf S während des 
Gesamtjahrs ein privater Porsche 928 S4 zugelassen, ebenso ein 
privater Volvo V70 vom 22.7. bis zum 31.12. Die 5 zum Haushalt des 
S und seiner Ehefrau gehörenden Kinder waren minderjährig. Das FG 
gab der Klage insoweit statt, als das Finanzamt für die Zeit vom 1.1. 
bis zum 21.4. sowie vom 22.7. bis zum 31.12. einen Nutzungsanteil 
angesetzt hatte; im Übrigen wies es die Klage ab.

»	 Entscheidung	des	BFH
Der BFH wies die Revision des Finanzamts zurück. Er ist an die 
Tatsachenwürdigung des FG gebunden; sie ist verfahrensrechtlich 
einwandfrei zustande gekommen und weder durch Denkfehler noch 
durch Verletzung von Erfahrungsgrundsätzen beeinflusst. Angesichts 
der beiden Privatfahrzeuge ist der Anscheinsbeweis für die Privatnut-
zung des 911er erschüttert. Es wäre Sache des Finanzamts gewesen, 
die Privatnutzung des 911er zu beweisen.

»	Praxishinweis

Die 1 %-Regelung greift nur, wenn ein Kfz privat genutzt wurde. Davon 
muss sich das FG überzeugen. Nach allgemeiner Lebenserfahrung 
werden betriebliche Kfz, die zu Privatzwecken zur Verfügung ste-
hen, auch tatsächlich privat genutzt. Das FG kann aufgrund dieses 
Anscheinsbeweises regelmäßig von einer Privatnutzung ausgehen. 
Der Anscheinsbeweis kann aber durch einen Gegenbeweis entkräf-
tet oder erschüttert werden. Hierzu ist der Vollbeweis des Gegen-
teils nicht erforderlich. Es reicht aus, dass ein Sachverhalt dargelegt 
und im Zweifel nachgewiesen wird, der die ernsthafte Möglichkeit 
eines anderen als des der allgemeinen Erfahrung entsprechenden 
Geschehens ergibt. Darüber, ob der Anscheinsbeweis erschüttert 
ist, entscheidet das FG unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls. An diese Würdigung ist der BFH revisionsrechtlich grund-
sätzlich gebunden.
Für einen Zeitraum, in dem ein Kfz nicht auf den Steuerpflichtigen 
zugelassen war, ist nicht von einer Privatnutzung auszugehen. Der 
Anscheinsbeweis für eine Privatnutzung ist auch dann erschüttert, 
wenn ein Privatfahrzeug verfügbar ist, das hinsichtlich Ausstattung, 
Fahrleistung und Prestige in etwa vergleichbar ist. Für die Prüfung, 
ob der Anscheinsbeweis erschüttert ist, sind die Familienverhältnis-

se zu berücksichtigen. Es kann von Bedeutung sein, ob die Ehefrau 
des Steuerpflichtigen über ein gleichwertiges Kfz verfügt und ob 
erwachsene Kinder im Haushalt leben, die als Nutzer des Fahrzeugs 
in Betracht kommen.
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2013, 

durch die Redaktion gekürzt.

Aufwendungen für die Facharztausbildung des als 
Nachfolger vorgesehenen Sohns

BFH, 6.11.2012, VIII R 49/10, HI3574011

1. Aufwendungen eines Facharzts für die Facharztausbildung seines 
Sohnes, der als sein Nachfolger unentgeltlich in eine GbR eintreten 
soll, sind keine Sonderbetriebsausgaben, wenn eine solche Ausbil-
dung einem fremden Dritten nicht gewährt worden wäre.
2. Die Aufwendungen kommen auch nicht als Sonderbetriebsaus-
gaben des Sohns in Betracht, wenn dieser während der Ausbildung 
noch nicht Gesellschafter war.

»	 Sachverhalt
Eine Facharzt-GbR setzte Sonderbetriebsausgaben eines Gesellschaf-
ters für die Ausbildung seines Sohns S zum Facharzt an. S war für 
die GbR zunächst als Ausbildungsassistent tätig. Danach schloss die 
GbR mit ihm einen Vertrag über die Ausbildung zum Facharzt. Die 
dabei entstehenden Kosten übernahm die GbR. Sie verpflichtete sich, 
S nach Ausbildungsende als Gesellschafter aufzunehmen. S musste 
nach dem Ausbildungsende in die GbR eintreten und die Ausbildungs-
kosten anteilig erstatten, falls das Gesellschaftsverhältnis binnen 3 
Jahren gekündigt werden sollte. Der Abzug der Ausbildungskosten 
wurde in allen Instanzen abgewiesen.

»	Praxishinweis

Aufwand für die Ausbildung eines Kindes gehört grundsätzlich zu 
den nicht abziehbaren Lebenshaltungskosten, selbst wenn er der 
„Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen“ dient.
Ausbildungskosten sind ausnahmsweise dann Betriebsausgaben, 
wenn sie nachweisbar zumindest überwiegend betrieblich veran-
lasst sind:

    Dies kann der Fall sein, wenn die Übernahme der Ausbildung 
unter Vereinbarung der anschließenden Tätigkeit im Betrieb sowie 
der Rückzahlung bei Nichterfüllung dazu dient, die gewonnenen 
Erkenntnisse für den Betrieb nutzbar zu machen oder den Betrieb 
mit dem Angestellten als qualifiziertem Leiter fortzusetzen.

    Ausbildungskosten sind auch dann privater Natur, wenn die Aus-
bildung die Unternehmensnachfolge – ein privater Vorgang – vor-
bereiten soll.

    Die Zuordnung von Ausbildungskosten zum Betrieb setzt eine 
Leistungsbeziehung zwischen Eltern und Kind voraus, die den 
für die Anerkennung von Verträgen zwischen nahen Angehörigen 
entwickelten Anforderungen genügt.

    Bei Kosten für die Ausbildung eines Nachfolgers ist die betriebliche 
Veranlassung zweifelhaft, wenn keine Umstände erkennbar sind, 
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»	 Entscheidung	des	BFH
Die Aufwendungen für das Dachgeschoss sind keine Werbungskosten. 
Es bleibt offen, ob gelegentliche „Aushänge in der Nachbarschaft“ hin-
reichende Vermietungsbemühungen sind. Tatsächliche Nutzung und 
Absicht, nicht zu vermieten, sprechen gegen die Einkünfteerzielung.
Die Tatsache, dass seit 1997 kein Mieter für die Obergeschosswoh-
nung gefunden wurde, hätte K veranlassen müssen, die Vermietungs-
bemühungen zu intensivieren und zu variieren, etwa einen Makler 
zu beauftragen. Zudem hätte K durch Zugeständnisse bei Miethöhe, 
Mietdauer und Person des Mieters versuchen müssen, die Attraktivi-
tät des Objekts zu erhöhen. Die erfolglose Wiederholung der Annon-
cen war daher als Aufgabe der Einkünfteerzielungsabsicht werten.

»	Praxishinweis

Werbungskosten können auch während des Leerstands abziehbar 
sein, wenn die Einkünfteerzielungsabsicht erkennbar aufgenom-
men bzw. nicht endgültig aufgegeben wurde. Ein besonders langer 
Leerstand nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermietung kann 
ohne Verschulden des Steuerpflichtigen zum Wegfall der Einkünfte-
erzielungsabsicht führen. Davon ist aber nur auszugehen, wenn 
das betriebsbereite Objekt wegen fehlender und unter zumutbaren 
Umständen nicht herbeizuführender Marktgängigkeit oder wegen 
anderer struktureller Hindernisse in absehbarer Zeit nicht vermietet 
werden kann.
Folgende Sachverhalte können als Indizien für die Feststellung der 
Einkünfteerzielungsabsicht herangezogen werden:

    Der Steuerpflichtige kann die Platzierung des Objekts am Markt 
selbst bestimmen. Die Reaktion auf Mietgesuche und das Annon-
cieren des Objekts, auch in Foren (Unternehmenspublikationen, 
„schwarzes Brett“), sind ernsthafte Vermietungsbemühungen. An 
die Nachhaltigkeit solcher Bemühungen sind erhöhte Anforderun-
gen zu stellen.

    Bei Erfolglosigkeit muss der Steuerpflichtige sein Verhalten anpas-
sen, geeignetere Wege zur Vermarktung suchen und seine Bemü-
hungen, etwa durch Maklereinschaltung oder Nutzung anderer 
Werbemöglichkeiten, intensivieren. Bei der Beurteilung, ob Ver-
mietungsbemühungen erfolgversprechend oder anzupassen sind, 
steht dem Steuerpflichtigen ein inhaltlich angemessener, zeitlich 
aber begrenzter Beurteilungsspielraum zu. Dem Steuerpflichtigen 
ist zuzumuten, die Attraktivität des Objekts durch Zugeständnisse 
beim Mietverhältnis (Vertragslaufzeit, Vertragsgegenstand, Miet-
höhe, Mieterkreis) zu erhöhen.

    Bei der Gesamtbeurteilung sind spätere Tatsachen und Ereignisse 
zu berücksichtigen. Ist zu prüfen, ob die Einkünfteerzielungsab-
sicht bei längerem Leerstand aufgenommen bzw. wieder aufge-
geben wurde, können rückblickend der zeitliche Zusammenhang 
zwischen Beginn des Leerstands und späterer Vermietung, die 
u. U. fehlende Absehbarkeit, ob und wann das Objekt vermietet 
werden soll, und die Dauer einer in der Leerstandszeit durchge-
führten Renovierung zur Vorbereitung der Vermietung als Indizien 
herangezogen werden.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2013, 
durch die Redaktion gekürzt.

Fakten & nachrichten	 Einkommensteuer

die den Ausgebildeten angesichts seines Alters und beruflichen 
Werdegangs nach objektiven Maßstäben als möglichen künftigen 
Leiter des Betriebs ausweisen, nach denen ein fremder Dritter mit 
vergleichbarem Alter und Ausbildungsstand als künftiger Nach-
folger ausgesucht und derart gefördert worden wäre und sich die 
Übernahme der Kosten damit eindeutig von typischem Unterhalt 
unterscheidet.

Die Ausbildungskosten stellen auch keine vorab entstandenen Son-
derbetriebsausgaben des Kindes dar: Sie können allenfalls Werbungs-
kosten des Kindes und diesem unter dem Aspekt des abgekürzten 
Vertragswegs zuzurechnen sein.
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2013, 

durch die Redaktion gekürzt.

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem 
Leerstand von Wohnungen

BFH, 11.12.2012, IX R 14/12, HI3574012

1. Aufwendungen für eine nach Herstellung, Anschaffung oder 
Selbstnutzung leerstehende Wohnung können als vorab entstan-
dene Werbungskosten abziehbar sein, wenn der Steuerpflichtige die 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich dieses Objekts erkennbar 
aufgenommen und sie später nicht aufgegeben hat.
2. Aufwendungen für eine Wohnung, die nach vorheriger, auf Dauer 
angelegter Vermietung leer steht, sind auch während der Zeit des 
Leerstands als Werbungskosten abziehbar, solange der Steuer-
pflichtige den ursprünglichen Entschluss zur Einkünfteerzielung 
im Zusammenhang mit dem Leerstand der Wohnung nicht endgültig 
aufgegeben hat.
3. Im Einzelfall kann ein besonders lang andauernder Leerstand - 
auch nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermietung - dazu führen, 
dass eine vom Steuerpflichtigen aufgenommene Einkünfteerzielungs-
absicht ohne sein Zutun oder Verschulden wegfällt.
4. Für die Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit von Vermietungsbemü-
hungen als Voraussetzung einer (fort-)bestehenden Einkünfteerzie-
lungsabsicht, deren Feststellung und Würdigung im Wesentlichen 
dem FG als Tatsacheninstanz obliegt, trägt der Steuerpflichtige die 
Feststellungslast.

»	 Sachverhalt
K ist Eigentümer eines 1983 errichteten Zweifamilienhauses. Im Erd-
geschoss befindet sich eine von K selbstgenutzte Wohnung, im ersten 
Obergeschoss eine weitere Wohnung. Letztere war bis August 1997 
vermietet; seither steht sie leer. Das Dachgeschoss besteht aus einem 
Zimmer mit Bad, das aus rechtlichen Gründen nie vermietete wurde 
und in den Streitjahren auch nicht vermietet werden sollte, sondern 
privat als Abstellraum genutzt wurde.
K machte Vermietungsverluste geltend, die das Finanzamt mangels 
Vermietungsabsicht ab 2004 nicht mehr anerkannte. K gab an, seit 
1997 über 900 Anzeigen für die Obergeschosswohnung geschaltet zu 
haben. Die Miete habe er aus dem städtischen Mietspiegel errechnet. 
Geeignete Mieter hätten sich nicht gemeldet. Eine niedrigere Miete 
sei wegen § 21 Abs. 2 EStG nicht in Frage gekommen, ebenso wenig 
die Beauftragung eines Maklers. Für das Dachgeschoss habe er gele-
gentlich Aushänge in der Nachbarschaft angebracht. Alle Rechtsmittel 
blieben erfolglos.
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Abzug von Leistungen bei schuldrechtlichem  
Versorgungsausgleich

BFH, 22.8.2012, X R 36/09, HI3560721

1. Ein schuldrechtlicher Versorgungsausgleich kann auch in einem 
Ehevertrag vereinbart sein.
2. Mit § 10 Abs. 1 Nr. 1b EStG hat der Gesetzgeber eine Regelung 
getroffen, die auch die schuldrechtliche Teilung einer Rente als mög-
lichen steuerrechtlich relevanten Einkünftetransfer akzeptiert.

»	 Sachverhalt
K und seine Ex-Ehefrau trafen 1991 eine „Trennungs- und Schei-
dungsfolgenvereinbarung sowie Ehevertrag“. Darin verpflichtete 
sich K, je 1/3 seiner Altersrenten brutto an seine Ex-Ehefrau als 
Unterhalt zu zahlen. Für 2008 (Jahr des Rentenbeginns) beantragte 
K den Sonderausgabenabzug der geleisteten Zahlungen. Finanzamt 
und -gericht lehnten dies ab.

»	 Entscheidung	des	BFH
Die Revision war begründet. Die Vereinbarung war als schuldrecht-
licher Ausgleich der Rentenansprüche auszulegen, sodass die Voraus-
setzungen des § 10 Abs. 1 Nr. 1b EStG a. F. erfüllt und die Zahlungen 
als Sonderausgaben abziehbar waren. 

»	Praxishinweis

Zahlungen im Zuge einer Vermögensauseinandersetzung sind grund-
sätzlich nicht abziehbar; dasselbe gilt für Unterhalt. § 10 Abs. 1 
Nr. 1b EStG a. F. akzeptierte aber die schuldrechtliche Teilung von 
Renten als Einkünftetransfer. Danach sind Leistungen aufgrund eines 
schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs, soweit die ihnen zugrunde 
liegenden Einnahmen beim Ausgleichsverpflichteten der Besteuerung 
unterliegen, als Sonderausgaben abziehbar. Dieser Versorgungsaus-
gleich konnte nach dem BGB oder einem Ehevertrag vorgenommen 
werden. Ab 2009 wurde der „schuldrechtliche Versorgungsausgleich“ 
durch die „schuldrechtliche Ausgleichszahlung“ ersetzt. Ehegatten 
können Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich in die Rege-
lung der ehelichen Vermögensverhältnisse einbeziehen; sie können 
ihn ausschließen, sie können auch Ausgleichsansprüche vorbehal-
ten. Auch eine schuldrechtliche Ausgleichsrente ist möglich. Der 
Sonderausgabenabzug wird (nur) dann versagt, wenn ein Anrecht 
nach § 23 VersAusglG abgefunden wird. Das Urteil verdeutlicht, 
wann Ausgleichszahlungen als Werbungskosten bzw. Sonderausga-
ben anzusehen sind. Sollen die Zahlungen die Verringerung der im 
Scheidungsfall zufließenden Versorgungsbezüge verhindern, liegen 
Werbungskosten vor. Fließen dem Ausgleichspflichtigen im Schei-
dungsfall dagegen ungekürzte Versorgungsbezüge zu, betrifft eine 
den dinglichen Versorgungsausgleich ersetzende Vereinbarung nicht 
die Einkunftserzielung, sondern die Einkommensverwendung, wenn 
ein Teil der Bezüge an den Ehegatten weiterzuleiten ist.
Der Versorgungsausgleich führt bei dem Verpflichteten insoweit zu 
Sonderausgaben, als dem Besteuerungsumfang der weitergeleiteten 
Erträge entspricht. Folglich sind Ausgleichszahlungen, die sich auf 

Betriebspensionen beziehen, in vollem Umfang, die auf Ansprüche 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung entfallen, nur mit dem 
Besteuerungsanteil nach § 22 EStG abziehbar.

Prof. Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 4/2013,  
durch die Redaktion gekürzt.

§ 17 Abs. 1 Satz 1 EStG (1-%-Grenze)  
verfassungsgemäß 

BFH, 24.10.2012, IX R 36/11, HI3560720

Die Beteiligungsgrenze von 1 % i. S. v. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG ist 
verfassungsgemäß.

»	 Sachverhalt
K war Gesellschafter einer 1993 errichteten und in 2000 in eine AG 
umgewandelten GmbH. Seine Beteiligung betrug bis zur strittigen 
Veräußerung im August 2003 maximal 7 %. Aus dem Verkauf erzielte 
K einen Gewinn, den das Finanzamt als Einkünfte i. S. v. § 17 EStG 
dem Halbeinkünfteverfahren unterwarf. Einspruch, Klage und Revi-
sion blieben erfolglos.

»	 Entscheidung	des	BFH
Fraglich ist, ob die Grenze von 1 % verfassungsgemäß ist, d. h., ob 
es einen sachlichen Grund dafür gibt, Veräußerungsgewinne steu-
erlich zu erfassen, wenn die Grenze erreicht ist, sie aber steuerfrei 
zu belassen, wenn dies nicht der Fall ist.
Es liegt kein Gleichheitsverstoß vor. Art. 3 Abs. 1 GG begrenzt die 
steuerrechtliche Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers in einer spe-
ziell diesem Regelungsgegenstand Rechnung tragenden Weise. Der 
Gesetzgeber hat bei der Auswahl des Steuergegenstands und der 
Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entscheidungs-
spielraum, der jedoch durch zwei Leitlinien begrenzt wird: das Gebot 
der Ausrichtung der Steuerlast an der finanziellen Leistungsfähig-
keit und das Gebot der Folgerichtigkeit. Danach muss im Interesse 
verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit darauf 
abgezielt werden, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit 
auch gleich hoch zu besteuern, während die Besteuerung höherer 
Einkommen im Vergleich zur Steuerbelastung niedriger Einkommen 
angemessen sein muss. Bei der Ausgestaltung des steuerrechtlichen 
Ausgangstatbestands muss die einmal getroffene Belastungsentschei-
dung folgerichtig i. S. der Belastungsgleichheit umgesetzt werden.
Danach bewegt sich die 1-%-Grenze im Rahmen der gesetzgeberischen 
Gestaltungsfreiheit: Die Entscheidung, Gewinne aus der Veräußerung 
von Gegenständen des Privatvermögens zu besteuern, ist eine solche 
politischer Gestaltung und liegt innerhalb des Spielraums des Gesetz-
gebers bei der Erschließung von Steuerquellen. Der Gesetzgeber trifft 
mit der Einführung der 1 %-Grenze eine Systementscheidung: § 17 
EStG soll sicherstellen, dass die Halbeinkünftebesteuerung auf der 
Ebene des Gesellschafters, der die Anteile im Privatvermögen hält, 
nicht durch Veräußerung der Beteiligung umgangen werden kann. 
Daher ist es geboten, die Grenze für die wesentliche Beteiligung auf 
mindestens 1 % zu senken. Diese Entscheidung ist von der Gestal-
tungsfreiheit und Typisierungsbefugnis des Steuergesetzgebers 
gedeckt.
Nicht zu beanstanden ist die Erfassung von Wertsteigerung zwischen 
Gesetzesverkündung und Inkrafttreten der 1 %-Grenze. Deren Erfas-
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sung betrifft den Vertrauensschutz, nicht Art. 3 Abs. 1 GG. Ein Ver-
stoß gegen den Vertrauensschutz liegt nur vor, wenn bis zur Verkün-
dung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 entstandene 
Wertsteigerungen erfasst werden.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2013,  
durch die Redaktion gekürzt.

Qualifizierung der Einkünfte aus auf dem  
Zweitmarkt erworbenen Lebensversicherungen

BFH, 11.10.2012, IV R 32/10, HI3560717

Erwirbt eine Anlagegesellschaft auf dem US-amerikanischen Zweit-
markt „gebrauchte“ Lebensversicherungen, um die Versicherungs-
summen bei Fälligkeit einzuziehen, ergibt sich ein ausreichendes 
Indiz für die Qualifikation der Tätigkeit als Gewerbebetrieb weder 
allein aus dem Anlagevolumen oder dem Umfang der getätigten 
Rechtsgeschäfte noch aus der Einschaltung eines Vermittlers.

»	 Sachverhalt
Eine nicht gewerblich geprägte Fonds-KG hatte 2004 auf dem US-
Markt über einen Treuhänder ca. 200 Lebensversicherungsverträge 
von Personen erworben, die ihre Versicherung weder fortführen noch 
kündigen wollten. Die Verträge ähnelten deutschen Lebensversiche-
rungen und hatten Restlaufzeiten zwischen 3 und 13 Jahren. Die 
KG zahlte die Prämien und hatte Anspruch auf die Leistungen bei 
Eintritt des Versicherungsfalls. Weiterverkäufe der Verträge waren 
nicht vorgesehen. Die KG erklärte für 2004 negative Einkünfte aus 
Kapitalvermögen; das Finanzamt sah die Tätigkeit als gewerblich an. 
Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg.

»	 Entscheidung	des	BFH
Der Bereich privater Vermögensverwaltung ist nicht überschritten. 
Die KG hat weder mit Versicherungsverträgen gehandelt noch Dienst-
leistungen im Zusammenhang damit erbracht. Die Tätigkeit der KG ist 
nicht mit der eines unechten Factors vergleichbar. Die Einschaltung 
eines Dienstleisters bei Erwerb der Versicherungen ist unschädlich.

»	Praxishinweis

Die Finanzverwaltung sieht im Investment in „gebrauchte“ Lebens-
versicherungen einen Gewerbebetrieb, ohne dies schlüssig zu 
begründen. Ein Gewerbebetrieb liegt nur vor, wenn neben den Tat-
bestandsmerkmalen in § 15 Abs. 2 EStG auch das ungeschriebene 
Merkmal „Überschreiten privater Vermögensverwaltung“ erfüllt ist. 
Mit diesem Kriterium werden Anlagen, die auf Umschlag der Vermö-
genssubstanz unter Nutzung von Wertsteigerungen gerichtet sind, 
den gewerblichen Einkünften zugeordnet. Anlagen, die auf Erzielung 
laufender Einnahmen aus der Substanz ohne Verwertung gerichtet 
sind, führen dagegen zu Einkünften aus Vermögensverwaltung. Wird 
ein Versicherungsvertrag gekauft und nur auf die Auszahlung der 
Versicherungsleistungen gewartet, liegt kein Umschlag der Vermö-
genssubstanz vor.
Auch der Vergleich der Finanzverwaltung mit unechtem Factoring 
überzeugt nicht. Der Factor zieht eine Forderung für Rechnung seines 

Kunden ein, übernimmt aber nicht das Ausfallrisiko. Das unechte 
Factoring besteht in einer Dienstleistung an den Forderungsinha-
ber, während beim Erwerb von Lebensversicherungen keine Dienste 
gegenüber Dritten geleistet werden.
Für die Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und Vermögensver-
waltung ist ohne Bedeutung, dass Dienstleistungen beim Erwerb der 
Lebensversicherungen beansprucht wurden. 

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2013,  
durch die Redaktion gekürzt.

Zufluss und Bewertung von Aktienoptionsrechten 
für Arbeitnehmer

BFH, 18.9.2012, VI R 90/10, HI3567329

1. Der Vorteil aus einem vom Arbeitgeber eingeräumten Aktienop-
tionsrecht fließt dem Arbeitnehmer zu, wenn der Arbeitnehmer das 
Recht ausübt oder anderweitig verwertet. Eine solche anderweitige 
Verwertung liegt insbesondere vor, wenn der Arbeitnehmer das Recht 
auf einen Dritten überträgt.
2. Der Vorteil bemisst sich nach dem Wert des Rechts im Zeitpunkt 
der Verfügung darüber.

»	 Sachverhalt
K war als Geschäftsführer geringfügig an der E-GmbH beteiligt. Die 
E-GmbH räumte K am 29.10.2002 als Lohn eine Option zum Erwerb 
von 15.000 Aktien der A-AG zu 0,65 EUR/Aktie ein, auszuüben vom 
1.1.2004 bis 10.1.2005. K durfte die Option auf die Z-GmbH übertra-
gen, an der er zu 100  % beteiligt war; deren Gegenstand war die Ver-
waltung eigenen Vermögens. Am 29.11.2002 übertrug K die Option 
der Z-GmbH für 0,10 EUR/Recht (1.500 EUR); die A-AG Aktie notierte 
mit 1,84 EUR. Die Z-GmbH übte die Option am 9.1.2004 gegenüber der 
E-GmbH aus und erhielt die Depotgutschrift am 12.1.2004 bei einem 
Kurswert von 5,41 EUR je Aktie. 2005 veräußerte die Z-GmbH 5.000 
Aktien. Das Finanzamt setzte darauf bei K Arbeitslohn von 71.400 
EUR an: Wert bei Depotzugang der Z-GmbH abzüglich Kaufpreis/
Aktie (5,41 EUR / 0,65 EUR = 4,76 EUR; multipliziert mit 15.000). 
Die Klage blieb erfolglos.

»	 Entscheidung	des	BFH
Der BFH folgt dem FG nicht darin, dass K den Vorteil dadurch und 
in dem Zeitpunkt erlangt hat, in dem die Z-GmbH selbst das auf sie 
übertragene Optionsrecht ausgeübt hat.
Typischerweise übt der Arbeitnehmer die vom Arbeitgeber einge-
räumte Aktienoption aus. Erst in diesem Zeitpunkt fließt der geld-
werte Vorteil zu. Der Vorteil fließt dagegen nicht schon dann zu, 
wenn der Arbeitnehmer das Recht erlangt, sondern erst mit dessen 
Verwertung. Maßgebender Zuflusszeitpunkt ist der Tag der Erfüllung 
des Anspruchs des Arbeitnehmers aus diesem Recht. Im Regelfall ist 
das der Zeitpunkt der Einbuchung der Aktien in seinem Depot, bei 
untypischer Verwertung der Zeitpunkt der Verfügung über das Recht, 
nämlich der der Übertragung des Rechts oder der des Verzichts.
K hatte das Optionsrecht untypisch verwertet, indem er es am 
29.11.2002 gegen Entgelt übertragen hatte. Daher war der Vorteil K 
schon 2002 zugeflossen und nicht in 2004 zu erfassen.

 Prof. Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2013,  
durch die Redaktion gekürzt.
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»	 	Grundsatz:	Sofortige	Abfindung	zum	vollen	Wert
Scheidet ein Gesellschafter aus einer Gesellschaft aus, so steht ihm 
im Grundsatz ein Anspruch auf sofortige Zahlung einer Abfindung 
in voller Höhe des tatsächlichen Werts des Gesellschaftsanteils zu. 
Dies ist unabhängig von der Gesellschaftsform. Der volle Wert ist auf 
Basis des Ertragswerts, d.h. regelmäßig nach IDW S1 zu ermitteln. 
Der Abfindungsanspruch richtet sich gegen die Gesellschaft; nur 
wenn das Ausscheiden über eine (zwangsweise) Abtretung des Gesell-
schaftsanteils erfolgt (auch) gegen den Übernehmer. Für die Zahlung 
der Abfindung sind bei Kapitalgesellschaften die Kapitalerhaltungs-
regeln zu beachten (§ 34 GmbHG). Ausschließungsbeschlüsse sind 
deshalb nichtig, wenn hierbei feststeht, dass die Abfindung nicht ohne 
Verstoß gegen die Kapitalerhaltungsregeln gezahlt werden kann. Tritt 
erst später die Situation ein, dass die Abfindungszahlung gegen die 
Kapitalerhaltung verstieße, haften die übrigen Gesellschafter dem 
Ausscheidenden auf die Abfindung, wenn sie nicht (z.B. durch Ein-
lagen) für die Zahlung der Abfindung sorgen oder die Gesellschaft 
liquidieren (BGH v. 24.01.2012, II ZR 109/11).

»	 	Ausnahmen:		
(Weitgehender)	Ausschluss	der	Abfindung

Der volle Ausschluss der Abfindung ist fast immer unzulässig, unab-
hängig davon, ob der Ausschluss im Gesellschaftsvertrag, einer 
Gesellschafter- / Rückkaufs- oder sonstigen Vereinbarung enthalten 
ist (BGH v. 22.01.2013, II ZR 80/10).
Eine Ausnahme besteht beim sog. Mitarbeiter- o. Managermodell 
(BGH v. 19.09.2005, II ZR 342/03), wenn ein Mitarbeiter / Manager 
für die Dauer seiner Anstellung unentgeltlich oder gegen Zahlung 
des Nennwerts eine Minderheitsbeteiligung erhält. Diese kann bei 
Beendigung der Anstellung zurückverlangt und die Abfindung auf 
den Betrag begrenzt werden, den der Mitarbeiter / Manager für den 
Erwerb gezahlt hat. 
Zulässig ist auch die Vereinbarung der Ausschließung und einer 
herabgesetzten Abfindung, wenn dies der Erprobung der Zusam-
menarbeit mit einem neuen Gesellschafter dient (BGH v. 08.03.2004, 
II ZR 165/02), was einen Zeitraum von max. 2 Jahren sicherlich nicht 
überschreiten sollte. Weiterhin ist bei gemeinnützigen Organisationen 
eine weitgehende Abfindungsbeschränkung / Abfindungsausschluss 
möglich (BGH v. 02.06.1997, II ZR 81/96). 

»	 	Zulässige	Beschränkungen	der	Abfindung
Der aus der Abfindungszahlung folgende hohe Liquiditätsabfluss ist 
für viele Gesellschaften kaum darstellbar. Deshalb werden häufig im 
Gesellschaftsvertrag oder in Gesellschaftervereinbarungen (auf die 
sich auch die Gesellschaft berufen kann (BGH v. 27.09.2011, II ZR 
279/09)) Regelungen getroffen, die den Abfindungsanspruch leichter 
berechenbar machen, der Höhe nach reduzieren und die Liquidi-
tät der Gesellschaft durch ratierliche Abfindungszahlung schonen. 
Hierbei sind jedoch Grenzen zu beachten, damit die Regelung nicht 

den ausscheidenden Gesellschafter unzulässig benachteiligt. Nicht 
schon die Art der Abfindungsberechnung (z.B. Buchwertmethode; 
Multiple-Verfahren o.ä.) macht eine Abfindungsregelung sittenwid-
rig. Es kommt vielmehr auf die Relation der Abfindungshöhe nach 
der vereinbarten Regelung zum vollen Wert des Gesellschaftsanteils 
an. Die Rechtsprechung nennt keine festen Grenzen. Aber regelmä-
ßig wird eine vereinbarte Abfindung unter 50% des vollen Werts 
den ausscheidenden Gesellschafter unzulässig benachteiligen und 
oberhalb von 70% wird dies nicht der Fall sein. Dies ist aber immer 
eine Einzelfallfrage, die vom Grund der Einschränkung und davon 
abhängt, ob weitere Beschränkungen (z.B. Ratenzahlung) vereinbart 
sind, die wiederum ihrerseits bestimmte Grenzen nicht überschreiten 
dürfen (z.B. max. 5 Jahresraten ab Ausscheiden bei angemessener 
Verzinsung).
Ist schon bei Vertragsschluss eine unzulässige Benachteiligung gege-
ben, so ist die Regelung nichtig (so BGH v. 22.01.2013, II ZR 80/10). 
Tritt das Missverhältnis erst im Laufe der Zeit durch gute Geschäft-
sentwicklung, hohe stille Reserven o.ä. ein, so findet eine Anpas-
sung statt auf das Maß statt, wie es bei Abschluss der Vereinbarung 
zwischen der vereinbarten Abfindungshöhe und dem vollen Wert 
bestand.
Die Reduzierung der Abfindung unter den vollen Wert birgt für die 
verbleibenden Gesellschafter nach § 7 Abs. 7 ErbStG allerdings das 
Risiko, dass diese eine Differenz zwischen der gezahlten Abfindung 
und dem vollen Wert als Schenkung zu versteuern haben. Will man 
dies vermeiden, bleibt die Abfindung zum vollen Wert, wobei hierfür 
die Zahlung der Abfindung zu berücksichtigen sein dürfte.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Abfindung für ausscheidende Gesellschafter

Der Ausschluss und die Beschränkung von Abfindungen für ausscheidende Gesellschafter ist ein  
Dauerthema bei der Vertragsgestaltung und in der forensischen Praxis.

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

RA Dr. Jan Henning Martens 
ist als Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner in Freiburg 
tätig.
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Checkliste: Gewerblicher Grundstückshandel
»  Abgrenzung zur privaten Vermögensverwaltung 

Die Unterstellung „gewerblicher Grundstückshandel“ bringt viele Mandanten ins Schleudern. Die neuere Rechtsprechung 
hat zwar nicht alle, aber immerhin einige der anstehenden Fragen geklärt. Weiterer Klärungsbedarf steht an.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Drei-Objekt-Grenze bei der Bestimmung des Betriebsvermögens
Geht es um die Bestimmung des Betriebsvermögens eines gewerblichen Grundstückshänd-
lers oder darum, ob ein Grundstück zum Betriebsvermögen gehört oder nicht, ist die Drei-
Objekt-Grenze bedeutungslos. Es muss für jedes einzelne Grundstück geprüft werden, ob  
es notwendiges Betriebsvermögen ist (BFH vom 2.7.2008, X B 9/08, BFH/NV 2008, 1670).

��


��


Verbleiben in der privaten Vermögensverwaltung
Gibt es beim Erwerb oder der Bebauung eines Grundstücks eine bedingte Verkaufsabsicht, 
dann wird allein dadurch die Sphäre der privaten Vermögensverwaltung nicht verlassen.
Die Sphäre der privaten Vermögensverwaltung wird auch nicht allein dadurch verlassen, 
weil der Verkäufer sich gegenüber dem Käufer verpflichtet, das Gebäude fertigzustellen.

 

Zeitliche Höchstgrenzen
Die Höchstgrenze von zehn Jahren für den Zeitraum zwischen Kauf und Verkauf eines 
Grundstücks gilt für die Prüfung, ob ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt (BMF-
Schreiben vom 20.12.1999, BStBl I 1990, 884). Es ergibt sich aber keine Obergrenze für 
die Zeit zwischen dem Kauf des ersten und dem Verkauf des letzten Grundstücks. Bei der 
Prüfung, ob die Sphäre der privaten Vermögensverwaltung verlassen wurde, dürfen auch 
„Zählobjekte“ mit einbezogen werden. Das sind Verkäufe, die in der festsetzungsverjährten 
Zeit stattgefunden haben (BFH vom 5.5.2011, X  B 149/10, BFH/NV 2012, 1348).

 

Einheit der Personengesellschaft
Soll für eine Personengesellschaft die Frage geprüft werden, ob sie die Drei-Objekt-Grenze 
überschritten und damit die Sphäre der privaten Vermögensverwaltung verlassen hat, sind 
die Aktivitäten, die ein Gesellschafter im Rahmen einer anderen Personengesellschaft in 
Bezug auf Immobiliengeschäfte entwickelt hat, grundsätzlich nicht mitzuzählen. Es gilt der 
Grundsatz der Einheit der Personengesellschaft. Ausnahme: Die Personengesellschaften 
waren personenidentisch und (!) sie waren – jeweils individuell betrachtet – nur vermögens-
verwaltend tätig (Hessisches Finanzgericht vom 24.2.2010, 8 K 3380/07, nrkr., anhängig 
beim BFH unter Aktenzeichen IV R 48/10).

 

Immobiliengeschäfte des Gesellschaft zählen für den Gesellschafter
Selbst wenn ein Steuerpflichtiger keine einzige Immobilie in eigener Person verkauft hat, 
kann er gewerblichen Grundstückshandel betreiben. Dies dann, wenn er allein durch die 
Zurechnung der Grundstücksverkäufe von Personengesellschaften oder Personengemein-
schaften die private Vermögensverwaltungssphäre verlässt (BFH vom 22.8.2012, X R 24/11, 
BStBl II 2012, 865).

 

Scheitern der geplanten Bebauung
Scheitert aus baurechtlichen Gründen die Grundstücksbebauung, sind die Kosten, die hin-
sichtlich der geplanten Bebauung entstanden sind, als vorweggenommene Betriebsausgaben 
aus gewerblichem Grundstückshandel anzuerkennen (FG München vom 12.5.2010, 13 K 
2532/07; nrkr., anhängig beim BFH unter Aktenzeichen IX R 10/11).
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»	 	Fall	aus	der	Praxis	
Friederike Kalow organisierte ihr Wertpapiervermögen über Jahre 
nach traditioneller Art: Aktien und Staatsanleihen mit Pfandbriefen 
gemischt. Doch die Staatsschuldenkrise und die extrem niedrigen 
Anlagezinsen motivieren sie nun, nach Alternativen zu suchen. In 
mehreren Gesprächen mit Beratern und Bankern hat sie sich mit 
Immobilienanlagen, Beteiligungen, Private Equity und Mikrofinanz-
anlagen beschäftigt. Völlig unbekannt waren ihr bislang sogenannte 
„Cat-Bonds“. Der Name steht als Kurzwort für „Katastrophen-Anlei-
hen“. Fachleute zählen diese zu den Insurance-Linked Securities. 
Vereinfacht formuliert handelt es sich um in Anleihen verbriefte 
Rückversicherungsrisiken. Große Naturkatastrophen wollen und 
können Rückversicherungsunternehmen nicht allein tragen. Daher 
lagern sie diese Risiken gegen eine attraktive Verzinsung aus und bie-
ten diese in Anleiheform institutionellen und privaten Anlegern an. 
Der Charme für die Anleger: Sie erhalten einen deutlich höheren 
Zins als der Markt derzeit hergibt. Der Zins ergibt sich aus dem 
Geldmarktzins plus einem Zinsaufschlag (der von Beginn an feststeht) 
für das übernommene Risiko. Die Laufzeit solcher Anleihen ist eher 
kurz, in der Regel drei Jahre. 
Solche Cat-Bonds verhalten sich neutral zu den Aktienmärkten. Der 
Zinsaufschlag hat zudem nichts mit der allgemeinen Zinsentwicklung 
zu tun, sondern orientiert sich nur am Risiko, das abgesichert wird.  
Damit wird der besondere Reiz der Anlageform deutlich. Anleger 
suchen „nicht-korrelierende“ Anlagen, die sich von der Entwicklung 
der Aktien- und Rentenmärkte abkoppeln. Damit kann ein Portfolio 
mit weniger Gesamtrisiko strukturiert werden. 
Der Anleger verdient dann, wenn eine Naturkatastrophe und die in 
der Anleihe beschriebenen Schäden nicht eintreten. Damit ist die 
Anlage auch „ethisch“ in Ordnung, denn es wird nicht an den Kata-
strophen verdient. 
Das Risiko für den Anleiheinhaber ist ein drohender Totalverlust sei-
nes Gelds. Denn wenn ein schwerer Sturm oder Hurrikan tatsächlich 

hohe Schäden anrichtet, gibt es nur eine Teilrückzahlung der Anleihe 
oder einen vollständigen Ausfall. Cat-Bonds haben üblicherweise ein 
Verlustrisiko in Höhe von 0,5 % bis 5 %. Damit wird klar: Auch inner-
halb der Vermögensklasse ist Streuung wichtig. Daher erwirbt ein 
Anleger üblicherweise auch ein Bündel an unterschiedlichen Risiken, 
nach Art des Ereignisses (Sturm, Hurrican, Erdbeben, Überschwem-
mungen) und Regionen (USA, Europa, Asien) gut verteilt. Damit wird 
das Gesamtrisiko seiner Anlage gut ausgeglichen. 
Der Markt für Cat-Bonds ist noch jung. Es bedarf eines Zugangs 
zu den Emittenten und einer hohen Expertise, die Ausfallrisiken 
und Schadensereignisse gut beurteilen zu können. Daher bieten sich 
für Anleger nur Fonds als Vehikel an. Einzelne Bonds können nicht 
erworben werden. Die Anzahl der Fonds ist überschaubar, die Fonds-
manager sind aber i. d. R. schon seit Jahren in diesem Segment tätig. 
Die Rendite der Anlageklasse im Jahr 2012 war attraktiv. So hat z. B. 
der Plenum-Fonds 5,12 % (siehe Tabelle) erzielt. Dennoch schlägt ein 
großes Schadensereignis schnell auf die Rendite durch. So führten 
das Erdbeben in Japan mit dem Tsunami oder auch der Hurrikan 
Katrina zu einem Kursrückgang bei den Fonds, die aber wieder aus-
geglichen wurden. Mittel- und langfristig ist eine positive Rendite 
festzustellen. Der „SWISS Re Cat Bond Index“ hat seit 2006 um gut 
50 % Plus gemacht.  
Die Fonds sind übrigens nicht täglich handelbar, sondern in der Regel 
an ein bis drei Handelstagen im Monat. 
Fazit: Wer eine innovative Anlageform sucht, sollte diese Anleihe-
form mit ins Kalkül ziehen. Wie bei allen Fonds hängt das Wohl und 
Wehe vom Geschick des Managers ab – und dass große Naturka-
tastrophen ausbleiben. Das ist allen zu wünschen – nicht nur den 
Anleihebesitzern.

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
»  Innovative Anlageform: Cat-Bonds

In den letzten Monaten findet sich in den Portfolios der Vermögensverwalter immer häufiger eine Assetklasse 
 besonderer Art: Katastrophen-Anleihen. Besonders die Manager, die ihr Glück in der möglichst breiten Streuung der 
Wertpapiere suchen, greifen auf diese Kapitalanlage zurück. Was verbirgt sich hinter dieser Anlageform – und wie 
kann ein Anleger diese erwerben?

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
leitet die Kanzlei für Vermögensmanagement 
und Ruhestandsplanung, ein Geschäftsbereich 
des Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung 
von Finanzdienstleistungen GmbH, Hannover 
(IQF). Er ist Fachbeirat des SteuerConsultant und 
Partner der Private Banking Prüfinstanz. Er gilt 
als führender Experte in der Beratung Vermögen-
der. Tel. 05 11/36 07 70, www.dr-richter.de

Alle Angaben ohne Gewähr, Angaben der Gesellschaft, eigene Recherche

CAT-Bonds-Fonds (hier jeweils Tranchen in CHF)

Name ISIN Performance 
2012

GAM Star Cat Bonds IE00B416MD15 7,42%

Solidum Cat Bonds LI0049587277 3,11%

Plenum CAT Bond Funds LI0115208543 5,12%

LGT Cat Bond Fund  
(früher Clariden Leu)

LI0102679219 3,36%

Falcon Insurance Linked 
Strategy Fund

LU0524670048 4,38%
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Fachbeiträge	 Steuerrecht

» 1. Alte Rechtslage
Nach der bisherigen Rechtsprechung bestand zwischen den mit der 
Schuldaufnahme verfolgten Zwecken und den gezahlten Schuldzinsen 
solange eine nachvollziehbare und zu abzugsfähigen Werbungsko-
sten4 führende Verbindung, wie die Absicht der Einkünfteerzielung 
bestand. Bei vermieteten Immobilien bedeutete dass, dass die Auf-
gabe der Vermietungsabsicht zur Nichtabziehbarkeit der durch die 
Anschaffung oder Herstellung des Gebäudes verursachten Schuld-
zinsen führte. Diese Beurteilung wurde auch dann beibehalten, 
wenn das bisher der Vermietung dienende Gebäude veräußert, der 
dabei erzielte Erlös aber nicht zur vollständigen Tilgung der auf dem 
Gebäude lastenden Schulden führte. Die Rechtsprechung vertrat 
dann über Jahrzehnte die Auffassung, dass die Verbindung zur vor-
herigen Einkünfteerzielung bei den Überschusseinkünften endgültig  
gekappt sei.5  
Diese Rechtsprechung basierte auf der Erwägung, dass der ursprüng-
lich bestehende wirtschaftliche Zusammenhang zwischen dem zur 
Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufgenom-
menen Darlehen und den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung mit der Veräußerung des Grundstücks beendet sei und eine 
fortbestehende Restschuld ihre Ursache in dem im privaten Vermö-
gensbereich erlittenen, nicht steuerbaren Veräußerungsverlust habe. 
Die entsprechenden Aufwendungen auf das Restdarlehen seien nur 
noch Gegenleistung für die Überlassung von Kapital, das jedoch nicht 
mehr der Erzielung von steuerbaren Einnahmen diene.
Ähnlich hatte der BFH auch bei den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen argumentiert. Auch dort wurde der Abzug von Schuldzinsen für 
Restdarlehen versagt, wenn die Vermögensanlage selbst nicht mehr 
zur Einkünfteerzielung genutzt werden konnte.
Lediglich bei den Gewinneinkünften vertrat der BFH seit Jahren 
die Auffassung, dass die Schuldzinsen, die nach der Aufgabe eines 
gewerblichen Betriebes weiterhin gezahlt wurden, weil der Veräu-
ßerungs- oder Aufgabegewinn nicht zur vollständigen Tilgung der 
auf dem Betrieb lastenden Verbindlichkeiten ausgereicht hatte, als 
nachträgliche Betriebsausgaben zu berücksichtigen sind.6   

» 2. Neue Rechtslage
Nunmehr hat der BFH den nachträglichen Werbungskostenabzug 
auch dann zugelassen, wenn eine bisher den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung dienende Immobilie veräußert wurde, der 
erzielte Erlös jedoch die auf dem Objekt lastenden Schulden nicht 
vollständig abdeckt und daher eine Restschuld verbleibt, die weiterhin 
die Pflicht zur Zinszahlung auslöst.7 Im Urteilsfall ging es allerdings 
um eine Immobilie, die innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist 
des § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG veräußert worden ist und bei der im 
Rahmen der Veräußerung ein erheblicher Verlust entstanden war.
Als Begründung hat der BFH ausgeführt, dass durch die Ausdehnung 
der Spekulationsfrist des § 23 EStG auf zehn Jahre und der dadurch 
erweiterten Erfassung von Wertsteigerungen bei der Veräußerung 
von im Privatvermögen gehaltenen Grundstücken insoweit eine ande-
re Betrachtung erforderlich ist, als die Immobilien nicht mehr dem 
privaten, sondern dem steuerrechtlich erheblichen Vermögensbereich 
zuzuordnen sind und ein etwaiger Gewinn oder Verlust aus privaten 
Veräußerungsgeschäften der Besteuerung unterliegt.
Vor diesem Hintergrund sei das bisher von der Rechtsprechung 
bemühte Argument, der Fortbestand eines den Verkaufserlös der 
veräußerten Einkunftsquelle übersteigenden Restdarlehens habe 
seine Ursache in dem im privaten Vermögensbereich erlittenen, 

» Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

Nachträgliche Schuldzinsen auch bei  
Überschusseinkünften abzugsfähig ?

Wieder einmal hat der Bundesfinanzhof eine Kehrtwende bei der steuerlichen Beurteilung von Sach- 
verhalten gemacht. Mit den Entscheidungen vom 16.3.20101 und vom 20.6.20122 hat er seine bisherige 
Rechtsprechung zur Einstufung nachträglicher Schuldzinsen bei den Überschusseinkünften modifiziert 
und damit eine neue Perspektive für die betroffenen Steuerpflichtigen eröffnet, die bisher nur bei den 
Gewinneinkünften ersichtlich war.3 Dabei gelten die neuen Auslegungen sowohl für die Einkünfte aus  
Kapitalvermögen als auch für die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Allerdings lässt die Recht-
sprechung einige Fragen unbeantwortet und bezieht sich im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen 
mit dem Streitjahr 2001 auf eine inzwischen stark veränderte Vorschrift.

1) BFH v. 16.03.2010,  VIII R 20/08, BStBl. II 2010, 787.
2) BFH v. 20.06.2012, IX 67/10, BFH/NV 2012, 1697.
3) Die Entscheidungen wurden in der Literatur überwiegend positiv gesehen, wobei auch 

unterschiedliche Auslegungen hinsichtlich der Reichweite der Urteile erfolgten. Aller-
dings gab es auch deutliche Kritik, vgl. insbesondere Stein, Gedanken zur Einkunftser-
zielungsabsicht bei der Vermietung von Immobilien, DStZ 2013, 33 (Teil I) und 114  
(Teil II). Instruktiv auch Schallmoser, Neues zu Immobilien im Einkommensteuerrecht,  
DStR 2013, 501.

4) § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG.
5) Vgl. z.B. BFH v. 25.01.2001, IX R 27/97, BStBl. II 2001, 573. 
6) BFH v. 19.08.1998, X R 96/95, BStBl. II 1999, 353.
7) BFH v. 20.06.1012, IX 67/10, BFH/NV 2012, 1697.
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nicht steuerbaren Veräußerungsverlust, nicht länger ergiebig. Nach-
trägliche Schuldzinsen können mithin auch im Bereich der Über-
schusseinkünfte der Finanzierung eines steuerrechtlich erheblichen 
Veräußerungs- oder Aufgabeverlusts dienen.
Die Richtigkeit der neuen Beurteilung werde insbesondere an der 
Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG deutlich, wonach im Rahmen 
der Gewinnermittlung nach § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten eines veräußerten Wirtschaftsgutes 
um Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und Sonderab-
schreibungen vermindert werden, soweit sie bei der Ermittlung der 
Vermietungseinkünfte abgezogen worden sind.
Nach Auffassung des BFH verknüpfe diese Regelung das private Ver-
äußerungsgeschäft mit der bisherigen steuerbaren und steuerpflich-
tigen Nutzung des Grundstücks und bewirke, dass die Ermittlung des 
Gewinns aus einem steuerbaren privaten Veräußerungsgeschäft der 
Ermittlung eines Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts 
des Betriebsvermögens gleichzustellen sei. Denn die Höhe des Veräu-
ßerungsgewinns hänge in diesen Fällen von der bisherigen Nutzung 
des Grundstücks und von der Entscheidung des Steuerpflichtigen, 
bestimmte Abzugsbeträge im Rahmen der Einkunftsart Vermietung 
und Verpachtung geltend zu machen, ab.
Nach diesen Grundsätzen bleibe der Veranlassungszusammen-
hang zwischen dem restlichen Darlehen, das der Finanzierung von 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines zur Erzielung von Mie-
teinkünften erworbenen Immobilienobjektes diente, und den vor der 
Veräußerung erzielten Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
grundsätzlich auch dann bestehen, wenn der Steuerpflichtige das 
Objekt veräußert und der Erlös aus der Veräußerung nicht ausreicht, 
um das ursprünglich zur Anschaffung des Grundstücks aufgenom-
mene Darlehen abzulösen. Durch die mit der Veräußerung des Wohn-
grundstücks einhergehende Beendigung der Vermietungstätigkeit sei 
der ursprüngliche Veranlassungszusammenhang nicht unterbrochen; 
vielmehr seien die nachträglichen Schuldzinsen weiterhin durch die 
ursprünglich zur Erzielung von Einkünften aufgenommenen Schul-
den ausgelöst.
Zu beachten ist, dass die weitere Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen 
nicht mit dem Veräußerungsvorgang zu verbinden ist. Mit der 
Veräußerung des ursprünglich zur Erzielung von Mieteinkünften 
erworbenen Immobilienobjektes wird kein „neuer“ Veranlassungszu-
sammenhang geschaffen. Der bisherige Zusammenhang mit den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung bleibt also bestehen. Das 
gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Aufwendungen, 
die während des nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG maßgeblichen 
Zeitraums angefallen sind, auch Werbungskosten im Rahmen des Ver-
äußerungsgewinns sein können. Hier sei jedoch zu berücksichtigen, 
dass dies nur dann der Fall ist, wenn nicht eine vorrangig zu berück-
sichtigende Einkunftsart vorliegt.8 Die Schuldzinsen aus der Fremd-
finanzierung können zudem nur für den Zeitraum bei der Ermittlung 
der Spekulationsgewinne berücksichtigt werden, in welchem der 
Steuerpflichtige bereits zum Verkauf des Objektes entschlossen war.9  

» 3. Vorrang der Schuldentilgung
Unabhängig von der Einkunftsart besteht allerdings insofern eine Ein-
schränkung der vom BFH aufgestellten Grundsätze, als nachträgliche 
Schuldzinsen nur insoweit als Werbungskosten berücksichtigt werden 
können, als der Veräußerungserlös der Immobilie zur Ablösung des 
Gesamtdarlehens nicht ausreicht. Der Veranlassungszusammenhang 
ist folglich zu verneinen, wenn die Schuldzinsen auf Verbindlichkeiten 
entfallen, die durch den Veräußerungspreis des Objektes hätten 
getilgt werden können. Damit gelten bei den Überschusseinkünften 

die gleichen Voraussetzungen, die der BFH für die rechtliche Behand-
lung nachträglicher Schuldzinsen auf Betriebsschulden nach Aufgabe 
oder Veräußerung des Betriebs als Betriebsausgaben gefordert hat. 
Verzichtet der Steuerpflichtige darauf, im Veräußerungszeitpunkt 
noch valutierende Darlehensschulden nicht oder nur teilweise zurück-
zuführen, obwohl aus der Veräußerung entsprechende Mittel zur 
Verfügung stehen, so beruht diese Entscheidung auf einer privaten 
Motivation, die den ursprünglichen Veranlassungszusammenhang 
überlagert.10

Im Übrigen kommt es auf die konkreten Konditionen, nach denen 
die Ablösung der Darlehen möglich ist, nicht an. Der Steuerpflichtige 
muss somit gegebenenfalls auch eine hohe Vorfälligkeitsentschädi-
gung zugunsten der finanzierenden Bank hinnehmen.

» 4. Offene Fragen
Offen bleibt bisher die Frage, ob ein Veranlassungszusammenhang 
von nachträglichen Schuldzinsen mit früheren Einkünften dann nicht 
mehr angenommen werden kann, wenn der Steuerpflichtige zwar 
ursprünglich mit Einkunftserzielungsabsicht gehandelt hat, diese 
Absicht jedoch bereits vor der Veräußerung des Immobilienobjektes 
aus anderen Gründen weggefallen ist. In diesen Fällen wird zwar 
letztlich mit der Veräußerung der Immobilie innerhalb des Spekula-
tionszeitraumes eine erneute steuerpflichtige Einnahme erzielt, diese 
dürfte jedoch den notwendigen Zusammenhang mit der ursprüng-
lichen Schuldaufnahme nicht wieder herstellen.
Daraus ist abzuleiten, dass die zwischenzeitliche Überführung der 
Immobilie in den steuerlich nicht relevanten Bereich den Veranlas-
sungszusammenhang löst, mit der Folge, dass ein nachträglicher 
Schuldzinsenabzug bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung nicht möglich ist.   
Ebenso ungeklärt ist derzeit noch, ob die vorstehenden Grundsät-
ze auch dann gelten, wenn der Verkauf der vermieteten Immobilie 
nach Ablauf der Spekulationsfrist erfolgt. In diesen Fällen würde 
kein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn entstehen. Allerdings 
ist hier zu beachten, dass die Vermietung der Immobilie bis zum 
Veräußerungstag andauert und damit auch die Verbindung zu den 
Vermietungseinkünften nicht unterbrochen worden ist. M. E. ist 
daher der Abzug der Schuldzinsen als Werbungskosten weiterhin 
möglich.11 Wenn sich die Verwaltung insoweit gegen eine Anwendung 
des Urteils ausspricht, bleibt der steuerlichen Beratung nur der Weg 
über ein Rechtsbehelfsverfahren. 
Kommt nach der neuen Rechtsprechung ein nachträglicher Wer-
bungskostenabzug in Betracht, stellt sich weiter die Frage, ob die 
Schuldzinsen dann uneingeschränkt oder in einem bestimmten zeit-
lichen Rahmen abgezogen werden können. Letztlich kann es nicht 
ausschließlich in der Entscheidung des Steuerpflichtigen liegen, über 
wie viele Jahre er diese Schuld mit steuerlicher Auswirkung fortführt. 
Die bisherige Rechtsprechung geht eigentlich davon aus, dass die 
Schuldentilgung Vorrang vor der privaten Bedürfnisbefriedigung 
habe. Allerdings liefert sie keine Anhaltspunkte dafür, wie dieser 
Vorrang in der zeitlichen Umsetzung zu ermitteln ist.  

8) Vgl. § 23 Abs. 2 EStG.
9) BFH v. 16.6.2004, X R 22/00, BStBl. II 2005, 91.
10) BFH v. 28.3.2007, X R 15/04, BStBl. II 2007, 642.
11) So auch Knaupp, SteuK 2012, 428.
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Fachbeiträge	 Steuerrecht

Nachträgliche Schuldzinsen bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung 

» BFH, Urteil vom 20.06.2012 - IX R 67/10

Leitsatz:
Schuldzinsen, die auf Verbindlichkeiten entfallen, welche der 
Finanzierung von Anschaffungskosten eines zur Erzielung von 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzten Wohn-
grundstücks dienten, können auch nach einer gemäß § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG steuerbaren Veräußerung der Immobilie weiter 
als (nachträgliche) Werbungskosten abgezogen werden, wenn 
und soweit die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös 
nicht getilgt werden können.

Aus den Gründen:
[…] [18]a) Die bisherige Rechtsprechung zur beschränkten 
Abziehbarkeit nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung hat sich maßgebend von der 
Erwägung leiten lassen, dass der ursprünglich bestehende wirt-
schaftliche Zusammenhang zwischen dem zur Finanzierung von 
Anschaffungskosten aufgenommenen Darlehen und den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung mit der Veräußerung 
des Grundstücks beendet sei und das anschließend fortbeste-
hende (Rest-)Darlehen seine Ursache in dem im privaten Vermö-
gensbereich erlittenen, nicht steuerbaren Veräußerungsverlust 
habe; Aufwendungen hierauf seien nur noch Gegenleistung für 
die Überlassung von Kapital, das nicht mehr der Erzielung von 
steuerbaren Einnahmen diene (vgl. BFH-Urteile in BFH/NV 1995, 
966; vom 7. August 1990 VIII R 67/86, BFHE 162, 48; in BFHE 138, 
47, BStBl II 1983, 373).
[19]Diese Erwägungen mögen vor dem Hintergrund der Regelung 
des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG in den Fassungen vor 
1999, welche sich auf Veräußerungsgeschäfte mit "Spekulations-
charakter" beschränkte, gerechtfertigt gewesen sein. Mit der auf 
zehn Jahre erweiterten Erfassung von Wertsteigerungen bei der 
Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen Grundstücken 
durch § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.d.F. des Steuerentlastungsgesetzes 
1999/2000/2002, welche ausweislich der Gesetzesbegründung 
der Verbreiterung der Besteuerungsgrundlagen dienen sollte (vgl. 
BTDrucks 14/23, S. 179 f.), hat der Gesetzgeber eine Grundent-
scheidung dahin getroffen, dass zur Erzielung von Einkünften 
dienende Wohngrundstücke für den genannten Zeitraum --d.h. 
über einen reinen, steuerpolitisch gerechtfertigten "Spekulati-
onszeitraum" hinaus-- nicht mehr dem privaten, sondern dem 
steuerrechtlich erheblichen Vermögensbereich zuzuordnen sind 
und ein etwaiger Gewinn oder Verlust aus privaten Veräußerungs-
geschäften der Besteuerung unterliegt.
[20]b) Vor dem Hintergrund dieser gesetzgeberischen Grundent-
scheidung ist das bisher von der Rechtsprechung bemühte Argu-
ment, der Fortbestand eines den Verkaufserlös der veräußerten 
Einkunftsquelle übersteigenden (Rest-)Darlehens habe seine 
Ursache in dem im privaten Vermögensbereich erlittenen, nicht 

steuerbaren Veräußerungsverlust, nicht länger ergiebig. Nach-
trägliche Schuldzinsen können mithin auch im Bereich der Über-
schusseinkünfte der Finanzierung eines steuerrechtlich erheb-
lichen Veräußerungs- oder Aufgabeverlusts dienen. Die Notwen-
digkeit einer dahin gehenden Fortentwicklung der Rechtspre-
chung wird besonders an der Regelung des § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG 
(vormals § 23 Abs. 3 Satz 2 EStG i.d.F. des Jahressteuergesetzes 
--JStG-- 1996, BStBl I 1995, 438, 461) deutlich, wonach im Rahmen 
der Gewinnermittlung nach § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten eines veräußerten Wirtschafts-
guts sich um Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen 
und Sonderabschreibungen mindern, soweit sie bei der Ermitt-
lung der Einkünfte i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 4 bis 6 EStG abge-
zogen worden sind. Diese Regelung --die nach § 52 Abs. 22 EStG 
i.d.F. des JStG 1996 auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden ist, 
bei denen der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut nach dem 31. 
Juli 1995 angeschafft hat-- verknüpft das private Veräußerungs-
geschäft mit der bisherigen steuerbaren und steuerpflichtigen 
Nutzung des Grundstücks und bewirkt, dass die Ermittlung des 
Gewinns aus einem nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG steuerbaren 
privaten Veräußerungsgeschäft --strukturell-- der Ermittlung 
eines Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts des 
Betriebsvermögens gleichgestellt wird. Denn die Höhe des 
Gewinns i.S. des § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG hängt ab von der bishe-
rigen Nutzung des Grundstücks und von der Entscheidung des 
Steuerpflichtigen, bestimmte Abzugsbeträge im Rahmen der 
Einkunftsart Vermietung und Verpachtung geltend zu machen 
(vgl. Heuermann, DStZ 2002, 864, 866).
[21]c) Eine Ausweitung des nachträglichen Schuldzinsenabzugs 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung führt im 
System der Einkommensteuer weder zu Wertungswidersprüchen 
noch zu sachwidrigen Ergebnissen. […]
[22]3. Nach diesen Grundsätzen besteht ein ursprünglich gesetz-
ter Veranlassungszusammenhang zwischen einem (Rest-)Dar-
lehen, das der Finanzierung von Anschaffungskosten eines zur 
Erzielung von Mieteinkünften erworbenen Immobilienobjektes 
diente, und den (früheren) Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung grundsätzlich auch dann weiter fort, wenn der Steuer-
pflichtige das Objekt veräußert und der Erlös aus der Veräußerung 
nicht ausreicht, um das ursprünglich zur Anschaffung des Grund-
stücks aufgenommene Darlehen abzulösen. […]
[23]Mit der Veräußerung des ursprünglich zur Erzielung von Mie-
teinkünften erworbenen Immobilienobjektes wird auch kein 
"neuer", den bisherigen Veranlassungszusammenhang mit Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung überlagernder oder 
gar ersetzender Zusammenhang mit den sonstigen Einkünften 
i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG geschaffen. […]
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» 5. Einkünfte aus Kapitalvermögen
Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen gelten die vorgenannten 
Ausführungen sinngemäß. Das bedeutet, dass Schuldzinsen nach 
dem Untergang oder der Veräußerung einer Kapitalanlage i. S. von 
§ 17 EStG, deren Erlös nicht zur vollständigen Schuldentilgung der für 
die Anschaffung der Anteile aufgenommenen Fremdmittel ausreicht, 
grundsätzlich als nachträgliche Werbungskosten bei dieser Einkunfts-
art zu berücksichtigen sind.12 Offen bleibt, ob diese Rechtsfolge auch 
bei anderen Kapitalanlagen anzuwenden ist. Das Urteil deutet jedoch 
in diese Richtung. 
Probleme tauchen hier allerdings dadurch auf, dass die Erträge aus 
der Kapitalanlage in den meisten Fällen der Abgeltungssteuer13 unter-
legen sind und damit bei der Festsetzung der Einkommensteuer im 
Veranlagungsverfahren überhaupt nicht in Erscheinung treten. Im 
Verfahren der Abgeltungssteuer werden Werbungskosten generell 
nicht berücksichtigt.
Macht der Steuerpflichtige hingegen vom Wahlrecht des § 32d Abs. 4 
EStG Gebrauch oder erzielt er Kapitalerträge, die nicht der Abgel-
tungssteuer unterliegen, steht einem Abzug der Werbungskosten 
die Vorschrift des § 20 Abs. 9 Satz 2 EStG entgegen. Danach dürfen 
auch bei der Einbeziehung der Einkünfte in die Einkommensteuer-
veranlagung keine Werbungskosten, die den Sparerpauschbetrag von 
801 €14 übersteigen, abgesetzt werden. 
Diese gesetzliche Regelung wird inzwischen jedoch von verschie-
denen Finanzgerichten in Zweifel gezogen. So hat das FG Düsseldorf 
nachträgliche Schuldzinsen auf Beteiligungen zugelassen.15 Das FG 
Baden-Württemberg hat inzwischen die Auffassung vertreten, dass 
der Ausschluss des Abzugs der tatsächlichen Werbungskosten im 
Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen einen Verstoß gegen 
das objektive Nettoprinzip darstelle. Durch dieses Verbot werden 
alle Steuerpflichtigen schlechtergestellt, die zur Erzielung ihrer Ein-
nahmen aus Kapitalvermögen Werbungskosten von mehr als 801 € 
aufgewendet haben. Das objektive Nettoprinzip gelte jedoch auch im 
Rahmen der Abgeltungssteuer.16 

» 6. Fazit
Zusammenfassend ergeben sich aus den vorstehenden Ausführungen 
und den genannten Urteilen folgende Eckpunkte:

    Wird die vermietete Immobilie veräußert und reicht der Verkaufser-
lös aus, um das Darlehen abzulösen, so endet der Zusammenhang 
mit der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung. Schuldzinsen, 
die dann auf ein nicht getilgtes Restdarlehen entfallen, sind nicht 
mehr als Werbungskosten abzugsfähig.

    Veräußert der Steuerpflichtige die vermietete Immobilie und reicht 
der Verkaufspreis nicht aus, das Darlehen abzulösen, besteht der 
Zusammenhang mit der Einkunftsart Vermietung und Verpach-
tung fort. In diesen Fällen sind die auf den nicht ablösbaren Teil des 
Darlehens entfallenden Schuldzinsen weiterhin als Werbungsko-
sten abzugsfähig. Ob diese Möglichkeit zeitlich unbegrenzt besteht, 
bleibt derzeit offen.

    Zweifelhaft ist, ob die Entscheidung des BFH auch auf nachträg-
liche Schuldzinsen anzuwenden ist, bei denen die Veräußerung 
der Immobilie außerhalb der Spekulationsfrist von zehn Jahren 
erfolgt oder die Vermietungsabsicht bereits vor der unter § 23 EStG 
fallenden Veräußerung aufgegeben wurde.17 Hier mehren sich die 
Anzeichen, nach denen die Verwaltung die neue Rechtsprechung 
in diesen Fällen nicht anwenden will. 

    Verwendet der Steuerpflichtige den Verkaufserlös zum Erwerb oder 
zur Herstellung eines neuen, der Einkünfteerzielung dienenden 
Wirtschaftsgutes, so können die Schuldzinsen des Altdarlehens 
dort als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgesetzt werden. 
Hier gilt das sogenannte Surrogatsprinzip18. Die Verbindung zur 
ursprünglichen Einkunftsquelle wird durch die Verbindung zur 
neuen Einkunftsquelle überlagert.

    Bei der Beurteilung des Veranlassungszusammenhanges ist das 
tatsächliche Verhalten des Steuerpflichtigen unmaßgeblich. Die 
Rechtsfolgen treten unabhängig davon ein, ob der Steuerpflichtige 
das Darlehen tatsächlich ablöst oder ob er den Veräußerungser-
lös ganz oder teilweise anderweitig verwendet und das Darlehen 
bestehen lässt.

    Die Rechtsprechung ist auch im Bereich des Kapitalvermögens 
anzuwenden und dort nicht nur bei Beteiligungen im Sinne des 
§ 17 EStG. Allerdings bleibt abzuwarten, ob letztlich die Verfas-
sungsmäßigkeit des § 20 Abs. 9 EStG einem Werbungskostenabzug 
entgegensteht.

Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke
ist als Sachgebietsleiter in einem westfälischen 
Finanzamt tätig. Er ist bereits durch viele 
steuerrechtliche Veröffentlichungen in Erschei-
nung getreten und unter anderem als Autor für 
den Bewertungskommentar „Gürsching/
Stenger“ tätig.

12) BFH, 16.3.2010, VIII R 20/08, BStBl. II 2010, 787.
13) § 32d EStG; siehe dazu auch BMF, 9.10.2012 – IV C 1–S 2252/10/10013, BStBl. I 2012, 

953.
14) Bei Zusammenveranlagung erhöht sich der Sparerpauschbetrag auf 1.602 €.
15) FG Düsseldorf, 4.10.2012, 12 K 993/12 E, EFG 2013, 122, Revision anhängig (Az. VIII 

R 48/12).
16) FG Baden-Württemberg, 17.12.2012, Haufe-Index 3597725, Revision anhängig (Az. VIII 

R 13/13). 
17) Siehe dazu die kritische Stellungnahme von Dornheim, Nachträgliche Schuldzinsen bei 

privaten Veräußerungsgeschäften, DStZ 2012, 553.
18) BFH, 1.10.1996, VIII R 68/94, BStBl. II 1997, 454.
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» 1.  Hintergrund
Der IV. Senat des BFH hat sich in seinem am 23.1.2013 veröffentlich
ten Urteil vom 11.10.2012 mit der Frage der Abgrenzung von Gewer
bebetrieb und privater Vermögensverwaltung bei Vermögensanlage 
in auf dem Zweitmarkt erworbene Lebensversicherungen sowie der 
Abgrenzung zum echten Factoring bzw. unechten Factoring ausei
nandergesetzt.1
Der BFH hat entschieden, dass der Erwerb und das Halten „gebrauch
ter“ Lebensversicherungen auf dem USamerikanischen Zweitmarkt 
durch eine Anlagegesellschaft sowie der Einzug der Versicherungs
summen bei Fälligkeit nicht allein aufgrund des Anlagevolumens oder 
der Einschaltung eines Vermittlers (sog. „SettlementGesellschaft“) 
oder des Umfangs der getätigten Geschäfte als Gewerbebetrieb zu 
qualifizieren ist und bejahte im entschiedenen Fall eine private Ver
mögensverwaltung.

» 2.  Der Streitfall
2.1 Sachverhalt 
Hintergrund der Entscheidung des BFH war eine klagende deutsche 
Personengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Diese 
Anlagegesellschaft wird als geschlossener Fonds geführt. Gegenstand 
des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die 
Verwertung von Lebensversicherungspolicen, welche auf Vermittlung 
einer USamerikanischen Gesellschaft sog. „gebrauchte“ Lebensversi
cherungen auf dem USamerikanischen Zweitmarkt erworben hatte. 
Dort bieten Versicherungsnehmer ihre Lebensversicherungen zum 
Kauf an, wenn sie diese weder fortführen noch kündigen wollen.
An dem geschlossenen Fonds beteiligten sich Kapitalanleger ent
weder als unmittelbare Kommanditisten oder als mittelbare Treu
handkommanditisten. Mit diesen Mitteln aus dem gezeichneten 
Kommanditkapital erwarb der geschlossene Fonds auf dem Zweit
verwertungsmarkt für USamerikanische Lebensversicherungen das 
wirtschaftliche Eigentum an Lebensversicherungsverträgen, wobei 
nur ein kleiner Teil dieser Verträge mit der deutschen Risikolebens
versicherung, die übrigen mit der deutschen gemischten (Kapital)
Lebensversicherung vergleichbar sind. Die (Rest)Vertragslaufzeiten 
der erworbenen Lebensversicherungen beliefen sich zum Erwerbs

zeitpunkt auf drei bis 13 Jahre. Die Versicherungssumme eines ein
zelnen Versicherungsvertrags betrug mindestens 100.000 USDollar 
und durfte grundsätzlich 5 Millionen USDollar nicht übersteigen.
Der Erwerb der Lebensversicherungen erfolgte über die USame
rikanische „ACorporation“ („SettlementGesellschaft“), die dem 
geschlossenen Fonds den Zugang zum Zweitverwertungsmarkt 
für sogenannten „gebrauchte“ Lebensversicherungen in den USA 
vermittelte. Vor dem Erwerb der Lebensversicherungen prüfte die 
SettlementGesellschaft die Verträge entsprechend den Anlagekri
terien des geschlossenen Fonds.
Nach dem Erwerb veräußerte und übertrug die SettlementGesell
schaft die erworbenen Lebensversicherungen an einen USamerika
nischen Trust, der die Lebensversicherungen nach Zahlung des Kauf
preises durch den geschlossenen Fonds für diese in einem treuhand
ähnlichen Verhältnis hielt und sie von seinem Vermögen separierte. 
Die Verwaltung (u. a. Abwicklung der laufenden Prämienzahlungen, 
Geltendmachung der Ansprüche gegen die jeweiligen Versicherungs
gesellschaften auf Auszahlung der Versicherungssummen sowie 
deren Einziehung) der dem Trust zugeordneten („gebrauchten“) 
Lebensversicherungen übernahm die SettlementGesellschaft. Der 
geschlossene Fonds leistet die Versicherungsprämien und erhält 
bei Eintritt des Versicherungsfalls die Versicherungssumme aus
gezahlt. Ein Weiterverkauf der von ihr (wirtschaftlich) erworbenen 
Versicherungsverträge ist grundsätzlich nicht vorgesehen und käme 
allenfalls bei Liquidation des geschlossenen Fonds vor Eintritt des 
jeweiligen Versicherungsfalls in Betracht. Fremdkapital wurde nur 
in sehr geringem Umfang eingesetzt. Der Erwerb weiterer Lebens
versicherungen aus den vereinnahmten Versicherungssummen ist 
nicht vorgesehen.
Die Finanzverwaltung sah die Tätigkeit des geschlossenen Fonds als 
gewerblich an, was ertragsteuerlich u. a. zur Folge gehabt hätte, dass 
die eingezogenen Versicherungssummen ungeachtet einer Spekulati
onsfrist bei dem geschlossenen Fonds zu Betriebseinnahmen geführt 

» RA Johannes Höring, Trier

Abgrenzung von Gewerbebetrieb und privater 
Vermögensverwaltung bei Vermögensanlage 
in sog. „gebrauchte“ Lebensversicherungen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in seinem am 23.1.2013 veröffentlichten Urteil vom 11.10.2012  
mit der Frage der Vermögensanlage in sogenannten „gebrauchte“ Lebensversicherungen eines  
geschlossenen Fonds auseinandergesetzt. Die Entscheidung enthält auch Ausführungen zur Abgrenzung 
zum echten Factoring bzw. unechten Factoring.

1) BFH, Urteil vom 11.10.2012, IV R 32/10, DStR 2013, 126.
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hätten, vgl. § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2 des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) und § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 des Einkom
mensteuergesetzes (EStG).

2.2 BFH-Urteil bestätigt die Auffassung des Finanzgerichts und 
widerspricht Finanzverwaltung
Sowohl das Finanzgericht München als auch der BFH folgten der 
Auffassung der Finanzverwaltung nicht.2 Unter den im Streitfall vor
liegenden Umständen sei nicht ersichtlich, dass die Tätigkeit des kla
genden geschlossenen Fonds über eine private Vermögensverwaltung 
hinausgegangen sei. Die Finanzverwaltung könne sich zur Begrün
dung seiner Auffassung weder allein auf das Anlagevolumen oder 
den Umfang der getätigten Rechtsgeschäfte noch auf die Einschaltung 
eines Vermittlers stützen. Vielmehr sei im Streitfall entscheidend, 
dass sich der geschlossene Fonds weder wie ein gewerblicher Händ
ler, dessen Tätigkeit die planmäßige Umschichtung von Vermögens
werten kennzeichne, noch wie ein gewerblicher Dienstleister verhalte.
Erwirbt eine Anlagegesellschaft auf dem USamerikanischen Zweit
markt „gebrauchte“ Lebensversicherungen, um die Versicherungs
summen bei Fälligkeit einzuziehen, ergibt sich ein ausreichendes 
Indiz für die Qualifikation der Tätigkeit als Gewerbebetrieb weder 
allein aus dem Anlagevolumen oder dem Umfang der getätigten 
Rechtsgeschäfte noch aus der Einschaltung eines Vermittlers.
Bei der Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und Vermögensverwal
tung ist somit auf das Gesamtbild der Verhältnisse und die Verkehrs
anschauung abzustellen. In Zweifelsfällen ist die gerichtsbekannte 
und nicht beweisbedürftige Auffassung darüber maßgebend, ob die 
Tätigkeit, soll sie in den gewerblichen Bereich fallen, dem Bild ent
spricht, das nach der Verkehrsanschauung einen Gewerbebetrieb 
ausmacht und einer privaten Vermögensverwaltung fremd ist. 
Es entspricht langjähriger und gefestigter Rechtsprechungstradition, 
das „Bild des Gewerbebetriebs“ durch Orientierung an unmittelbar 
der Lebenswirklichkeit entlehnten Berufsbildern zu konturieren. 
Zu diesen gehören die – selbstständig und nachhaltig ausgeübten 
– Tätigkeiten der Produzenten, der Dienstleister und der Händler. 
Das „Bild des Handels“ ist durch die Ausnutzung substanzieller 
Werte durch Umschichtung von Vermögenswerten gekennzeichnet; 
es unterscheidet sich von der „Vermögensumschichtung im Rahmen 
privater Vermögensverwaltung“ durch den marktmäßigen Umschlag 
von Sachwerten. Das „Bild des gewerblichen Dienstleisters“ ist durch 
ein Tätigwerden für andere, vor allem ein Tätigwerden für fremde 
Rechnung geprägt.
Nach den vorgenannten Maßstäben gehen der Erwerb und das Hal
ten „gebrauchter“ Lebensversicherungen sowie der Einzug der Ver
sicherungssumme im Regelfall nicht über den Rahmen der privaten 
Vermögensverwaltung hinaus, wenn diese Vorgänge den Beginn und 
das Ende einer in erster Linie auf Fruchtziehung gerichteten Tätigkeit 
darstellen. Insoweit verhält es sich nicht anders als bei Erwerb und 
Veräußerung beweglicher Sachen im Rahmen der Vermietung einzel
ner beweglicher Gegenstände; stellen diese Vorgänge den Beginn und 
das Ende einer in erster Linie auf Fruchtziehung gerichteten Tätigkeit 
dar, so kann eine gewerbliche Vermietungstätigkeit erst in Betracht 
gezogen werden, wenn im Einzelfall besondere Umstände hinzutreten, 
die der Vermietungsleistung insgesamt das Gepräge einer selbststän
digen, nachhaltigen, von Gewinnstreben getragenen Beteiligung am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr geben, hinter der die eigentliche 
Gebrauchsüberlassung des Gegenstands in den Hintergrund tritt. 
Zwischen Erwerb und Verwertung einer „gebrauchten“ Lebensversi
cherung ist die Tätigkeit des Erwerbers regelmäßig in gleicher Weise 
auf Fruchtziehung ausgelegt wie die des ursprünglichen Versiche

rungsnehmers. Eine gewerbliche Tätigkeit des Erwerbers kommt 
daher auch hier nur in Betracht, wenn sich dieser „wie ein Händler“ 
oder „Dienstleister“ verhält; auch hier ist das Gesamtbild der Ver
hältnisse entscheidend.
Die gesetzlichen Regelungen über die Besteuerung der Leistungen 
aus Lebensversicherungen und der Gewinne aus ihrer Veräußerung 
sprechen gleichfalls dafür, dass der Zweiterwerb einer Lebensversi
cherung und die zeitlich spätere (möglicherweise gewinnbringende) 
Einziehung der Versicherungsleistung allein noch keine gewerbliche 
Tätigkeit begründen.
Denn bis einschließlich des Veranlagungszeitraums 2008 waren der
artige Veräußerungsvorgänge allenfalls als privates Veräußerungs
geschäft i. S. der §§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG steuerbar.
Der Tätigkeit des geschlossenen Fonds liegt auch keine gewerbliche 
Dienstleistung zugrunde. Für eine Dienstleistungstätigkeit fehlt es 
bereits an einem Tätigwerden für andere, denn hierzu zählen nicht 
die an dem geschlossenen Fonds beteiligten Kommanditisten bzw. 
Treuhandkommanditisten. Zudem erfolgen die Weiterzahlung der 
Versicherungsbeiträge sowie das Einziehen der Versicherungssum
men im Zeitpunkt des Versicherungsfalls ausschließlich für eige
ne Rechnung. Schließlich wird das Fehlen eines Tätigwerdens für 
fremde Rechnung auch durch den Gesellschaftszweck unterstrichen. 
Danach sind Tätigkeiten nach § 34c der Gewerbeordnung (GewO), 
Bankgeschäfte sowie Finanzdienstleistungen im Sinne des deutschen 
Kreditwesengesetzes ausdrücklich ausgeschlossen.
Auch der Vergleich mit dem Berufsbild eines Factors führt im Streitfall 
nicht zu einer gewerblichen Tätigkeit.
Beim Factoringgeschäft wird regelmäßig ein Rahmenvertrag zwischen 
dem Factor und dem sog. Anschlusskunden als längerfristiges Schuld
verhältnis geschlossen. Dabei verpflichtet sich der Anschlusskun
de, Forderungen eines bestimmten Geschäfts dem Factor anzudie
nen, während sich der Factor verpflichtet, die vom Factoringvertrag 
erfassten Forderungen zu erwerben, was sodann durch die jeweils 
konkreten Andienungsverträge geschieht. Zivilrechtlich wird zwi
schen echtem und unechtem Factoring unterschieden. Beide Ausge
staltungen haben den Finanzierungsaspekt als gemeinsamen Nenner, 
also die Liquidierung der Außenstände des Anschlusskunden:

    Beim echten Factoring erwirbt der Factor die Forderungen seines 
Anschlusskunden endgültig (Forderungskauf i. S. der §§ 433, 453 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, BGB) und trägt demzufolge das 
Risiko des Forderungsausfalls, während der Anschlusskunde den 
Kaufpreis, den der Factor für die Forderung bezahlt, endgültig 
behalten darf (endgültige Finanzierung der Forderung). Wegen 
der Übernahme der DelkredereFunktion durch den Factor treten 
beim echten Factoring etwaige Dienstleistungsfunktionen gegen
über dem Anschlusskunden regelmäßig in den Hintergrund. Der 
Forderungseinzug geschieht auf eigene Rechnung und im eigenen 
Interesse des Factors. Beim echten Factoring betreibt der Factor 
folglich keinen Handel mit Forderungen, und auch Dienstleis
tungen gegenüber Dritten werden grundsätzlich nicht erbracht. Ob 
seine Tätigkeit zu Einkünften aus Gewerbebetrieb führt, ist daher 
nach dem Gesamtbild der Verhältnisse unter Berücksichtigung der 
Verkehrsanschauung zu beurteilen.3

2) FG München vom 29.6.2010, 1 K 2663/07, EFG 2010, 1883; BFH, Urteil vom 11.10.2012, 
IV R 32/10, DStR 2013, 126.

3)  Vgl. von Westphalen in Röhricht/von Westphalen, Handelsgesetzbuch, 3. Aufl.,  
Besondere Handelsverträge, Factoring Rz 2.
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    Auch beim unechten Factoring übernimmt der Factor die Forderung 
seines Anschlusskunden gegen Vergütung und wird zum Einzug 
im eigenen Namen ermächtigt. Wird die Forderung uneinbringlich, 
muss jedoch der Anschlusskunde die vorschussweise erhaltene 
Vergütung zurückbezahlen. Das Risiko des Forderungsausfalls 
verbleibt demnach beim Anschlusskunden, weshalb es sich wirt
schaftlich um eine vorläufige Finanzierung der erworbenen For
derung handelt. Da der Factor keine DelkredereFunktion über
nimmt, treten regelmäßig Dienstleistungspflichten der Factors 
(zum Beispiel Buchhaltung, Inkasso und Mahnwesen) in den 
Vordergrund. Der Forderungseinzug geschieht wirtschaftlich für 
fremde Rechnung.4

Die Tätigkeit des geschlossenen Fonds ist mit der eines unechten 
Factors nicht vergleichbar. Denn das Ausfallrisiko geht mit dem Ver
sicherungsanspruch endgültig auf den geschlossenen Fonds über. 

» 3.  Hinweis
Das Urteil ist in zweierlei Hinsicht interessant: auf der einen Seite 
die Abgrenzung von Gewerbebetrieb und privater Vermögensverwal
tung bei einer Vermögensanlage (geschlossener Fonds) und auf der 
anderen Seite die Abgrenzung zum echten Factoring bzw. unechten 
Factoring.
Letztlich müssen bei der  Beurteilung der beiden Aspekte vor allem 
die folgenden Indizien genauestens überprüft werden:

    Das Anlagevolumen (das Fondskapital): Dabei ist kein Rechts oder 
Erfahrungssatz ersichtlich, dass mit steigendem Kapitaleinsatz 
(zwingend) ein Übergang zur gewerblichen Betätigung einher
geht. Die „Höhe des Anlagevolumens“ ist schon wegen ihrer Unbe
stimmtheit kein geeignetes Abgrenzungskriterium.5

    Einschaltung einer dritten Gesellschaft („SettlementGesell
schaft“): Allein die Nutzung fremder (Markt)Kenntnisse, 
Erfahrungen und Expertise sowie die Inanspruchnahme frem
der Dienste (z.B. Be wertung der auf dem Markt angebotenen 
Lebensversicherungsver träge, Vermittlung der Verträge, Feststel
lung des Eintritts des Versicherungsfalls, Einziehung der Versiche
rungssumme für die Klägerin) begründen noch kein hinreichendes 
Indiz für einen Gewerbebetrieb.6

    Marktbeobachtung (Zweitmarkt): Dass sich eine Anlagegesellschaft 
eines Marktes bediene (hier: Zweitverwertungsmarkt in den USA), 
den sie für ihren wirtschaftlichen Erfolg genau beobachten müsse, 
zeigt keinen Umstand auf, der die Gewerblichkeit der Tätigkeit 
begründen könnte.7

    Unternehmerisches Risiko: Die Übernahme eines „unterneh
merischen Risikos“, verstanden als wirtschaftliche Teilhabe am 
Erfolg oder Misserfolg einer Investition, bildet ebenfalls kein für 
die Abgrenzung von Gewerbebetrieb und privater Vermögensver
waltung geeignetes Kriterium.8

Mit dieser Entscheidung hat der BFH ein Geschäftsmodell abgeseg
net, dessen Vorteile in der Beurteilung der Gewinne als solche aus 
steuerfreien Veräußerungsgeschäften lag, wenn die Tätigkeit entspre
chend der herrschenden Auffassung im Schrifttum dem Bereich der 
Vermögensverwaltung zugeordnet wird. Mit Einführung der Abgel
tungsteuer und der Regelung des § 20 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 Nr. 6 
EStG hat dieses Geschäftsmodell sicherlich an Attraktivität verloren 
und wäre different zu beurteilen.   

4)  Vgl. von Westphalen in Röhricht/von Westphalen, Handelsgesetzbuch, 3. Aufl., Beson
dere Handelsverträge, Factoring Rz 13..

5)  BFH, Urteil vom 30.7.2003, X R 7/99, BFHE 204, 419, BStBl II 2004, 408.
6)  Vgl. BFH, Beschluss vom 10.4.2006, X B 209/05, BFH/NV 2006, 1461.
7)  Vgl. MeyerScharenberg, DStR 2006, 1437, 1443.
8)  BFH, Urteil vom 30.7.2003, X R 7/99, BFHE 204, 419, BStBl II 2004, 408; BFH, Urteil 

vom 31.5.2012, IV R 40/09, BFH/NV 2012, 1440.

RA Johannes Höring
ist im Bereich des Internationalen Steuerrechts, des Bank- und Kapi-
talmarktrechts sowie des Investment(steuer-)rechts tätig. Als aktives 
Mitglied diverser Verbände und Interessensvereinigun gen verfolgt er 
intensiv nationale und internationale Änderungen und ist zudem als 
(Buch-)Autor aktiv.

BFH-Urteil zur Abgrenzung von privater und 
gewerblicher Vermögensanlage
BFH, Urteil vom 11.10.2012 - IV R 32/10

Abgrenzung von Gewerbebetrieb und privater Vermögensverwaltung bei Vermögensanlage in auf dem Zweitmarkt 
erworbene Lebensversicherungen

Leitsatz 
Erwirbt eine Anlagegesellschaft auf dem US-amerikanischen Zweitmarkt „gebrauchte“ Lebensversicherungen, um  
die Versicherungssummen bei Fälligkeit einzuziehen, ergibt sich ein ausreichendes Indiz für die Qualifikation der 
Tätigkeit als Gewerbebetrieb weder allein aus dem Anlagevolumen oder dem Umfang der getätigten Rechtsgeschäfte 
noch aus der Einschaltung eines Vermittlers.

»
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» II.  Steuerklauseln in der finanzgerichtlichen 
Rechtsprechung

II.2  Steuervermeidungsklauseln
II.2.1.  Grundsätzliche Zulässigkeit bei sachverhaltsgestaltenden 

Klauseln
Steuervermeidungsklauseln zielen explizit oder implizit darauf ab, 
eine bestimmte steuerliche Folge nicht eintreten zu lassen. Bislang 
ohne ausdrücklichen Widerspruch in Schrifttum und Rechtsprechung 
geblieben ist im Ausgangspunkt das (rechtskräftig gewordene) Urteil 
des FG Baden-Württemberg vom 25.6.1970, wonach Steuerklauseln 
unwirksam sind, „wenn sie nur darauf abgestellt sind, die steuerlichen 
Folgen zu regulieren“.1 In dieser allgemeinen Form lässt sich ein 
solcher Befund aus der Rechtsprechung heute nicht mehr ableiten, 
zumal das Finanzgericht offen ließ, aus welcher rechtlichen Grund-
lage sich diese Konsequenz ergeben sollte.
Auch bedarf es einer solchen Feststellung u. E. angesichts der §§ 40, 
41 AO gar nicht,2 da die Parteien eines privatrechtlichen Rechtsge-
schäfts selbstverständlich nicht über den gesetzlichen Besteuerungs-
anspruch disponieren können. Nur der zivilrechtliche Sachverhalt 
kann gestaltet werden, nicht aber der Besteuerungstatbestand. Inso-
fern mag – in Abgrenzung zur strafbaren Steuerhinterziehung und 
zur über Missbauchsvorschriften zwar sanktionierten, aber grund-
sätzlich legalen Steuerumgehung – die Feststellung des BFH genügen, 
dass der Steuerpflichtige vorbehaltlich wirtschaftlicher Gründe sowie 
vorbehaltlich der Nichtfeststellung einer gesetzlichen Missbilligung 
im Einzelfall nicht zur Zahlung von Steuern verpflichtet ist, sondern 
im Gegenteil den der Besteuerung zugrunde liegenden Sachverhalt 

(vgl. § 38 AO) so gestalten darf, dass eine geringere oder gar keine 
Steuerbelastung entsteht.3 Die sogenannte Steuervermeidung bleibt 
danach folgenlos.
Steuerklauseln also, die den zugrunde liegenden zivilrechtlichen 
Sachverhalt so gestalten, dass keine oder eine reduzierte Steuerbe-
lastung eintritt (etwa durch die Möglichkeit eines Rücktritts vom 
Vertrag, wenn eine unerwünschte steuerliche Folge eintritt), müssen 
– zivilrechtlich aufgrund der Privatautonomie und steuerrechtlich 
mangels Erfüllung eines steuerrelevanten Tatbestands – mithin im 
Grundsatz zulässig sein. Solche Klauseln, die treffend als sachver-
haltsgestaltende Klauseln bezeichnet werden können, hat der BFH4 in 
u. E. zutreffender5 Verneinung eines steuerlichen Missbrauchs nach 
§ 42 AO6 mit der Begründung als grundsätzlich zulässig angesehen, 
dass die Rechtsklarheit ja auch im Interesse des Steuerberechtigten 
(Bund, Länder oder Gemeinden) liege.7
Diese Begründung stellt wie bei den Steuerklauseln im eigentlichen 
Sinne (dazu bereits oben) eine Art tripolares Rechtsverhältnis sui 
generis her, was überzeugt, weil die Finanzbehörde von den Steuer-
vermeidungsklauseln aufgrund einer zivilrechtlichen Neuordnung der 
Verhältnisse insoweit mittelbar betroffen ist, als der Besteuerungstat-
bestand nicht erfüllt wird, an den das Gesetz die Leistungspflicht 
knüpft. Überraschend ist sie dennoch, denn bei den Steuerklauseln 
im eigentlichen Sinne war die Bekanntgabe der Steuerklausel an die 
Finanzbehörde nach der BFH-Rechtsprechung Voraussetzung für eine 

» RA/FAStR Dr. Florian Haase und Alexandra Nautsch, Hamburg

Die AGB-Kontrolle von Steuerklauseln

Dieser Beitrag setzt den in Heft 3/2013 begonnenen Beitrag zur AGB-Kontrolle von Steuerklauseln mit  
der Wirksamkeit von Steuervermeidungsklauseln und Steuertragungsklauseln fort (II.), bevor in einem 
nächsten Schritt das Zivilrecht daraufhin befragt wird, welche Möglichkeiten der AGB-Kontrolle in Bezug 
auf Steuerklauseln bestehen (III.). Der Beitrag schließt mit den Ergebnissen (IV.).

1) FG Baden-Württemberg, EFG 1970, 520 ff. mit Anmerkung Theisen, GmbHR 1980, 132.
2) Ebenso wie die Besteuerung nicht dadurch vermieden wird, dass ein Scheingeschäft abgeschlossen wird oder das Handeln gegen ein Gesetz verstößt, kann die Besteuerung nicht 

dadurch umgangen werden, dass die Parteien vereinbaren, dass es bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 38 AO nicht zu einer Besteuerung kommt.
3) BFH, BStBl II 1983, 272 ff.; BFH, BStBl II 1988, 942 ff.; BFH, BFH/NV 1997, 462 ff.
4) BFH, BFHE 74, 297 ff. mit Anmerkung Kottke, Information StW 11982, 224 ff.
5) Dies ist schon deshalb zutreffend, weil in der Begründung des Entwurfs einer Abgabenordnung 1974 (BT-Drs. VI/1982, 155) ausgeführt wird, dass steuerlich wirksame Steuerklauseln 

zur Anwendung des § 156 Satz 1 Nr. 2 EAO 1974 (entspricht heute § 175 Satz 1 Nr. 2 AO 1977) führen können und dass dies nicht missbräuchlich sei.
6) So auch bereits BFH, BFHE 137, 456 ff. („Die Vereinbarung des Rücktrittsrechts ist auch nicht deshalb ungewöhnlich, weil die endgültige Wirksamkeit des Vertrags von der steuer-

lichen Auswirkung abhängig gemacht wurde. In einer derartigen Vereinbarung ist keine missbräuchliche Rechtsgestaltung zu sehen.“).
7) „Der Senat sieht in dieser Vereinbarung der Parteien auch keine missbräuchliche Rechtsgestaltung. Ebenso wie es den Steuerpflichtigen grundsätzlich gestattet sein muss, bei der 

Gestaltung ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Maßnahmen ganz allgemein deren steuerliche Auswirkungen in Rechnung zu stellen, muss ihnen auch die Möglichkeit gegeben 
sein, die endgültige Wirksamkeit von Verträgen von deren für sie zunächst unübersehbarer oder jedenfalls ungewisser steuerlicher Auswirkung bzw. Behandlung abhängig zu 
machen. Wenn die Parteien – wie hier – darauf bedacht sind, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich eines zu verwirklichenden Tatbestandes Klarheit nach der einen oder der 
anderen Richtung zu schaffen, so liegt dies im Übrigen auch im Interesse des Steuergläubigers.“
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Berufung des Steuerpflichtigen auf die nämliche Klausel, während 
hier, gleichsam umgekehrt, die Auswirkung auf die Finanzbehörde 
(in Form des fiskalischen Ausfalls) bzw. die genaue Kenntnis über die 
Auswirkung gerade als Begründung für die Zulässigkeit der Klausel 
herangezogen wird.8

1I.2.2  Ausnahmen
Eine Ausnahme von dieser Erkenntnis, d. h. der grundsätzlichen 
Zulässigkeit von Steuervermeidungsklauseln bzw. ihrer angestrebten 
Wirkung, macht die Rechtsprechung in Fällen, in denen der Steuerver-
meidung nicht abdingbare handels- und steuerbilanzielle Vorschriften 
entgegenstehen. Das Paradebeispiel sind Steuerklauseln, die für den 
Fall der Feststellung einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA)9 im 
Zuge einer steuerlichen Außenprüfung (§§ 193 ff. AO) die Rückgewähr 
des Erlangten seitens des empfangenden Gesellschafters vorsehen. 
Solche Klauseln sind nach der Rechtsprechung insoweit unzulässig, 
als mit ihnen gleichsam die steuerliche Rückgängigmachung der 
vGA bzw. deren Außerachtlassung angestrebt wird,10 oder präziser 
gesagt: Die mit der Klausel von den Vertragsparteien angestrebte 
steuerliche Folge tritt nicht ein.
Der Rückgewähranspruch, mag er auch zivilrechtlich wirksam ver-
einbart sein,11 schließt danach steuerlich die Annahme weder einer 
vorherigen vGA i. S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG noch einer anderen 
Ausschüttung i. S. des § 27 Abs. 3 Satz 2 KStG a. F. aus.12 Diese 
Rechtsprechung fügt sich ein in das bereits oben Gesagte: Nur der 
zivilrechtliche Sachverhalt kann vertraglich gestaltet werden, nicht 
aber der Besteuerungstatbestand selbst, weil er der Parteidisposition 
entzogen ist. Ist der Tatbestand verwirklicht, an den das Gesetz die 
Leistungspflicht knüpft, dann entsteht der Besteuerungsanspruch. Er 
entfällt nicht dadurch ex nunc oder ex tunc, dass das zivilrechtliche 
Rechtsgeschäft rückabgewickelt wird. Ausnahmen hiervon bedürfen 
einer gesetzlichen Grundlage.13

Ein weiteres Beispiel für eine Ausnahme von der grundsätzlichen 
Zulässigkeit von Steuervermeidungsklauseln sind nach der Recht-
sprechung Fälle, in denen das Steuerrecht von den Vorgaben des 
Zivilrechts abweicht, sei es aufgrund der in § 39 AO angelegten 
wirtschaftlichen Betrachtungsweise,14 sei es aufgrund einer eigen-
ständigen steuerlichen Definition von Begrifflichkeiten (z. B. § 20 
Abs. 5 Sätze 2 und 3 EStG für den Begriff des „Anteilseigners“). Als 
Beispiel mag das BFH-Urteil vom 22.8.1990 zur Auslegung des Gläu-
bigerbegriffs i. S. des § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG a.F.15 dienen.16 
Nach dem BFH diente die gesetzliche Definition des „Gläubigers“ 
auch dazu, den Schuldner der Kapitalertragsteuer zu umschreiben. 
Er sei in einem steuerrechtlichen und nicht in einem zivilrechtlichen 
Sinne zu verstehen gewesen, weshalb es dahinstehen könne, wie die 
Nießbrauchsbestellung zivilrechtlich zu verstehen sei.
Das vorgenannte Urteil des BFH steht am Ende einer Entwicklung 
in Forschung und Rechtsprechung, die sich mit dem Verhältnis von 
Zivilrecht und Steuerrecht im Allgemeinen beschäftigte. Während in 
§ 4 RAO 1919 bzw. § 9 RAO 1931 noch ausdrücklich auf die wirtschaft-
liche Betrachtungsweise abgestellt wird, begann der BFH Anfang der 
50er-Jahre seine Rechtsprechung in Richtung des Primats des Zivil-
rechts zu akzentuieren,17 während das Bundesverfassungsgericht in 
Einzelfällen wiederum die vom Zivilrecht abweichende wirtschaftliche 
Betrachtungsweise akzeptierte.18

Eine Mittelsposition nahm später insbesondere Crezelius ein, der 
sich grundlegend um die „zivilrechtskonforme Auslegung“ des Steu-
errechts verdient gemacht hat.19 Seit etwa Anfang der 90er-Jahre 
aber lässt sich nach wohl h. M. keine teleologische Prävalenz des 
Zivilrechts20 mehr erkennen. Ist danach die Interpretation eines Sach-
verhalts zivilrechtlich und steuerrechtlich deckungsgleich, bleibt es 
bei der Maßgeblichkeit des Zivilrechts. Insofern wird auch von einer 
„Vorprägung“ steuerrechtlicher Begriffe durch das Zivilrecht gespro-
chen.21 Bei Abweichungen jedoch ist das Gesetz wirtschaftlich-tele-

8) Aus Tz. 12 der Entscheidung BFHE 74, 297 ff. lässt sich auch die oben aufgestellte Behauptung ableiten, dass die BFH-Rechtsprechung zu Steuerklauseln im eigentlichen Sinne auch 
auf Steuervermeidungsklauseln anwendbar ist, sofern diese ausnahmsweise wie Steuerklauseln im eigentlichen Sinne wirken, denn in casu war die Steuerklausel der Finanzbehörde 
bekannt gegeben worden.

9) Dazu in diesem Zusammenhang Grotherr, StB 2004, 175 ff.; Schütz, DStZ 2004, 14 ff.
10) BFH, BFHE 180, 405 ff.; BFH, BFHE 175, 347 ff.; BFH, BFH/NV 1991, 190 ff.; BFH, BFHE 158, 346 ff.; BFH, BFHE 156, 452 ff.; BFH, BFHE 151, 560 ff.; BFH, BFHE 100, 364 ff.
11) Zu den in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen bei unangemessenen Gesellschafter-Geschäftsführerbezügen OLG Frankfurt DB 2005, 492 ff.
12) A. A. Döllerer, DStR 1980, 395 ff. und Lempenau, BB 1977, 1209 ff., die die Verwirklichung einer vGA i. S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG verneinen, weil die rückwirkende Aktivierung 

eines Rückgewähranspruchs die Annahme einer Gewinnminderung ausschließe. Diese Auffassung wäre u. E. nur dann zutreffend, wenn der Rückgewähranspruch zeitgleich mit der 
den Gewinn mindernden vGA entstünde und er in der Steuerbilanz erfolgswirksam anzusetzen wäre. Ersteres kann, muss aber nicht sein (Beispiel: unangemessen hohe Pensions-
zusage gegenüber einem Gesellschafter-Geschäftsführer; der Rückgewähranspruch entsteht erst mit der Auszahlung der Pension). Letzteres wird durch § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 
Abs. 1 Satz 1 EStG ausgeschlossen. Auch ist u. E. Buyer, DB 1989, 1697 ff. (und ders., DB 1994, 602 ff.) nicht zu folgen, der die steuerliche Behandlung eines Rückgewähranspruchs 
als Einlage von den zivilrechtlichen Leistungsbeziehungen zwischen der Kapitalgesellschaft und dem betroffenen Gesellschafter abhängig machen will. Nur gesellschaftsrechtliche 
Rückgewähransprüche sollten als Einlage im steuerrechtlichen Sinne zu behandeln sein. Richtigerweise gehört es jedoch zum Wesen des steuerlichen Veranlassungsprinzips, dass es 
den Zusammenhang zwischen einer Leistung der Gesellschaft und dem Gesellschaftsverhältnis unabhängig von dem Charakter der getroffenen zivilrechtlichen Vereinbarung beurteilt 
(vgl. dazu instruktiv Söhn in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff (Hg.), EStG-Kommentar, § 4 Rn. E 60 ff., 90).

13) Beispiele: § 16 GrEStG, § 17 Abs. 2 Nr. 3 UStG, § 29 ErbStG.
14) Grundlegend dazu Groh, StuW 1989, 227 ff.; Lehner in FS für Klaus Tipke, 1995, 237 ff.; Eibelshäuser, DStR 2002, 1426 ff.
15) Inzwischen aufgehoben durch Art. 1 Nr. 27 des Gesetzes vom 15.12.2003, BGBl I 2003, 2645. Das Grundprinzip freilich kann auch für die §§ 43 ff. EStG n. F. herangezogen werden; 

grundlegend Ball, Steuerrecht und Privatrecht, (Fn. 3).
16) BFH, BFHE 162, 263 ff. In casu hatte die natürliche Person A zugunsten des Klägers den unentgeltlichen Nießbrauch an seiner Beteiligung als typisch stiller Gesellschafter an der 

A-GmbH bestellt. In dem Nießbrauchsbestellungsvertrag gingen A und der Kläger davon aus, dass die Einnahmen aus der Beteiligung i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG von dem Kläger 
erzielt würden. Der Vertrag enthielt jedoch eine Steuerklausel, wonach er von Anfang an unwirksam sein sollte, wenn die Finanzverwaltung feststellen sollte, dass die Einnahmen aus 
der Beteiligung nicht vom Kläger, sondern von A erzielt würden.

17) BFH, BStBl III 1957, 300 ff.; BFH, BStBl III 1959, 417 ff.; BFH, BStBl III 1960, 386 ff.; BFH, BStBl III 1962, 52 ff.; BFH, BStBl III 1965, 697 ff.; BFH, BStBl III 1967, 781 ff.; instruktiv  
Beisse, StuW 1981, 1 (5 ff.).

18) BVerfG, BVerfGE 18, 224 ff.; BVerfGE 22, 156 ff.; BVerfGE 25, 28 ff.; BVerfGE 26, 327 ff.; BVerfGE 29, 104 ff.
19) Crezelius, Steuerrechtliche Rechtsanwendung und allgemeine Rechtsordnung, Herne/Berlin 1983, passim.
20) Lang in Tipke/Lang (Hg.) (Fn. 4), § 5 Rn. 80.
21) Kirchhof, StuW 1983, 173 (181); ebenso BVerfG, BStBl II 1992, 212 (213).
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ologisch zu interpretieren,22 wobei man einen gesetzlichen Anhalts-
punkt dafür in den §§ 39 ff. AO sehen mag.23 Im letztgenannten Fall 
jedenfalls können auch Steuervermeidungsklauseln richtigerweise 
nicht anerkannt werden.

II.3  Steuertragungsklauseln
Steuertragungsklauseln, d. h. jene Klauseln, die zwischen den Par-
teien eines Rechtsgeschäfts die aus diesem Rechtsgeschäft resultie-
rende und nach den Steuergesetzen unstreitig entstehende Steuerbe-
lastung verteilen, sind bislang, soweit ersichtlich, nicht Gegenstand 
der finanzgerichtlichen Rechtsprechung in der Weise gewesen, dass 
über ihre Zulässigkeit oder Folgen geurteilt worden wäre. Nach dem 
zu Steuervermeidungsklauseln Gesagten unterliegen solche Klauseln 
u. E. den allgemeinen Regeln des Zivilrechts und können daher im 
Rahmen der Privatautonomie frei vereinbart werden. Sie berühren, 
verändern oder negieren nicht den Besteuerungstatbestand, wes-
halb für das Steuerrecht kein Bedürfnis nach Regulierung entsteht. 
Vereinzelt waren Steuertragungsklauseln jedoch Gegenstand der 
Rechtsprechung der Zivilgerichte, wenn auch mit völlig anderem 
Fokus. Beispielsweise war im Versicherungsrecht die sog. Mehrwert-
steuerklausel in § 13 Abs. 5 AKB 1998, wonach Mehrwertsteuer nur 
dann vom Versicherer ersetzt wird, wenn sie auch tatsächlich gezahlt 
wurde, für unwirksam erklärt worden, weil die Klausel als überra-
schend i. S. des § 3 AGBG a. F.24 anzusehen war (dazu ausführlich 
weiter unten).25

» III.  AGB-Kontrolle
Die oben beschriebenen Steuerklauseln können darüber hinaus 
eine AGB-rechtliche Komponente beinhalten. Nicht selten werden 
in AGB unter anderem Klauseln verwendet, die typischerweise dem 
Vertragspartner des Verwenders die Steuerlast aufbürden. Ein wich-
tiger Anwendungsbereich solcher Klauseln in AGB sind etwa Strom-
lieferungsverträge.26 Dabei wird festgelegt, dass der Kunde eines 
Stromanbieters im Fall künftiger Strompreiserhöhungen aufgrund 
von weiteren Abgaben und Steuern diese zu tragen hat. Wie oben 
bereits dargestellt, vermögen derartige Klauseln nicht die eigentliche 
Steuertragungslast zu verschieben, Steuerschuldner ist und bleibt 
der Verwender der AGB. In einem richtungsweisenden Urteil hat 
der BGH die Rechtmäßigkeit derartiger Klauseln auch in AGB-recht-
licher Hinsicht bejaht.27 Im Folgenden wird zunächst die allgemeine 
Anwendbarkeit von AGB-rechtlichen Vorschriften auf Steuerklau-
seln dargestellt, bevor anhand der einzelnen Prüfungsschritte der 
Rechtsprechung die Besonderheiten des AGB-Rechts in Bezug auf 
Steuerklauseln beschrieben werden.

III.1  Anwendbarkeit
Zunächst müssen die AGB-Regelungen überhaupt auf die Steuerklau-
seln anwendbar sein. Die Anwendbarkeit richtet sich dabei nach den 
allgemeinen, zum AGB-Recht entwickelten Grundlagen.28 Danach 
muss es sich zunächst um AGB handeln. Die Definition hierfür findet 
sich in § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB, wo es heißt: „Allgemeine Geschäfts-
bedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformu-
lierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) 
der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt.“ Es 
reicht dabei aus, wenn die Vertragsbedingungen – also auch die Steu-
erklauseln – nur einmalig verwendet werden, entscheidend ist die 
Bestimmung zum wiederholten Gebrauch. 
Eine für Steuerklauseln entscheidende Einschränkung ergibt sich aus 
dem Begriff der „anderen Vertragspartei“: Nach § 310 Abs. 1, 2 und 4 
BGB finden die AGB-Regelungen keine Anwendungen auf Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, welche gegenüber einem Unternehmer, einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen, welche im Rahmen von Verträgen der 
Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgungsunternehmen 
über die Versorgung von Sonderabnehmern oder in Verträgen auf 
dem Gebiet des Erb-, Familien- oder Gesellschaftsrecht verwendet 
werden, sowie auf Tarifverträge, Dienst- oder Betriebsvereinbarungen. 
Wird die in Rede stehende Steuerklausel im Rahmen eines Vertrags 
im soeben aufgezählten Sinne verwendet, finden die AGB-Regelungen 
gar nicht oder nur unter Einschränkungen Anwendung.29 
Die größte Einschränkung ist dabei die Ausnahme betreffend die Ver-
wendung von AGB gegenüber Unternehmern. Allerdings bleibt gemäß 
§ 310 Abs. 1 BGB die Generalklausel des § 307 BGB anwendbar, über 
welche die Wertungen der Kataloge aus §§ 308, 309 BGB Indizwir-
kung entfalten: Verstieße die Klausel in einem Vertrag gegenüber 
einem Unternehmer hypothetisch gegen die §§ 308, 309 BGB, so ist 
sie im Zweifel unwirksam.30 Die folgende Darstellung betreffend die 
Zulässigkeit von Steuerklauseln betrifft daher sowohl Verträge gegen-
über Unternehmern als auch gegenüber Verbrauchern. Des Weiteren 
müssen die AGB ordnungsgemäß in den Vertrag einbezogen worden 
sein. Die Voraussetzungen ergeben sich aus § 305 Abs. 2 und 3 BGB. 
Wichtigstes Erfordernis ist der Hinweis des Verwenders, entweder 
ausdrücklich, durch Aushang oder durch Ermöglichung der zumut-
baren Kenntnisnahme.31 Handelt es sich bei den in Rede stehenden 
Steuerklauseln somit um AGB, welche ordnungsgemäß einbezogen 
wurden, ist der Raum der Inhaltskontrolle eröffnet.

22) Lang in Tipke/Lang (Hg.) (Fn. 4), § 5 Rn. 80; vgl. auch bereits die Nachweise in Fn. 1.
23) Hierzu mit unterschiedlichen Akzenten Fischer, DStR 1997, 1745 ff.; Hahn, DStZ 2000, 433 ff.; Heuermann, DB 2007, 416 ff.
24) Jetzt § 305c Abs. 1 BGB.
25) AG Gummersbach, Schaden-Praxis 2002, 142 f.; ebenso RuS 2002, 232 f. Vgl. auch BGH, NJW-RR 2004, 262 f. für einen weiteren Fall, in dem eine Steuerklausel Teil der AGB eines 

Sonderkundenvertrags eines Stromversorgungsunternehmens war.
26) Ein Beispiel für eine derartige Klausel findet sich bei Schöne in Graf von Westphalen, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, 30. Ergänzungslieferung 2012, Stromlieferverträge, 

Rn. 98: „Soweit künftig weitere Energiesteuern, eine CO2-Steuer oder sonstige die Beschaffung, Übertragung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung oder den Verbrauch von elek-
trischer Energie belastende Steuern, Abgaben irgendwelcher Art oder sonstige sich aus gesetzlichen, rechtsverordnungsmäßigen oder behördlichen Bestimmungen ergebende, die 
Beschaffung, Übertragung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung oder den Verbrauch von elektrischer Energie betreffende Belastungen wirksam werden sollten, werden diese in der 
jeweiligen Höhe vom Kunden getragen.“

27) BGH vom 22.12.2003, VIII ZR 310/02.
28) Vgl. hierzu Stoffels, AGB-Recht, 2. Aufl. 2009, Rn. 106 ff.
29) Vgl. im Einzelnen Basedow in Münchener Kommentar zum BGB, Band 2, 5. Aufl. 2007, § 310 Rn. 2 ff.
30) Basedow in Münchener Kommentar zum BGB, Band 2, 5. Aufl. 2007, § 310 Rn. 7 f. (mit weiteren Nachweisen)
31) Vgl. Stoffels, AGB-Recht, 2. Aufl. 2009, Rn. 266 ff.
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III.2  Überprüfung einzelner Klauseln
Die einzelnen Klauseln werden von der Rechtsprechung nachstehend 
zunächst dahin gehend überprüft, ob es sich um eine überraschende 
Klausel i. S. des § 305c BGB handelt oder etwa eine vorrangige Indi-
vidualabrede  nach § 305b BGB gegeben ist. Ist dem in beiden Fäl-
len nicht so, gelangt man zur Inhaltskontrolle, in deren Rahmen die 
Kataloge der §§ 308, 309 BGB sowie die Generalklausel des § 307 
BGB Anwendung finden.

III.2.1  Überraschende Klauseln
§ 305c BGB stellt einen weiteren Prüfungspunkt bei der Verwendung 
von Steuerklauseln in AGB dar. Eine Klausel als Bestandteil von AGB 
ist nach dem BGH überraschend, wenn sie von den Erwartungen des 
Vertragspartners deutlich abweicht und er mit ihr den Umständen 
nach vernünftigerweise nicht zu rechnen braucht.32 Anders gewen-
det ist nach den individuellen Begleitumständen, der individuellen 
Gestaltung des Vertrags bzw. der Art des typisierten Vertrags zu 
bestimmen, ob der Vertragspartner in der konkreten Situation mit 
eben dieser Klausel an dieser Stelle im Vertrag rechnen musste.33 
Dabei kann nicht nur die Klausel ihrem konkreten Inhalt nach überra-
schend sein,34 sondern auch im Zusammenhang mit der eigentlichen 
Art des Vertrags, in dem sie verwendet wird.35 Auch hier ist bei der 
Gestaltung von AGB darauf zu achten, die Steuerklausel derart zu 
formulieren und zu verorten, dass sie den Verwender nicht im Sinne 
einer unzulässigen AGB-Klausel benachteiligt. Empfehlenswert wäre 
es, diese im Rahmen anderer Preisbestimmungen zu verwenden, 
was insbesondere bei Klauseln, die Quellensteuern (etwa bei Lizenz-
gebühren) zum Ziel haben, unproblematisch möglich sein dürfte. 
Andernfalls – etwa im Zusammenhang mit besonderen Pflichten des 
Vertragspartners – könnte sie als unzulässig beurteilt werden.

III.2.2  Vorrang der Individualabrede
§ 305b BGB statuiert, dass eine individuelle Abrede eine Klausel mit 
demselben Regelungsgegenstand verdrängt. Hintergrund ist schlicht, 
die Vereinbarung von Individualabreden zu erleichtern, da nach 
§ 305b BGB anschließend nicht die entsprechende Klausel aus den 
AGB gestrichen werden muss. Eine – unter Umständen zeitaufwen-
dige – Anpassung der AGB an die individuelle Vereinbarung entfällt 
damit und erleichtert damit den Parteien den Vertragsschluss.36

III.2.3  Inhaltskontrolle der Steuerklausel
Anschließend folgt die eigentliche Inhaltskontrolle der Klausel. Dabei 
ist zunächst eine weitere Einschränkung zu beachten: Nach § 307 
Abs. 3 BGB ist die Inhaltskontrolle ausgeschlossen, sofern es sich bei 
der in Rede stehenden Klausel um die Leistungsbeschreibung oder 
die Preisabrede handelt. Ersteres ist für Steuerklauseln unwichtig, 
Letzteres hingegen nicht,37 denn schließlich erhöht die Steuerklau-

sel u. U. den Preis als Gegenleistung des Vertragspartners. Durch 
diese Ausnahme soll eine gerichtliche Überprüfung des vereinbarten 
Preises durch die Gerichte verhindert werden.38 Die Ausnahme der 
Preisabreden umfasst solche Vereinbarungen zwischen den Vertrags-
parteien, die den zu zahlenden Preis selbst festlegen, sei es für die 
Hauptleistung, eine Nebenleistung oder eine Sonderleistung.39 Aus-
genommen und damit von der Inhaltskontrolle erfasst sind hingegen 
solche Klauseln, welche mittelbare Wirkung auf den Preis haben, 
allerdings durch eine dispositive Gesetzesregelung ersetzt werden 
können.40 Wie oben bereits dargestellt, ist die Zuweisung der Steuer-
tragung gesetzlich dem Steuerschuldner zugewiesen. Damit handelt 
es sich bei einer solchen Steuerklausel um eine sog. Preisnebenab-
rede, welche der Inhaltskontrolle unterliegt.
Im Anschluss wird eine Klausel an den §§ 307 ff. BGB gemessen und 
zwar vom strengsten Katalog des § 309 BGB ausgehend bis hin zur 
Generalklausel des § 307 Abs. 2 und Abs. 1 BGB.
§ 309 BGB stellt dabei den strengeren Katalog dar, in dessen Anwen-
dungsbereich keine Wertungsmöglichkeit der zu prüfenden Klausel 
besteht. Im Rahmen des § 308 BGB hingegen ist ein gewisser Wer-
tungsspielraum eröffnet, da die dort statuierten Tatbestände häufig 
unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten.41

Aus dem Katalog des § 309 BGB ist für Steuerklauseln lediglich der 
Tatbestand der Nr. 1 (Kurzfristige Preiserhöhungen) relevant. Danach 
ist eine Klausel unwirksam, wenn sie die Erhöhung des Entgelts für 
Waren oder Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten nach 
Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht 
bei Waren oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhält-
nissen geliefert oder erbracht werden. Hintergrund dieser Regelung 
ist das Bestreben des Gesetzgebers zu verhindern, dass der Vertrags-
partner des Verwenders zum Objekt beliebiger Preisspekulationen 
gemacht wird.42 Vom Tatbestand von vornherein ausgenommen sind 
Dauerschuldverhältnisse, wie etwa Darlehensverträge, Versiche-
rungsverträge, Pachtverträge und ähnliche. Wird eine Steuerklausel 
daher in AGB im Rahmen eines derartigen Dauerschuldverhältnisses 
verwendet, ist § 309 Nr. 1 BGB nicht anwendbar. 
Im Rahmen sonstiger Verträge ist zu beachten, dass nur die Erbrin-
gung oder Lieferung von Waren oder Leistungen erfasst wird. Zudem 
muss die Leistungserbringung innerhalb von vier Monaten nach Ver-
tragsschluss vorgesehen sein. Liegen diese beiden Merkmale vor, 
ist zu überprüfen, ob durch die Klausel eine Erhöhung des Entgelts 
erfolgt. Darunter ist jede Erhöhung der Gegenleistung über den 
zunächst vereinbarten Umfang hinaus zu verstehen.43 Im Fall von 
Steuerklauseln ist die typische Situation gerade dergestalt, dass zwi-
schen den Vertragsparteien zunächst ein Entgelt oder eine Gegenleis-
tung vereinbart wurde. Durch die Steuerklausel wird diese um den 
Betrag der anfallenden Steuern erhöht. Die Rechtsprechung hat in 
einem grundlegenden Urteil ebenfalls festgestellt, dass die auf die 
Gegenleistung gegebenenfalls anfallende Umsatzsteuer zum Entgelt 
gehört, da der insgesamt vom Vertragspartner zu erbringende Betrag 
maßgeblich ist.44 Wird dieser durch die Abwälzung einer Steuer vom 
Verwender auf den Vertragspartner erhöht, ist die Klausel unwirk-
sam.45 Will der Verwender die Umsatzsteuer nicht tragen, muss er 
sie von vornherein im Rahmen der Vertragsverhandlungen in seine 
Gegenleistungsforderung mit einbeziehen. Beträgt die vertraglich 
vereinbarte Lieferfrist mehr als vier Monate oder handelt es sich um 
ein Dauerschuldverhältnis, ist nach dem Wortlaut des § 309 Nr. 1 
BGB dieser nicht anwendbar. 
Allerdings bleibt dennoch Raum für die allgemeine Inhaltskontrolle 
nach § 307 BGB, in dessen Rahmen die Klausel unwirksam sein kann. 
Zwar ist der Maßstab der Überprüfung dort weniger streng, jedoch 
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muss nach wie vor berücksichtigt werden, dass nicht ausschließlich 
die Verwenderinteressen bezüglich der Preisbestimmung zu wahren 
sind. Vielmehr ist ein Interessenausgleich zu finden, nachdem eine 
Preiserhöhungsklausel durch die Abwälzung von Steuern unwirk-
sam sein kann.46 Sind Umfang und Voraussetzungen der Preiserhö-
hung durch eine Steuerabwälzung hingegen konkretisiert und für 
den Vertragspartner kalkulierbar, sind sie nach der Rechtsprechung 
zulässig.47

Folglich ist bei der Gestaltung der Steuerklausel, welche in AGB 
verwendet werden soll, vor dem Hintergrund des § 309 Nr. 1 BGB 
strengstens darauf zu achten, diese in einer rechtmäßigen Art und 
Weise zu formulieren, um im Fall einer Überprüfung nicht zu einer 
Unwirksamkeit zu gelangen.48

Ist die Steuerklausel mit § 309 BGB vereinbar, kommt eine Prüfung an 
§ 308 BGB in Betracht. Dieser enthält jedoch keinen für Steuerklau-
seln relevanten Tatbestand. Daher bleibt letztlich noch die Prüfung 
anhand des § 307 Abs. 2 BGB, der Generalklausel. Die Steuerklausel 
ist somit auf eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspart-
ners hin zu überprüfen. Das Element der Benachteiligung ergibt sich 
durch einen Vergleich mit dem rechtlichen Vergleichsmaßstab, also 
den einschlägigen normativen Wertungen.49 Verstößt die Steuerklau-
sel gegen sich aus den steuerrechtlichen Sondervorschriften erge-
bende Wertungen, ist sie benachteiligend. Dies ist für jede einzelne 
Steuerklausel gesondert zu prüfen. Diese Benachteiligung müsste 
jedoch auch unangemessen sein, um zu einer Umwirksamkeit zu 
kommen. In dieses Tatbestandsmerkmal fließen nun die Wertungen 
aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ein.50 Diese dienen dazu 

sicherzustellen, dass durch die vertragliche Gestaltung eine ausge-
glichene Interessenverteilung erreicht wird und nicht eine Vertrags-
partei einseitig ihre Interessen durchsetzt.51 
In dieser Betrachtung ist etwa der Umstand zu berücksichtigen, wem 
die eigentliche Steuerlast zufällt, woran sich Sinn und Zweck und die 
normative Wertung der jeweilige Steuernorm orientieren und welche 
Ratio hinter der Steuerlast steht.
Ergibt sich hieraus die unangemessene Benachteiligung des Ver-
tragspartners durch den Verwender, etwa indem dieser sämtliche 
Steuerbelastungen auf Vertragspartner abwälzt, ist die Steuerklausel 
im Rahmen der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 2 BGB unwirksam. 
Ein derartiges Interessenungleichgewicht kann sich vor allem aus 
den in § 307 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB genannten Wertungen ergeben 
und ist im Einzelfall gesondert zu ermitteln. Die im ersten Abschnitt 
dargestellten rechtlichen Besonderheiten von Steuerklauseln sind 
dabei in besonderer Weise zu berücksichtigen.

» IV.  Fazit
Der Beitrag hat – neben grundsätzlichen Aussagen zur Wirksamkeit 
von Steuerklauseln im Spiegel der Rechtsprechung – gezeigt, dass der 
Rechtsanwender mit dem AGB-Recht nur punktuell der besonderen 
Situation und Interessenlage bei Steuerklauseln Rechnung tragen kann 
– bis auf wenige Ausnahmen sind Steuerklauseln (gleich welcher) Art 
im Grundsatz zulässig und AGB-rechtlich nicht zu beanstanden. Umso 
mehr ist dem Rechtsanwender anzuraten, Verträge jedweder Art im 
Hinblick auf steuerliche Auswirkungen im Allgemeinen und Steuer-
klauseln im Besonderen besonders sorgfältig zu prüfen. 

32) BGH, NJW-RR 2004, 780, 781 m. w. N.
33) Vgl. Lindacher in Wolf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Recht Kommentar, 5. Aufl. 2009, § 305c Rn. 18; Stoffels, AGB-Recht, 2. Aufl. 2009, Rn. 334 ff.
34) Lindacher in Wolf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Recht Kommentar, 5. Aufl. 2009, § 305c Rn. 20 ff.
35) Lindacher in Wolf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Recht Kommentar, 5. Aufl. 2009, § 305c Rn. 26 ff.
36) Vgl. Basedow in Münchener Kommentar, 5. Aufl. 2007, § 305b Rn. 1.
37) Siehe auch Basedow in Münchener Kommentar, 5. Aufl. 2007, § 307 Rn. 1.
38) Vgl. zu den Grenzen der AGB-rechtlichen Überprüfung Coester in Staudinger, BGB, 2006, § 307 Rn. 283 ff.
39) Kieninger in Münchener Kommentar, 5. Aufl. 2007, § 307 Rn. 16.
40) BGH, NJW 1992, 688, 689.
41) Vgl. Stoffels, AGB-Recht, 2. Aufl. 2009, Rn. 579 f.
42) Coester-Watjen in Staudinger, BGB, 2006, § 309 Nr. 1 Rn. 1.
43) Coester-Watjen in Staudinger, BGB, 2006, § 309 Nr. 1 Rn. 17; Kieninger in Münchener Kommentar, 5. Aufl. 2007, § 309 Nr. 1 Rn. 12.
44) BGH, NJW 1980, 2133, 2134.
45) BGH, NJW 1980, 2133, 2135; Kieninger in Münchener Kommentar, 5. Aufl. 2007, § 309 Nr. 1 Rn. 17.
46) Vgl. Kieninger in Münchener Kommentar, 5. Aufl. 2007, § 309 Nr. 1 Rn. 21.
47) BGH, NJW 2003, 746, 747.
48) Vgl. auch Dammann in Wolf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Recht, 5. Aufl. 2009, § 309 Nr. 1 Rn. 115 ff.
49) Stoffels, AGB-Recht, 2. Aufl. 2009, Rn. 467.
50) Coester in Staudinger, BGB, 2006, § 307 Rn. 96.
51) BGH, NJW 1997, 193, 195.
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Fachbeiträge	 Sozialrecht

» 1. Was sind Sozialdaten? 
Nach § 67 Abs. 1 Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch (SGB X) sind 
Sozial daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
(Betroffener). Diese Angaben müssen von einer in § 35 Sozialgesetz-
buch – Erstes Buch (SGB I) genannten Stelle im Hinblick auf ihre 
Aufgaben nach dem SGB erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind dagegen alle betriebs- oder 
geschäftsbezogenen Daten, auch von juristischen Personen, die 
Geheimnischarakter haben.
In § 35 Abs. 1 SGB I wird bestimmt, dass jeder Anspruch darauf 
hat, dass die ihn betreffenden Sozialdaten von den Leistungsträgern 
nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Das Gesetz 
spricht hier vom Sozialgeheimnis. Die Wahrung des Sozialgeheim-
nisses umfasst im Übrigen auch die Verpflichtung, innerhalb der 
Leistungsträger sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten 
zugänglich oder nur an diese weitergegeben werden. Der Anspruch 
auf die Wahrung des Sozialgeheimnisses richtet sich gegen alle 
Sozialleistungsträger des SGB, also beispielsweise gegen die Kran-
kenkassen, auch in ihrer Eigenschaft als Pflegekassen, gegen die 
Rentenversicherungsträger, die Sozialämter, die Agenturen für Arbeit 
usw. Nach ausdrücklicher Vorschrift in § 35 Abs. 1 SGB I richtet sich 
der Anspruch aber auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die 
Arbeitsgemeinschaften, die im SGB genannten öffentlich-rechtlichen 
Leistungsträger, wie beispielsweise die Kassenärztlichen Vereini-
gungen.
Außerdem werden gemeinsame Servicestellen, Integ ra tionsfach-
dienste, die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie 
mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut 
ist, angesprochen. Das gilt auch für die Behörden der Zollverwal-
tung, soweit sie Aufgaben des Sozialrechts durchführen, für die Ver-
sicherungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten 
Adoptionsvermittlungsstellen, soweit sie Aufgaben nach dem SGB 
wahrnehmen. Auch die Stellen werden angesprochen, die Aufgaben 
nach § 67c Abs. 3 SGB X wahrnehmen. In § 67c SGB X geht es 
um die Datenspeicherung, -veränderung und –nutzung. Danach ist 
das Speichern, Verändern oder Nutzen von Sozialdaten durch die in 

§ 35 SGB I genannten Stellen zulässig, wenn es zur Erfüllung der in 
der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden gesetzlichen 
Aufgaben nach dem SGB erforderlich ist. Es muss für die Zwecke 
erfolgen, für die Daten erhoben worden sind.
Eine Speicherung, Veränderung oder Nutzung ist auch dann zulässig, 
wenn sie für die Wahrnehmung von Aufsichts-, Kontroll- und Diszi-
plinarbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung 
von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle 
erforderlich ist. Das gilt auch für die Veränderung oder Nutzung zu 
Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, 
soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
entgegenstehen. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang die Vorschrift des § 35 Abs. 4 SGB I. Danach stehen die 
oben bereits erwähnten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Sozial-
daten gleich. Diese Daten werden von den Arbeitgebern (auch des 
öffentlichen Dienstes) in großem Umfang an die Sozialleistungsträger 
weitergegeben.

» 2.  Weitergabe von Daten durch die Arbeitgeber 
an Sozialleistungsträger

Arbeitgeber, sowohl privater als auch öffentlich-rechtlicher Natur, sind 
verpflichtet, den Leistungsträgern bestimmte Angaben zu machen. 
Schließlich sind sie beispielsweise nach § 28a Sozialgesetzbuch 
– Viertes Buch (SGB IV) verpflichtet, verschiedene Meldungen zu 
erstatten. So erfahren die Einzugsstellen für den Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag als Annahmestelle für diese Meldungen, welcher 
Arbeitnehmer bei einem bestimmten Arbeitgeber beschäftigt wird, 
welche Entgelte dieser erzielt, in welcher Zeit er beschäftigt ist usw. 
Bei Kenntnis dieser Daten kann sehr wohl auf wichtige geschäftliche 
Vorgänge eines Unternehmens geschlossen werden.
In Zusammenhang mit Arbeitsunfällen sieht das Sozialgesetzbuch – 
Siebtes Buch (SGB VII) umfangreiche Meldepflichten vor, die teilweise 
auch die Organisation des Betriebs berühren. Im Rahmen der Unfall-
verhütung unterliegen die Betriebe bestimmten Kontrollen. Kontrollen 
werden gewissermaßen auch im Rahmen der Sozialversicherungs-
Betriebsprüfung (§ 28p SGB IV) durchgeführt.

» Horst Marburger, Geislingen

Auskunftsansprüche der Arbeitgeber 
gegen die Krankenkassen

Arbeitgeber haben den Krankenkassen über zahlreiche Tatbestände Auskünfte zu geben. Meist handelt 
es sich dabei um Sozialdaten, die auf diesem Wege weitergegeben werden. Verlangen dagegen Arbeitgeber 
Auskünfte, berufen sich die Versicherungsträger gerne auf den Sozialdatenschutz. Es gibt aber gesetzliche 
Regelungen, die Auskunftsansprüche der Arbeitgeber vorsehen – Ansprüche, die sich auch auf Sozialdaten 
erstrecken.
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Zu beachten ist hier auch § 98 SGB X. Soweit es danach in der Sozial-
versicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung im Einzel-
fall für die Erbringung von Sozialleistungen erforderlich ist, hat der 
Arbeitgeber auf Verlangen dem Leistungsträger oder der zuständigen 
Einzugsstelle Auskunft über die Art und Dauer der Beschäftigung, 
den Beschäftigungsort und das Arbeitsentgelt zu erteilen.
Wegen der Entrichtung von Beiträgen hat der Arbeitgeber auf Verlan-
gen über alle Tatsachen Auskunft zu erteilen, die für die Erhebung 
der Beiträge notwendig sind. Der Arbeitgeber hat im Übrigen auf 
Verlangen die Geschäftsbücher, Listen oder andere Unterlagen, aus 
denen die Angaben über die Beschäftigten hervorgehen, während 
der Betriebszeit nach seiner Wahl den genannten Stellen entweder 
in deren oder in seinen eigenen Geschäftsräumen zur Einsicht vor-
zulegen.
Das erwähnte Wahlrecht entfällt zwar, wenn besondere Gründe eine 
Prüfung in den Geschäftsräumen des Arbeitgebers gerechtfertigt 
erscheinen lassen. Dies gilt aber nicht gegenüber Arbeitgebern des 
öffentlichen Dienstes. Diese haben also auf jeden Fall das beschrie-
bene Wahlrecht. Wer eine Auskunft nach Vorstehendem nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder seine 
Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig vorlegt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Dies kann mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahndet werden.

» 3. Entgeltbescheinigung
Gewissermaßen ergänzend zu den unter 2. behandelten Regelungen 
bestimmt § 23c Abs. 2 SGB IV über die Verpflichtung der Arbeitgeber, 
bestimmte Bescheinigungen zu erstellen. Dies hat elektronisch zu 
geschehen. Die Bescheinigungen sind nämlich durch gesicherte und 
verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen 
oder mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen zu übermitteln.
Den Aufbau des Datensatzes, notwendige Schlüsselzahlen und Anga-
ben bestimmen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die 
Deutsche Rentenversicherung Bund, die Bundesagentur für Arbeit 
und die Spitzenverbände der Unfallversicherungsträger in Gemein-
samen Grundsätzen.
Die Gemeinsamen Grundsätze bedürfen der Genehmigung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesgesundheitsministerium. Die Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände ist anzuhören.
Aufgrund dieser in § 23c Abs. 2 SGB IV enthaltenen Ermächtigung 
sind die Gemeinsamen Grundsätze vom 12.5.2010 in der vom 1.7.2011 
an geltenden Fassung erlassen worden. Vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales wurden sie am 7.7.2010 genehmigt.
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger haben außerdem 
eine Verfahrensbeschreibung für die Erstattung der Mitteilungen im 
Rahmen des Datenaustausches Entgeltersatzleistungen nach § 23c 
Abs. 2 SGB IV herausgegeben. Sie datiert vom 1.2.2011.
Dabei wurde zwischen den Sozialversicherungsträgern vereinbart, 
dass die Datenannahmestellen der Krankenkassen als Annahme- 
und Weiterleitungsstelle für alle per Datenaustausch übertragenen 
Entgeltbescheinigungen und Mitteilungen fungieren. Das bedeutet, 
dass die Arbeitgeber alle Mitteilungen an die Annahmestellen der 
Krankenkassen zu senden haben. Es ist dabei gleichgültig, um welche 
Leistungsart es geht (beachten Sie dazu die noch folgenden Ausfüh-
rungen).
Das maschinelle Verfahren entspricht dem im Zusammenhang mit 
dem Meldewesen (vgl. dazu die Ausführungen unter 2.). Ein ähn-
liches, aber inzwischen wieder abgesetztes Verfahren war das sog. 
ELENA-Verfahren.

§ 23c Abs. 2 SGB IV bestimmt nämlich, dass dann, wenn zur Gewäh-
rung von Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder Mutter-
schaftsgeld (Entgeltersatzleistungen) Angaben über das Beschäfti-
gungsverhältnis notwendig sind und diese dem Leistungsträger nicht 
aus anderem Grund bekannt wurden, sie durch eine Bescheinigung 
des Arbeitgebers nachzuweisen sind. Es wird hier in der Praxis von 
Entgelt- oder Lohnbescheinigung gesprochen.
Übermittelt ein Arbeitgeber eine solche Bescheinigung, so hat in 
diesen Fällen der Leistungsträger (Krankenkasse) alle Angaben 
gegenüber den Arbeitgebern durch Datenübertragung zu erstatten.

» 4.  Datenschutzrechtliche Konsequenzen der 
Datenübermittlung durch den Arbeitgeber

Die vom Arbeitgeber aus verschiedenen Anlässen übermittelten 
Daten unterliegen dem Sozialdatenschutz. Die Leistungsträger, die 
diese Daten erhalten haben, unterliegen demnach der Schweige-
pflicht im Rahmen des § 35 SGB I in Verbindung mit § 67 SGB X. In 
diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Beschäftigten der 
Leistungs träger auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den unter 
1. ge  nannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren haben (§ 35 
Abs. 1 Satz 5 SGB IV). Die Leistungsträger haben den Datenschutz 
sowohl untereinander als auch gegen Dritte zu beachten.
Das bedeutet, dass beispielsweise die Krankenkassen als Empfänger 
der meisten Daten, nicht einem Renten- oder Sozialhilfeträger ohne 
besondere Rechtsgrundlage Auskünfte aus den erhaltenen Daten 
geben dürfen. Hier ist auch § 35 Abs. 2 und 3 SGB I zu beachten. 
Danach ist eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten 
nur unter den Voraussetzungen zulässig, die das Zweite Kapitel des 
SGB X vorschreibt. Zur Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten 
gehört auch die Übermittlung der Daten an andere Stellen.
Bevor hierauf näher eingegangen wird, ist § 35 Abs. 3 SGB I zu 
beachten. Soweit danach eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht 
keine Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht und keine Pflicht zur 
Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisier-
ten Daten und automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten 
Sozialdaten.

» 5.  Zulässige Übermittlung von Sozialdaten 
durch die Leistungsträger

Mit der Übermittlung von Sozialdaten durch die Leistungsträger 
beschäftigen sich die §§ 67d bis 78 SGB X. Einen wichtigen Grund-
satz enthält hier § 67d Abs. 1 SGB X. Danach ist eine Übermittlung 
von Sozialdaten nur zulässig, soweit eine gesetzliche Übermittlungs-
befugnis nach den §§ 68 bis 77 SGB X oder nach einer anderen 
Rechtsvorschrift des SGB vorliegt.
Dabei trägt die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des 
Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der Angaben in seinem Ersuchen.
Die Praxis bringt es mit sich, dass zusammen mit Sozialdaten auch 
andere Daten übermittelt werden. Es kann sich dabei um Daten des 
Betroffenen, aber auch um die eines Dritten handeln. Sind dabei die 
Daten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unver-
tretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch der 
weiteren Daten nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
Eine Übermittlung eigentlich nicht benötigter Daten ist nämlich nach 
§ 67d Abs. 3 SGB X nur zulässig, wenn schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung nicht über-
wiegen. Eine Veränderung oder Nutzung dieser Daten ist unzulässig.
Von besonderer Bedeutung sind die §§ 68 ff. SGB X. Hier geht es um 
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Fachbeiträge	 Sozialrecht

die zulässige Übermittlung der den Leistungsträgern zugegangenen 
Daten an andere Stellen. § 68 SGB X, der zum 1.1.2013 neu gefasst 
worden ist, sieht eine Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, 
der Staatsanwaltschaften, der Gerichte und der Behörden der Gefah-
renabwehr vor. Unter anderem dürfen diesen Stellen die Namen und 
Anschriften der derzeitigen Arbeitgeber eines Betroffenen mitgeteilt 
werden. Außerdem dürfen sein derzeitiger oder zukünftiger Wohnort 
über mittelt werden.
Es darf allerdings kein Grund zu der Annahme bestehen, dass durch 
die Übermittlung schutzwürdige Interessen des Be troffenen beein-
trächtigt werden. Im Übrigen darf das Ersuchen nicht länger als sechs 
Monate zurückliegen. Außerdem darf sich die ersuchende Stelle nicht 
die Angaben auf andere Weise verschaffen können. § 68 Abs. 3 SGB 
X sieht eine Sonderregelung vor. Es geht hier um die Durchführung 
einer nach Bundes- und Landesrecht zulässigen Rasterfahndung. Hier 
können unter anderem auch die Namen und Anschriften früherer 
Arbeitgeber offenbart werden.
§ 69 SGB X sieht die zulässige Übermittlung für die Erfüllung sozialer 
Aufgaben vor. Hier geht es meist um den Datenfluss zwischen Sozial-
leistungsträgern, also z. B. zwischen einer gesetzlichen Krankenkasse 
und einem Unfallversicherungsträger. Insbesondere geht es in § 69 
SGB X um die Übermittlung von Sozialdaten an eine Stelle im Sinne 
des § 35 SGB I (vgl. dazu die Ausführungen unter 1.).
Voraussetzung für die Datenübermittlung ist, dass sie für die Erfül-
lung der Zwecke erforderlich ist, für die die Daten erhoben worden 
sind, oder für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem SGB. 
So kommt es in der Praxis häufig vor, dass Unfallversicherungsträger 
Anfragen an die Krankenkassen bezüglich Vorerkrankungen des Ver-
sicherten richten, um das Vorliegen einer Berufskrankheit zu prüfen.
Nach § 71 SGB X ist eine Übermittlung von Sozialdaten beispielsweise 
dann zulässig, wenn sie zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
nach dem Infektionsschutzgesetz erforderlich ist. Das gilt auch zur 
Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung nach 
dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.
Übermittlungen sind außerdem für den Schutz der inneren und 
äußeren Sicherheit (§ 72 SGB X), für die Durchführung eines Straf-
verfahrens (§ 73 SGB X), zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher 
Ansprüche und im Vollstreckungsverfahren (§ 74a SGB X) zulässig. 
Das gilt auch für die Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung 
und Planung (§ 75 SGB X).
§ 76 SGB X enthält Einschränkungen bei besonders schutzwürdigen 
Sozialdaten. So ist die Übermittlung von Sozialdaten, die einem Sozi-
alleistungsträger (z. B.) von einem Arzt zugänglich gemacht worden 
sind, nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese 
Person selbst übermittlungsbefugt wäre. Sonderregelungen bestehen 
auch im Zusammenhang mit der Übermittlung ins Ausland und an 
über- oder zwischenstaatliche Stellen.
Werden Daten an Personen oder Stellen (Dritte) gerichtet, die keine 
Sozialleistungsträger im Sinne des § 35 SGB I sind, dürfen diese 
Daten nur zu dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden, zu denen 
sie ihnen befugt übermittelt worden sind. Die Dritten haben die 
Daten in demselben Umfang geheim zu halten, wie die in § 35 SGB 
I genannten Stellen.
Sind Sozialdaten an Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte 
oder Behörden der Gefahrenabwehr übermittelt worden, dürfen diese 
gerichtliche Entscheidungen, die Sozialdaten enthalten, dann weiter 
übermitteln, wenn eine in § 35 SGB I genannte Stelle zur Übermitt-
lung an den weiteren Dritten befugt wäre.

»  6.  Datenübermittlung vom Leistungsträger  
an den Arbeitgeber

Arbeitnehmer haben im Fall der Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Maßgebend ist dabei das 
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). Es heißt hier, dass die Arbeitgeber 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes 
erhalten, die aber keine Diagnose enthalten darf. Der Arbeitgeber 
kann deshalb nicht beurteilen, für welche Dauer sein Arbeitnehmer 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegen ihn hat. Schließlich besteht 
ein solcher Anspruch für insgesamt sechs Wochen wegen derselben 
Krankheit. Wird der Arbeitnehmer infolge derselben Krankheit erneut 
arbeitsunfähig, so hat er einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung für 
sechs Wochen. Allerdings ist Voraussetzung, dass er mindestens 
sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war.
Außerdem sind mehrere Krankheitszeiten wegen derselben Krank-
heit unter Umständen zusammenzurechnen. Der Arbeitgeber kann 
das aber alles nicht beurteilen, da ihm, wie erwähnt, Diagnosen nicht 
bekannt sind. Der Arbeitgeber hat deshalb das Recht, bei der zuständi-
gen Krankenkasse des Arbeitnehmers anzufragen, ob und in welchem 
zeitlichen Umfang das Entgelt fortzuzahlen ist.
§ 69 Abs. 4 SGB X bestimmt deshalb, dass die Krankenkassen befugt 
sind, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer Arbeits-
unfähigkeit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitneh-
mers auf derselben Krankheit beruht. Allerdings wird ausdrücklich 
bestimmt, dass die Übermittlung von Diagnosedaten an den Arbeit-
geber nicht zulässig ist.
Die Anforderung von Vorerkrankungszeiten durch den Arbeitgeber 
an die Krankenkasse geschieht durch das Verfahren der Entgeltbe-
scheinigung (vgl. dazu die Ausführungen unter 3.). Zur Anforderung 
ist die Schlüsselzahl „41“ zu benutzen. Teilt die Krankenkasse dem 
Arbeitgeber die Vorerkrankungszeiten mit, benutzt sie die Schlüs-
selzahl „61“.
Nach § 6 EFZG geht auf den Arbeitgeber im Umfang seiner erbrachten 
Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsunfähigkeit der Anspruch eines 
Arbeitnehmers gegen einen Schädiger (Schadensverursacher) über. 
Der Arbeitnehmer ist zwar verpflichtet, dem Arbeitgeber unverzüglich 
die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlichen 
Angaben zu machen. Die Praxis zeigt aber, dass der Arbeitgeber 
immer wieder Probleme hat, überhaupt vom Vorliegen eines Scha-
densfalls zu erfahren. Viele gesetzliche Krankenkassen sind des-
halb dazu übergegangen, die Arbeitgeber von der Möglichkeit von 
Schadensersatzansprüchen zu unterrichten. Allerdings lassen sie 
sich hierfür eine Zustimmung der Arbeitnehmer geben oder diese 
erhalten die Möglichkeit, der Benachrichtigung des Arbeitgebers zu 
widersprechen. Dabei wird oftmals folgendes Verfahren angewandt:
Die Krankenkassen erfahren durch die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung vom Vorliegen eines Schadensfalls. Schließlich wird ihnen auch 
auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung die Diagnose mitgeteilt. 
Sie versenden dann einen Unfallfragebogen an den Versicherten. Auf 
diesem Fragebogen bringen sie dann einen Vermerk darüber an, dass 
sie den Arbeitgeber des Betroffenen benachrichtigen. Der Versicherte 
kann durch Ankreuzen widersprechen. Dann erfolgt keine Mitteilung 
an den Arbeitgeber. Widerspricht der Versicherte nicht, wird der 
Arbeitgeber gegebenenfalls durch ein Schreiben davon verständigt, 
dass er im vorliegenden Fall evtl. Schadensersatzansprüche geltend 
machen kann. Es wird ihm gleichzeitig empfohlen, den Mitarbeiter 
zu weiteren Einzelheiten zu befragen. Natürlich erfolgt eine solche 
Benachrichtigung nur dann, wenn der Mitarbeiter der Krankenkasse, 
der den Unfallfragebogen bearbeitet, aus diesem die Möglichkeit eines 
Schadensersatzanspruchs entnimmt.
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Viele Arbeitgeber verwenden für solche Anfragen an die Mitarbeiter 
besondere Unfallfragebogen. Ihre Arbeitnehmer sind – wie bereits 
erwähnt – zur Auskunftserteilung verpflichtet. Sie können sich also 
nicht etwa auf Datenschutz berufen, wenn sie entsprechende Anfra-
gen nicht beantworten wollen.
In diesem Zusammenhang ist § 7 Abs. 1 Nr. 2 EFZG zu beachten. 
Danach ist der Arbeitgeber berechtigt, die Fortzahlung des Arbeits-
entgelts zu verweigern, wenn der Arbeitnehmer den Übergang eines 
Schadensersatzanspruchs gegen einen Dritten auf den Arbeitgeber 
verhindert. Eine solche „Verhinderung“ tritt auch durch mangelnde 
oder falsche Information ein.

» 7.  Untersuchungen der Mitarbeiter durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung

Die Krankenkassen sind in den gesetzlich bestimmten Fällen oder 
wenn es nach Art, Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung 
oder nach dem Krankheitsverlauf erforderlich ist, verpflichtet, eine 
gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung (MDK) einzuholen.
Im Fall der Arbeitsunfähigkeit eines Versicherten hat das zu gesche-
hen, wenn es zur Sicherung des Behandlungserfolgs, insbesondere 
zur Einleitung von Maßnahmen der Leistungsträger für die Wieder-
herstellung der Arbeitsfähigkeit oder zur Beseitigung von Zweifeln 
an der Arbeitsunfähigkeit erforderlich ist.
Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit in vorstehendem Sinne sind insbe-
sondere in Fällen anzunehmen, in denen Versicherte auffällig häufig 
oder auffällig häufig nur für kurze Dauer arbeitsunfähig sind. Das 
gilt auch, wenn der Beginn der Arbeitsunfähigkeit häufig auf einen 
Arbeitstag am Beginn oder am Ende einer Woche fällt. Zweifel sind 
auch dann anzunehmen, wenn die Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt 

festgestellt worden ist, der durch die Häufigkeit der von ihm ausgestell-
ten Bescheinigungen über Arbeitsunfähigkeit auffällig geworden ist. 
Die Prüfung hat unverzüglich nach Vorlage der ärztlichen Feststellung 
über die Arbeitsunfähigkeit zu erfolgen.
Einer entsprechenden „Einladung“ der Krankenkasse müssen die 
Versicherten aufgrund der Vorschrift des § 62 SGB I nachkommen. 
Wer nach dieser Vorschrift Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll 
sich auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers (hier: Kranken-
kasse) ärztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen 
unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über die Leistung 
erforderlich sind.
Kommt er einer entsprechenden Aufforderung nicht nach, kann das 
Krankengeld ganz oder teilweise eingestellt werden (§ 66 SGB I). 
Der Arbeitgeber kann gem. § 275 Abs. 1a SGB V verlangen, dass 
die Krankenkasse eine gutachtliche Stellungnahme des MDK zur 
Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit einholt. Er muss dies nicht 
begründen. In der Praxis ist aber eine entsprechende Begründung 
wünschenswert. Die Krankenkasse kann von einer Beauftragung des 
MDK nur absehen, wenn sich die medizinischen Voraussetzungen der 
Arbeitsunfähigkeit eindeutig aus den der Krankenkasse vorliegenden 
ärztlichen Unterlagen ergeben. Das „Verlangen“ des Arbeitgebers 
kann auch dann geltend gemacht werden, wenn Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall gewährt wird. 
Solange ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts besteht, hat 
die Krankenkasse dem Arbeitgeber und dem Versicherten das Ergeb-
nis des Gutachtens des MDK über die Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. 
Das gilt allerdings nur, wenn das Gutachten mit der Bescheinigung des 
Vertragsarztes (Kassenarztes) im Ergebnis nicht übereinstimmt. Die 
Mitteilung darf keine Angaben über die Krankheit des Versicherten 
(also insbesondere keine Diagnose) enthalten.

Horst Marburger
Oberverwaltungsrat a. D., war bis zu seiner  
Pensionierung Leiter der Schadensersatzabtei-
lung der AOK Baden-Württemberg. Der Autor ist 
Lehrbeauftragter der Hagen Law School. Er ist 
Verfasser von Fachaufsätzen und Fachbüchern.
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Immobilien sind bei Anlegern en vogue. Die 
Preise schnellen in die Höhe, bezahlt wird, 
was der Verkäufer fordert. Dafür wird die 
Rendite immer mehr zur Nebensache. Wich
tig ist: Das Geld ist sicher. Die Angst vor Infla
tion, vor dem Untergang des Euro durch die 
Schuldenkrise lässt Anleger in Immobilien 
fliehen. Steigende Preise sollen vor Wert
verlust schützen, die Mieteinnahmen für die 
Rendite sorgen. Soweit die Theorie. Ausge
blendet wird, dass mit den Preisen auch das 
Risiko der Investition zunimmt. 
„Derart starke Preis und Mietsteigerungen, 
wie wir sie 2011 und 2012 in den besonders 
begehrten Wohnlagen vieler Großstädte und 
Ballungsräume erlebt haben, werden im 
kommenden Jahr höchstwahrscheinlich nicht 
mehr oder nur noch vereinzelt auftreten“, 
erklärt Jürgen Michael Schick, Vizepräsident 
des Immobilienverbands IVD.
Jahrelang dümpelten die Preise und Mieten in 
weiten Teilen Deutschlands hinter der Infla
tionsrate hinterher. Dieser Nachholbedarf ist 
mittlerweile aufgeholt. „Nachdem die Preise 
an den meisten Standorten zwischen 1999 

und 2008 gesunken beziehungsweise gleich 
geblieben sind, sind in den Jahren danach 
Mieten und Kaufpreise wieder nach oben 
geklettert, zumeist jedoch ohne das Niveau 
der 90erJahre erreicht zu haben“, erklärt 
Schick. 

Mieten und Wohnungspreise 
steigen auch 2013
Für dieses Jahr ist der IVD noch optimistisch, 
dass die Wohnungsmärkte Käufern wie Ver
käufern gute Chancen bieten. Die Mieten 
und Wohnungspreise werden in den meisten 
Großstädten nach IVDAnsicht aufgrund der 
anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum 
weiter steigen. 
Doch wie lange hält der Boom noch an? 
Deutschlandweit wird kräftig gebaut. Von 
Januar bis September 2012 wurden 178.100 
Wohneinheiten neu genehmigt, 10.400 Woh
nungen mehr als im Vergleichszeitraum 
2011. Damit steigt die Zahl der Baugenehmi
gungen nun schon im dritten Jahr in Folge. 
Da es auch 2013 nach einem Plus aussieht, 
sei „die Trendwende beim Wohnungsneubau 

endgültig geschafft“, erklärt der IVD. Das 
Problem ist nur, dass die Wohnungen nicht 
unbedingt dort entstehen, wo sie gebraucht 
werden. Beispiel München. Deutschlands 
teuerste Wohnstadt wächst jedes Jahr um 
fast 11.000 Einwohner. Für sie müssten 
jährlich rund 7.000 Wohnungen gebaut wer
den, rechnet die Stadt vor. Doch seit Jahren 
werden gerade einmal rund 5.000 Neubau
wohnungen pro Jahr fertiggestellt. „Da aktu
ell bereits 31.000 Wohnungen in München 
fehlen, ist mittel bis langfristig von weiter 
steigenden Preisen auszugehen“, resümiert 
Lahcen Knapp, Geschäftsführer der One 
Group. Das Hamburger Unternehmen ist auf 
die Projektentwicklung von Wohnimmobilien 
in deutschen Metropolen spezialisiert. Auch 
der IVD ist sich sicher, dass die Engpässe 
in den Metropolen und Universitätsstädten 
bestehen bleiben. Daher würden gerade in 
diesen Städten die Mieten auch 2013 weiter 
steigen, insbesondere in den stark nachge
fragten Innenstadtlagen. 
Wenn die Käufer schon bereit sind, Eigen
tumswohnungen und Zinshäuser zu fast 

Kanzlei & Persönliches	 Finanzen
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Wohnimmobilien

Wo der Kauf noch lohnt 
Anleger investieren nach wie vor in Wohnimmobilien. Doch die extremen Preissteigerungen der letzten Jahre  
dürften bald Vergangenheit sein. Wo man jetzt noch kaufen oder lieber schon verkaufen sollte.

München gilt als teuerste Stadt 
Deutschlands und wächst 
jährlich um 11.000 Einwohner.



Tipps für Vermieter
Mit ein paar einfachen Tipps lassen sich Fehler bei der  
Vermietung einer Immobilie vermeiden.

Vorbereitung 
   Eckdaten und Vorteile der Immobilie kurz aufschreiben, Grund-

riss bereitlegen. Aussagefähige Fotos am besten mit einem  
Weitwinkelobjektiv bei Sonnenschein machen: Garten, Bad, 
Besonderheiten wie Kamin oder Parkett. Die Zimmer vorher  
aufräumen! 

   Kaltmiete und Nebenkosten festlegen. Orientierung an  
aktueller Marktsituation/Mietspiegel. 

   Exposé erstellen (Objektart, Eckdaten, Bilder, kurze Beschrei-
bungen und Grundrisse).

Präsentation
   Inserat in Tageszeitung oder Anzeigenblatt schalten oder das 

Objekt kostenlos in Online-Portale wie Immoscout24 oder Immo-
welt einstellen. Angaben zur Zahl der Zimmer, Quadratmeter, 
Kaltmiete, Nebenkosten und Kaution sollten immer angegeben 
werden. Miete für einen Autostellplatz extra angeben.

   Firmen in der Umgebung anschreiben, die eventuell Wohnungen 
für ihre Mitarbeiter suchen.

   Abreißzettel in Geschäften der Umgebung platzieren.
   „Zu vermieten“-Schild im Fenster oder am Balkon anbringen. 

Viele neue Mieter kommen aus der Nachbarschaft.

Besichtigung
   Erreichbarkeit sicherstellen, Zeiten für Besichtigungstermine 

festlegen und freihalten. 
   Wohnung aufräumen und private Unterlagen und Wertsachen 

sicher verstauen, Computer ausschalten, um allzu Neugierigen 
keine privaten Daten zugänglich zu machen. 

   Auf Fragen vorbereitet sein. Erstellen Sie eine FAQ-Liste, die Sie 
regelmäßig ergänzen. 

   Selbstauskunft für neuen Mieter vorbereiten. Darin sollten auch 
Name, Geburtsdatum, Einkommen und Kontaktdaten des letz-
ten Vormieters enthalten sein. Vorsicht! Nicht alle Fragen sind 
erlaubt. Allzu private Fragen sind tabu!

   Bonitätsprüfung durchführen (z. B. über den Eigentümerverband, 
www.haus-und-grund.com), um Mietnomaden zu vermeiden. 

Der neue Mieter
   Mietvertrag vorbereiten. Lassen Sie den Mietvertrag juristisch 

prüfen. Viele Standardklauseln sind für Vermieter nachteilig. 
   Mietverhältnis entscheiden (Staffel-, Index- oder frei vereinbarte 

Miete)
   Künftige Mieterhöhungen kalkulieren. Auch hier setzt der 

Gesetzgeber enge Grenzen. 
   Mietkaution festlegen. Geben Sie den Schlüssel nicht aus der 

Hand, bevor die Kaution eingegangen ist. 
   Erstellen Sie ein Übergabeprotokoll. 

Der alte Mieter
   Erstellen Sie ein Abnahmeprotokoll. Schäden sollten genaues-

tens (mit Fotos) aufgelistet werden.
   Funktionsweise von Türen, Fenstern, Geräten und Anschlüssen 

prüfen. 
   Schlussabrechnung für die Nebenkosten erstellen.
   Kaution überweisen. 
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Tipps für Verkäufer
Beim Verkauf einer Immobilie geht es oft um viel Geld. Darum 
sollte sich niemand unvorbereitet und ohne professionelle 
Unterstützung in ein solches Abenteuer stürzen.

Vorbereitung 
   Verkaufszeitpunkt festlegen: Steuerliche Aspekte (Spekulations-
frist, Verkauf nach Eigennutzung etc.) spielen eine große Rolle. 

   Eckdaten und Vorteile der Immobilie aufschreiben, Grundriss, Bau-
gutachten, Betriebsanleitungen für Heizung etc. bereitlegen. 

   Gute Bilder mit einem Weitwinkelobjektiv bei Sonnenschein 
machen: Garten, Bad, evtl. Kamin oder Parkett – aufräumen!

   Exposé erstellen. Inhalt: Objektart, Baujahr, Eckdaten, Bilder, kurze 
Beschreibungen und Grundrisse.

Präsentation
   Inserat in Tageszeitung,  Anzeigenblatt, Online-Portale einstellen:  
Zimmerzahl, Quadratmeter, Baujahr, Modernisierungsstand, Hei-
zungsart, Besonderheiten, Kaufpreis. Pkw-Stellplatz extra ange-
ben. Zielgruppe: Familien, Paare, Alleinstehende.

Verkaufspreis festlegen
   Ein zu niedriger Preis ärgert Verkäufer noch lange, ein unrealistisch 
hoher Preis, der nach unten korrigiert wird, entwertet das Angebot. 

   Lassen Sie zwei oder drei Makler eine Schätzung abgeben, um ein 
Gefühl für den Preis zu bekommen.  

Besichtigung
   Erreichbar sein, Besichtigungstermine festlegen und freihalten. 
   Ernsthafte Interessenten herausfiltern. 
   Wohnung aufräumen und private Unterlagen und Wertsachen 
sicher verstauen, Computer ausschalten! 

Interessent vorhanden
   Ernsthaftigkeit überprüfen. Eventuell zweiten und dritten Besichti-

gungstermin vereinbaren.
  Finanzierungsbestätigung einfordern.
   Preisvorstellungen: Küche ist oft Verhandlungsmasse. Viele Käufer 

wollen sie nicht übernehmen und ablösen. Auch für teure „Extras“  
wollen Käufer oft nicht extra zahlen. 

   Keinen Druck ausüben. 
   Schriftlich festhalten, wann und wie die Übergabe erfolgen soll.

Kein Interessent
   Nicht zu schnell mit dem Preis heruntergehen. Richtige Zielgruppe?
   Zusätzliche Anreize überlegen. Beteiligen Sie sich z. B. an Kosten 

für etwaige Reparaturen oder an den Notargebühren.
   Preis von einem Gutachter oder Makler überprüfen lassen. 

Kaufvertrag
   Vor dem Notartermin müssen alle offenen Fragen geklärt sein. Ins-
besondere die Finanzierung sollte nachgewiesen werden. 

   Rechtsanwalt/Notar mit der Erstellung und Durchführung der Ver-
träge beauftragen.

Notartermin vereinbaren
   Alle erforderlichen Dokumente (Ausweis) bereithalten.
   Beim Notar: nachfragen bei Unklarheiten. 
   Schlüssel erst aus der Hand geben, wenn die Umtragung im Grund-
buch auf den Käufer geschehen ist. Erst dann sind Sie nicht mehr 
Eigentümer und vor eventuellem Missbrauch geschützt. 
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jedem Preis zu erwerben, dann sollten clevere 
Anleger jetzt über einen Verkauf nachdenken 
und das Geld lieber in rentableren Städten 
anlegen. Die Argumente sind einleuchtend: 
Die Preise sind hoch, die niedrigen Zinsen 
versetzen Käufer in die Lage, gute Preise zu 
bezahlen. Zudem wird sich die Dynamik bei 
den Mietzuwächsen abschwächen. 
IVDMann Schick sieht deshalb jetzt den 
optimalen Verkaufszeitpunkt in denjenigen 
Immobilienmärkten, die in den vergange
nen Monaten teils irrwitzige Preissprünge 
verzeichnet haben. Denn der Boom auf den 
deutschen Immobilienmärkten wird nicht 
ewig anhalten. Spätestens dann, wenn die 
Zinsen wieder steigen, kühlt die Nachfrage 
nach Immobilien erfahrungsgemäß ab. Zum 
einen machen höhere Zinsen die Finanzie
rung schwieriger, zum anderen werden alter
native Anlagen wie Bundesanleihen attrak
tiver. Immobilien, die dann vergleichsweise 
geringe Renditen abwerfen, sind dann nicht 
mehr gefragt. 
Gründe für den Verkauf gibt es einige. Doch 
wohin mit dem Geld? Wer weiterhin in Immo
bilien investiert sein will, sollte sich in Städten 
umschauen, die noch Potenzial bieten, etwa 
Universitätsstädte oder Städte mit Industri
eunternehmen aus verschiedenen Branchen. 
Diese kommen oft besser durch Krisen. Vor 
allem in Universitätsstädten herrscht stän
dig ein Bedarf an kleineren Mietwohnungen. 
Auch eine breite Branchenmischung sorgt für 
Stabilität am Immobilienmarkt. 
Viele Städte leiden unter einer starken Kon
zentration weniger Firmen. So ist das baye
rische Ingolstadt stark von der Autoindustrie 
abhängig. Städte wie BitterfeldWolfen oder 
Halle in SachsenAnhalt, im sogenannten 
SolarValley, zittern mit dem Niedergang 
der deutschen Solar und Halbleiterindustrie. 
Immobilien in solchen Städten können zum 
Investitionsgrab werden. „Durch die lange 

Finanzierung von 15 bis teilweise 20 Jah
ren ist der Käufer auf lange Zeit gebunden“, 
warnt Oliver Moll vom Hamburger Zinshaus
spezialisten Moll & Moll. Auf Veränderungen 
des Marktes kann so nur schwer reagiert 
werden. 

Wachsende Städte mit hoher  
Kaufkraft als Gewinner
Für Konrad Kanzler, Leiter Marktforschung 
bei der NAI Apollo Group in Frankfurt am 
Main, gehören Städte mit hoher Kaufkraft, 
niedriger Arbeitslosigkeit sowie einer wach
sende Einwohner und/oder Haushaltszahl 
zu den Gewinnern. Neben München und 
Hamburg erfüllen diese Kriterien Städte wie 
Heidelberg, Erlangen, Jena oder Dresden.
Am Ende der Attraktivitätsskala stehen für 
NAI Städte, die eine schlechte wirtschaftliche 
Entwicklung, schwindende Beschäftigten 
und Bevölkerungszahlen aufweisen. Dazu 
gehören vor allem Gemeinden im Ruhrgebiet 
wie Gelsenkirchen oder Dortmund, ostdeut
sche Städte wie Dessau oder Chemnitz, aber 
auch ländliche Gegenden wie Bielefeld oder  
Suhl. Viele dieser Städte verzeichnen sinken
de Einwohnerzahlen und damit steigenden 
Wohnungsleerstand. Das schlägt sich in der 
Miet und Preisentwicklung nieder. 
Eine wachsende Bevölkerung sollte daher 
ein Hauptkriterium für eine Investitionsent
scheidung sein. Die findet sich auch in vielen 
Gemeinden im Umfeld wachsender Städte – 
im Großraum München etwa in Augsburg 
und Regensburg oder in Potsdam und Fal
kensee im Berliner Umland. Allerdings sind 
viele dieser Städte heute schon nicht mehr 
wirklich günstig, große Steigerungen kaum 
mehr möglich. Die Nachfrage sei hier nicht so 
hoch, sodass diese leichter einbrechen könne 
als in München oder Hamburg.
Die Gefahr einer Fehlinvestition besteht aber 
nicht nur in den angesagten Großstädten. Die 
Deutsche Bundesbank konstatiert in ihrem 
Monatsbericht vom Februar dieses Jahres, 
dass die Preise zwar im vergangenen Jahr 
nicht mehr so rasant stiegen wie 2011. Dafür 
habe die Preisdynamik „sichtbar an Breite“ 
gewonnen. Die Preisimpulse hätten sich „von 
den Städten ins Umland, vom Neubau ins 
Gebrauchtimmobiliensegment und von den 
Geschosswohnungen auf Einfamilienhäu
ser“ übertragen. Eine Entwicklung, die viele 
Marktbeobachter nicht ohne Skepsis sehen. 
„Im Moment steigen die Preise auch in Regi
onen, die keinen großen Zuzug haben. Hier 
sollten Kapitalanleger aufpassen“, warnt 
Urban. In der Vergangenheit sind die Preise 
in ländlichen Gebieten stetig gefallen. „Mitt
lerweile hat sich aber das demografische 

Umfeld stark verändert“, weiß Urban. Ältere 
Menschen ziehen lieber in zentrumsnahe 
Wohnungen, die Kinder wollen die Häuser 
oft nicht mehr haben. So kommen vielerorts 
immer mehr Immobilien auf den Markt. Bun
desweit lag die Preisentwicklung deutscher 
Wohnimmobilien in den letzten zehn Jah
ren unter der Inflationsrate. „Ich würde im 
Moment nicht in Regionen kaufen, in denen 
die Kaufpreise den Mieten davongelaufen 
sind“, rät auch Udo Schindler von der KSW 
Vermögensverwaltung aus Nürnberg. Denn 
das schmälert die Rendite. Diese ergibt sich 
aus dem Verhältnis von jährlicher Kaltmiete 
zum Kaufpreis. Vereinfacht gesagt gilt: Eine 
hohe Miete und ein geringer Kaufpreis erge
ben eine gute Rendite. 

Eigentumswohnungen
Eine 84 Quadratmeter große Eigentumswoh
nung für 675.000 Euro mit einer monatlichen 
Miete von 864 Euro ergibt eine Rendite von 
1,5 Prozent. Davon müssen die Nebenkosten, 
die nicht auf die Mieter umgelegt werden 
können, ebenso abgezogen werden wie die 
Instandhaltung, Kosten für die Hausverwal
tung, mögliche Mietausfälle und der Aufwand 
für die Mietersuche. Das kann die Rendite 
schnell noch mal um fast einen halben Pro
zentpunkt nach unten drücken. Abzüglich 
der Inflationsrate verlieren Anleger mit sol
chen Immobilien Geld. Ein Mietnomade oder 
sinkende Preise können die vermeintliche 
Sicherheit dann ganz schnell zum finanzi
ellen Albtraum werden lassen. 
Niedrigere Preise und damit höhere Ren
diten sind abseits der wachsenden Metro
polen möglich. Während in München oder 
Hamburg etwa für sogenannte Zins oder 
Renditehäuser teilweise bis zum 40fachen 
der jeweiligen Jahreskaltmiete bezahlt wer
den, sind es etwa in Hannover das 14 bis 
15fache der Jahresmiete. Das ermöglicht 
Renditen jenseits der SechsProzentMarke. 
Allerdings fallen die Mietsteigerungen in die
sen Orten in der Regel ebenfalls geringer aus 
als in den TopMetropolen. 
Zudem unterschätzen viele Käufer die 
Risiken, die sie sich mit vermieteten Woh
nungen in vermeintlich billigen Lagen und 
Städten einholen. „Diejenigen, die wegen 
der niedrigen Zinsen in einfachen Lagen 
in B oder CStädten kaufen, dürften nicht 
immer glücklich werden mit ihrer Entschei
dung“, befürchtet Moll. Die geringeren Preise 
würden in diesen Lagen oft durch häufige 
Mieterwechsel, Mietausfälle oder längere 
Leerstände aufgefressen. 
Ohnehin unterschätzen viele Käufer den Auf
wand, den eine vermietete Wohnung mit sich 
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bringt, weiß Udo Schindler von der KSW Ver
mögensverwaltung. Oftmals würden Instand
haltung oder ein möglicher Mietausfall nicht 
einkalkuliert. Wer hier zu optimistisch rech
net, kommt zwar auf eine schöne Rendite, 
kann aber auch eine böse Überraschung erle
ben, wenn Renovierungen anstehen oder die 
Wohnung mal ein paar Monate leer steht. So 
sollte in guten Lagen mit einem Ausfallwag
nis zwischen 2 und 3 Prozent gerechnet wer
den, in schwachen Regionen sollte man mit 
bis zu 5 Prozent der Mieteinnahmen rechnen. 

Mehrfamilienhäuser
Während eine Wohnung noch mit einigerma
ßen Aufwand zu verwalten ist, bringen Inves
titionen in Mehrfamilienhäuser erhebliche 
Arbeit mit sich. Auch beste Lagen und hohe 
Mieten schützen davor nicht. „Bei günstigen 
Wohnungen haben Sie oft einen Mieter, der 

hemdsärmlig den Wasserhahn selber repa
riert. Mieter, die hohe Mieten zahlen, sind 
anspruchsvoll“, weiß Moll. Hier werde oft für 
jede Kleinigkeit der Vermieter in die Pflicht 
genommen. Außerdem würde öfter mit der 
juristischen Keule gedroht, da sich die Mie
ter gut im Mietrecht auskennen würden und 
geneigter seien, ihre Ansprüche auch durch
zufechten. Mieterwechsel, Abrechnungen, 
Renovierungen können die magere Rendite 
schnell zunichtemachen. Oftmals lohnt es 
sich daher, diese Arbeiten an eine professio
nelle Immobilienverwaltung zu übertragen. 

Denkmalgeschützte Immobilien
Eine Ausweichstrategie können denkmal
geschützte Immobilien sein. Die Preise 
sind oft verlockend, doch es kann zu einem 
bösen Erwachen kommen. Wenn Heizung 
und Bäder erneuert werden oder das Dach 

ausgebessert werden müssen, geht das nur 
unter den strengen Vorgaben der Denkmal
schutzbehörde. 
Rechnen kann sich das aufgrund der Steuer
vorteile. Denn Bund und Länder lassen sich 
den Erhalt der alten Bausubstanz einiges 
kosten. Acht Jahre lang können die Sanie
rungskosten jeweils zu neun Prozent mit 
anderen Einkunftsarten verrechnet werden. 
In den vier Jahren danach immer noch mit 
jeweils sieben Prozent. 
Doch Vorsicht: Viele Verkäufer rechnen 
die steuerlichen Vorteile in den Verkaufs
preis mit ein. Käufer laufen also Gefahr, 
eine Denkmalimmobilie zu einem viel zu 
hohen Preis einzukaufen – zumal die Zahl 
der Denkmalimmobilien sinkt. Viele Städte 
in Westdeutschland sind fast durchsaniert. 
Am ehesten sind solche Immobilien noch in 
Ostdeutschland zu finden. 

SteuerConsultant: Die Nachfrage nach 
Immobilien ist hoch, das Angebot in den 
gefragten Städten begrenzt. Wie kommen 
interessierte Käufer noch an ein Objekt?
Ludwig Wiesbauer:  Wer alle Hintergrund-
infos über die Immobilie und deren Lage 
sowie seine eigenen Wünsche kennt, ist bei 
der Besichtigung im Vorteil: Er kann bei Gefal-
len des Objekts sofort zuschlagen. Daher 
sollten sich Kaufinteressenten noch vor der 
eigentlichen Besichtigung eingehend mit 
dem Objekt beschäftigen. Oft spricht nichts 
dagegen, Dokumente wie Jahresabrechnung, 
Wirtschaftsplan, Eigentümerprotokoll, Tei-
lungserklärung et cetera im Vorfeld anzufor-
dern. Hier finden sich wichtige Infos, die zur 
Entscheidungsfindung beitragen können. 

SteuerConsultant: Welche zum Beispiel?
Wiesbauer:  Dem Eigentümerprotokoll kann 
man zum Beispiel entnehmen, ob Repara-
turen oder Modernisierungsarbeiten anste-
hen, die zusätzliche Kosten verursachen. 
Auch die Höhe der Rücklagen sollte man 
wissen. Der Wirtschaftsplan listet alle zu 
erwartenden Einnahmen und Ausgaben einer 
Eigentümergemeinschaft auf. Ein Blick darauf 
kann für viele Interessenten schon eine Vor-

entscheidung sein und den Ausschlag dafür 
geben, ob sie das Objekt überhaupt noch 
anschauen möchten.

SteuerConsultant: Und wenn es dann an die 
Besichtigung geht?
Wiesbauer: Eine Immobilie, die wirklich 
alles erfüllt, gibt es nicht. Es ist deshalb 
wichtig, sich schon früh darüber im Klaren 
zu sein, auf was man am ehesten verzichten 
kann. Notieren Sie sich alle Wünsche an die 
Traumimmobilie in einer Liste. Nicht nur die 
Immobilie selbst sollte besichtigt werden, 
sondern auch die Lage. Wenn die Gegend 
nicht dem Geschmack entspricht oder die 
örtliche Infrastruktur wenig bedarfsgerecht 
ist, sollte man von einer Objektbesichtigung 
Abstand nehmen.

SteuerConsultant: Wie schützen sich Käufer 
vor überhöhten Preisen?
Wiesbauer:  Das Thema Immobilienpreise 
ist in den letzten Monaten deutlich komple-
xer geworden. Hier bedarf es für belastbare 
Aussagen des Rats eines Branchenfach-
manns. Erfahrene Makler können Auskunft 
geben und für Käufer und Verkäufer eine faire 
Lösung beim Immobiliengeschäft bieten. 

SteuerConsultant: Lohnt sich immer ein 
Gutachten?
Wiesbauer:  Professionelle Gutachten sind 
möglich, jedoch teuer und nicht immer aus-
sagekräftig. Zudem gibt es auch hier unter-
schiedliche Arten, wie Bau- oder Energiegut-
achten. Sinnvoll ist es, bei einer Bestandsim-
mobilie einen Experten, etwa einen Archi-
tekten, miteinzubeziehen, der Käufer auf 
nicht offensichtliche Mängel hinweisen kann.

SteuerConsultant: Lassen sich schon vorab 
zu teure Angebote aussortieren?
Wiesbauer: Bodenrichtwerte sind ein 
Anhaltspunkt, beziehen sich aber auf die 
durchschnittlich erzielten Preise der letz-
ten zwei Jahre und sind daher nicht immer 
aktuell. Ein Vergleich durch eigenständige 
Recherche am Markt kann Käufern oft einen 
besseren Eindruck der aktuellen Preise geben. 
Dennoch ist hier Vorsicht geboten: Angebots-
preise sind nicht gleich Verkaufspreise! 

Interview

„Frühzeitige Informationen sichern Kaufvorteil“
Immobilienkäufer haben es derzeit nicht leicht. Kaum inseriert, sind viele 
Objekte schon nach kurzer Zeit verkauft. Ludwig Wiesbauer, Bereichsvorstand 
bei der Planet Home AG aus dem bayerischen Unterföhring, erklärt, wie sich 
Kaufinteressenten einen Vorteil sichern können.



Startschuss für die neue Saison: Am 12. 
Februar ging der Nürnberger Modehaus-Filia-
list Rudolf Wöhrl AG als erstes Unternehmen 
dieses Jahres mit einer Mittelstandsanleihe 
an den Markt. Über eine Laufzeit von fünf 
Jahren bietet die Familiengesellschaft Inves-
toren eine Verzinsung von 6,5 Prozent pro 
Jahr. Die Anleihe mit einem Volumen von 30 
Millionen Euro, ausgegeben im Entry Stan-
dard der Frankfurter Börse, war innerhalb 
von wenigen Stunden dreifach überzeich-
net. Der Filialist will sich damit Wachstum 
sichern, Umfinanzierungen stemmen und 
neue Modehäuser kaufen. 
Seit Herbst 2012 kommt der Markt für Mit-
telstandsanleihen an den deutschen Börsen 
wieder in Fahrt. Größere mittelständische 
Kapitalgesellschaften mit einem klangvollen 
Namen und einem Finanzierungsbedarf von 
mindestens zehn Millionen Euro nutzen 
diese Form der Fremdfinanzierung, um sich 

von den Banken mehr Unabhängigkeit zu 
verschaffen. Allerdings gilt diese Finanzie-
rungsform als teuer, denn die Kosten für eine 
Emission belaufen sich schnell auf eine halbe 
Million Euro – inklusive Beraterhonoraren, 
Prospekten sowie Börsengebühren. 

Gang an die Börse für kleine und  
mittelgroße Betriebe oft zu teuer
StB Oliver Scanlan aus München weiß aus 
Erfahrung: „Für das Gros der kleineren 
und mittleren Betriebe ist der Gang an die 
Börse viel zu teuer.“ Diese setzen vielmehr 
auf eine Mischung verschiedener Finanzie-
rungsinstrumente – zum Beispiel Mezzanine-
Kapital, Familiendarlehen bis hin zu privaten 
Krediten über Online-Börsen. Steuerberater 
können ihre Mandanten bei der Wahl der 
Mittel unterstützen. 
Umsatzchancen für seine Praxis sieht Scan-
lan, der eine Einzelkanzlei mit 14 Mitarbei-

tern in München führt, etwa im Segment der 
Mittelstandsanleihen. Der Steuerberater hat 
sich darauf spezialisiert, Unternehmen ins-
besondere bei der Emission grundbesicher-
ter Anleihen („Secured Corporate Bonds“) zu 
begleiten. Es handelt sich dabei um eine neue 
Variante der Fremdfinanzierung, bei der 20 
Prozent bis 100 Prozent des eingesammelten 
Kapitals zum Beispiel durch Immobilien oder 
Grundstücke gedeckt sind. 
Das bringt Vorteile für beide Seiten: Das Risi-
ko für die Anleger sinkt, weil sie im Ernst-
fall auf die Sachwerte zurückgreifen können. 
Im Gegenzug zahlen die Unternehmer den 
Kapitalgebern niedrigere Zinsen und stärken 
ihre Eigenkapitalbasis. Nachteil jedoch: Die 
Sicherheiten sind in der Mittelstandsanlei-
he gebunden und stehen damit für weitere 
Finanzierungen nicht mehr zur Verfügung. 
Unterm Strich sieht Scanlan in grundbesi-
cherten Anleihen für größere Mittelständler 
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Finanzierungsberatung

Clever an frisches Kapital 
Beteiligungen, Mittelstandsanleihen, Kreditbörsen: Viele Unternehmer wollen sich durch alternative Formen der Finanzierung 
mehr Unabhängigkeit von den Banken verschaffen. Steuerberater können Mandanten die Chancen und Risiken aufzeigen.

Alternative Finanzierungen 
Beteiligungen, Leasing, Darlehen aus der Familie: Unternehmer stärken damit ihre Position gegenüber der Hausbank. 
Die Vor- und Nachteile verschiedener Finanzierungsformen im Überblick. 

Stille Beteiligungen
Investoren interessieren sich in erster Linie 
für wachstumsstarke Unternehmen mit einem 
marktfähigen Konzept und einer professio-
nellen Geschäftsführung. Der Unternehmer legt 
seine Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlust-
rechnungen der vergangen drei Jahre und eine 
Unternehmensplanung inklusive einer Liquidi-
tätsvorschau für die nächsten drei Jahre vor. Oft-
mals haben die Geldgeber, etwa die Mittelstän-
dischen Beteiligungsgesellschaften der Länder 
oder die Beteiligungshäuser der Sparkassen und 
Volksbanken bis hin zur ETL-Gruppe, ein hohes 
Interesse daran, den Unternehmen langfristig 
Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Die Lauf-
zeiten von bis zu sieben Jahren werden in der 
Regel bei Bedarf verlängert, es werden keine 
Sicherheiten fällig. Die Zinsen sind als Betriebs-
ausgaben absetzbar, die Gesellschaft erhält eine 
feste Verzinsung plus Gewinnbeteiligung. Die 
Geschäftsführung selbst kann in den Händen 

des Unternehmers bleiben, die Kapitalgeber 
haben keine Mitspracherechte. Die Firmen ver-
bessern damit ihr Rating und erhalten bessere 
Konditionen bei Folgefinanzierungen, was die 
hohen Kosten der Finanzierung relativiert.

Darlehen aus dem Freundes- 
oder Familienkreis
Bei den Vereinbarungen ist aus steuerlicher 
Sicht immer der Fremdvergleich zu beachten. 
Zwar sollte eine enge Verbindung zwischen den 
Parteien bestehen, allerdings wertet die Bank 
diese Darlehen als Fremdkapital. Folglich wir-
ken sich diese Kredite also eher negativ auf das 
Firmenrating und entsprechende Folgekondi-
tionen aus. 
Familiendarlehen kommen oft ins Spiel, wenn 
die Hausbank mangels Sicherheiten oder auf-
grund einer negativen wirtschaftlichen Entwick-
lung keine weiteren Kredite oder nur zu extrem 
ungünstigen Konditionen mehr gewähren will. 

Leasing
Auch beim Leasing ergibt sich für die Unter-
nehmer eine bessere Eigenkapitalsituation 
als bei einem klassischen Bankkredit. Denn 
bei der Anschaffung wird der Firmenchef nicht 
den Kaufpreis zahlen, sondern nur eine Anzah-
lung leisten. Die Finanzierung läuft über nied-
rige monatliche Raten. Wichtig ist es, auf eine 
transparente Vertragsgestaltung zu achten 
– insbesondere sind alle Kosten im Voraus zu 
vereinbaren. Zudem ist zu klären, was bei einer 
vorzeitigen Auflösung des Vertrags passieren 
soll. 

Factoring
Der Forderungsverkauf setzt sich als alterna-
tive Form der Finanzierung zunehmend durch. 
Der Unternehmer verbessert seine Liquidität 
und damit sein Rating – was sich bei Folge-
finanzierungen über die Hausbank positiv 
auswirkt.



aber eine attraktive Lösung der Fremdfinan-
zierung, die den Steuerexperten allerdings 
vor hohe Herausforderungen stellt: „Wir 
können uns nur in direkter Kooperation 
mit einem Rechtsanwalt und einem Wirt-
schaftsprüfer auf diesem komplexen Feld 
der Beratung bewegen“, sagt Scanlan. Das 
Expertentrio unterstützt die Unternehmen 
ganzheitlich – bei der Steuergestaltung, der 
Gewinnung der Kapitalgeber bis hin zur Bera-
tung in rechtlichen Belangen. 
Die Kontakte zu den Unternehmen kommen 
über Empfehlungen, von den Banken und 
von den Kollegen. „Sicherlich gewinnen wir 
aus der Spezialisierung nur im Einzelfall ein 
laufendes Mandat und sicherlich resultiert im 
Gegenzug aus den laufenden Mandaten auch 
nur im Einzelfall die Beratung für eine Mittel-
standsanleihe“, sagt Scanlan. Synergieeffekte 
zum Kerngeschäft lassen sich also entspre-
chend wenig nutzen. 
Der Steuerberater besetzt mit der Leistung 
also eine Nische, die jedoch gute Erträge 
verspricht – bessere als bei der klassischen 
Finanzierungsberatung: „In den Jahres-
gesprächen mit unseren Mandanten brin-
gen wir obligatorisch die Instrumente der 
Innen- wie auch der Außenfinanzierung auf 
den Tisch“, so Scanlan. In der Regel geht es 
etwa um Umfinanzierungen oder um Mög-
lichkeiten, die Eigenkapitalbasis zu stärken. 
Ziel solcher Diskussionen ist es dann, die 

Kreditkonditionen insgesamt zu verbessern 
oder geplante Investitionen optimal zu finan-
zieren. „In dem Zusammenhang erkennen 
wir derzeit bei zahlreichen Unternehmen ein 
gesteigertes Interesse an alternativen Finan-
zierungen“, so Scanlan. 
Zum Beispiel an Mezzanine-Finanzierungen: 
Dabei handelt es sich um eine Mischform zwi-
schen Eigen- und Fremdkapital, ausgewiesen 
auf der Passivseite der Bilanz. Die Banken 
werten es als wirtschaftliches Eigenkapital, 
steuerlich handelt es sich um Fremdkapital. 
Im Fall einer Insolvenz kommen zuerst exter-
ne Darlehensgeber zum Zuge, erst danach die 
Mezzanine-Gläubiger. 

Investoren mit Renditeerwartungen 
zwischen 8 und 12 Prozent
Die Investoren setzen ihre Renditeerwar-
tungen allerdings hoch an – bei Genuss-
rechtskapital zwischen 8 und 12 Prozent im 
Jahr. Das deckt sich auch mit dem Ergebnis 
einer aktuellen Befragung der Steuerbera-
tungsgruppe ETL, wonach Unternehmen im 
Schnitt zwischen 11 und 11,75 Prozent für 
das Mezzanine-Kapital zahlen. Absolut liegen 
die Sätze damit in etwa auf dem Niveau des 
Kontokorrentkredits. „Allerdings verbessert 
sich das Rating der Firma. Bei Folgefinanzie-
rungen bringt das Pluspunkte bei den Kon-
ditionen“, so Scanlan. Der Effekt relativiert 
die Kosten. Außerdem erwarten die Kapital-

geber keine Sicherheiten. Der Unternehmer 
verschafft sich zusätzlich damit Luft für kurz-
fristige Finanzierungen. 
In der Regel steigen die privaten Beteili-
gungsgesellschaften allerdings erst ab einem 
Finanzierungsbedarf von rund 250.000 Euro 
ein. Eine Ausnahme: Die ETL Beteiligungsge-
sellschaft mbH & Co. KG aus Essen bedient 
speziell kleinere und mittlere Firmen. 
Das Unternehmen der ETL-Gruppe bietet 
wirtschaftliches Eigenkapital in Form von 
Genussrechten zwischen 50.000 Euro und 
250.000 Euro mit einer Laufzeit von sieben 
Jahren. Die Vergütung ist zweigeteilt: Zum 
einen erhält die ETL Beteiligungsgesellschaft 
eine fixe Verzinsung, abhängig von der 
Bonität des Unternehmens. Zum anderen 
wird eine variable Vergütung in Höhe von  
1 Prozent pro Jahr für den Fall fällig, dass die 
Firma das Geschäftsjahr mit einem positiven 
Ergebnis abschließt. Ähnlich läuft das auch 
bei anderen Beteiligungsgesellschaften ab, 
zum Beispiel den Tochtergesellschaften der 
Sparkassen oder der Volks- und Raiffeisen-
banken. 
Eine ETL-Beteiligung läuft formal so ab: 
Zunächst holt die Gesellschaft eine Wirt-
schaftsauskunft beim Anbieter Creditre-
form ein. Ergibt sich ein positives Bild der 
Firma, fordert ETL die Jahresabschlüsse der 
vergangenen drei Jahre sowie Planzahlen für 
kommende Projekte ein. „Wir nehmen die 

www.steuer-consultant.de

Darauf sollten  
Steuerberater achten 
Drei wichtige Kriterien bei alternativen Finanzierungen 
aus Sicht des Steuerberaters und der Mandanten.

Eigenkapital
Finanzierungen, die das Eigenkapital schonen oder verbessern, 
wirken sich bei Folgefinanzierungen über die Hausbanken posi-
tiv aus. Dieser Vorteil ist beispielsweise bei Mezzanine-Formen 
gegeben. 

Kosten
Die Kosten für alternative Finanzierungen liegen deutlich über 
den Zinssätzen für klassische Betriebsmittel- oder Investitions-
kredite. Ein Grund, warum im Mittelstand alternative Finanzie-
rungen nur als Beimischung in Frage kommen. 

Fristen
Alternative Finanzierungsformen eignen sich nicht, um den 
kurzfristigen Kapitalbedarf zu decken. Die Laufzeiten liegen im 
Schnitt bei fünf bis sieben Jahren. Das Unternehmen sollte sich 
frühzeitig eine Anschlussfinanzierung sichern. Andernfalls ist 
so viel Kapital während der Laufzeit anzusparen, dass eine rei-
bungslose Rückzahlung zum Stichtag gesichert ist.
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Betriebe im Vorfeld unter die Lupe. Denn 
jede Insolvenz bedeutet für uns einen Total-
ausfall“, erläutert Stefan Rosenbauer, Gene-
ralbevollmächtigter der ETL European Tax 
& Law AG Steuerberatungsgesellschaft und 
Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft. 
Deshalb interessiert er sich auch vor allem 
für Engagements bei wachstumsstarken Fir-
men, die zum Beispiel mit dem Kapital expan-
dieren oder die ein neues Produkt einführen 
wollen. „Sanierungen scheiden grundsätzlich 
aus“, so Rosenbauer. 
So brauchen nach der aktuellen ETL-Umfrage 
66,7 Prozent der Mittelständler das Geld, um 
Umsatzwachstum zu finanzieren. 53,8 Pro-
zent planen eine Investition und 20,5 Prozent 
setzen die Mittel speziell für Forschung und 
Entwicklung ein. 

Steuerberater spielt bei  
Mezzanine entscheidende Rolle
Bei der Entscheidung für oder gegen Mez-
zanine spielen die Steuerberater eine ent-
scheidende Rolle. 46,2 Prozent der Befragten 
erfuhren über den Steuerberater von der 
Möglichkeit, sich über Beteiligungen zu 
finanzieren. 61,5 Prozent informierten sich 
bei ihm direkt über Einzelheiten. Zum Ver-
gleich: Nur bei jedem vierten Unternehmer 
ergriff die Hausbank oder ein Unterneh-
mensberater die Initiative. Dabei werten 
es die Banken durchaus positiv, wenn sich 
Unternehmer eine Beteiligungsgesellschaft 
ins Boot holen. „Schließlich sinken damit 
ihre Risiken, weil die Finanzierung auf meh-
reren Füßen steht“, kommentiert Rosenbauer. 
Zudem kommt es bei den Kreditinstituten gut 
an, wenn der Unternehmer einen externen 
Experten einschaltet. 
Auch aus diesem Grund sprechen die Steu-
erberater der ETL-Gruppe die Mandanten 
explizit bei den Jahresgesprächen auf die 
Chancen und Risiken alternativer Finanzie-
rungen – etwa einer Beteiligung – an, falls 
sich diese Finanzierungsform für das Unter-
nehmen anbietet.
Ähnlich läuft es beim Ecovis Verbund: Rai-
ner Priglmeier, Unternehmens- und Finan-
zierungsberater bei Ecovis im bayerischen  
Dingolfing, zeichnet allerdings ein differen-
ziertes Bild: „Junge, innovative Unternehmer 
haben die Alternativen zur Bankfinanzierung 
zumeist von sich aus auf dem Radar. Bei eta-
blierten, älteren Unternehmern ergibt sich in 
der Regel eher aus der Bilanzstrukturanalyse 
ein Ansatz.“ 
Speziell bei kapitalintensiven Existenzgrün-
dungen regen die Hausbanken den Einsatz 
von Drittmitteln an. „Es geht ihnen um 
Haftungsfreistellungen und Risikominimie-

rung“, so Priglmeier. Existenzgründungen 
lassen sich damit oftmals nur durch eine 
Mischung aus klassischem Bankdarlehen, 
Förderprogrammen der KfW sowie Kapital 
zum Beispiel der öffentlichen Beteiligungs-
gesellschaften der Länder stemmen. 
Etablierte Unternehmen, die investieren oder 
ein bestimmtes Projekt finanzieren wollen, 
können sich auch über den freien Markt 
mit Kapital versorgen. Auch Ecovis will hier 
Unterstützung liefern. „Es kommt häufiger 
vor, dass wir die Möglichkeit haben, zwischen 
Investoren und jungen oder wachstumsori-
entierten ertragreichen Unternehmern zu 
vermitteln“, sagt Priglmeier. Im Klartext: 
Mandanten investieren in Mandanten. 

Im ersten Schritt übermitteln die Ecovis-
Berater den potenziellen Kapitalgebern ein 
anonymisiertes Exposee des Unternehmens. 
Zeigt der Investor Interesse, werden die 
Personalien und Kontaktdaten des Firmen-
chefs dem Kapitalgeber zugeleitet. Dabei 
beschränkt sich diese Zusammenarbeit nicht 
nur auf die Mitglieder der Ecovis-Gruppe. 
Auch selbstständige Steuerberater können 
partizipieren, falls ihre Mandanten Kapital-
geber suchen oder falls sie selbst investieren 
wollen. Voraussetzung: Alle Beteiligten ver-
pflichten sich zur Verschwiegenheit, selbst 
wenn das Geschäft scheitert sollte. 
Priglmeier nennt den Hintergrund: „Öffent-
liche Ausschreibungen wirken sich schnell 
negativ auf das Image des Mittelständlers 
aus. Sie erwecken den Anschein, der Fir-
menchef brauche dringend Geld.“ Gerade in 
ländlichen Regionen lässt sich seine Identität 
einfach ermitteln, selbst wenn der Firmenna-
me in der Ausschreibung nicht dabeisteht. 
Vorsicht ist bei Kreditbörsen oder Sofort-
krediten über Direktbanken angesagt: Zum 
einen kann ein Kredit über die Hausbank 
deutlich günstiger kommen, zum anderen 
legen Anbieter wie etwa Smava Wert darauf, 
dass ein zweiter Darlehensnehmer mit ein-
bezogen wird. Die Chancen auf einen Kredit 
steigen dadurch – so heißt es bei Smava. 
„Unternehmer wollen es in der Regel aber 
gerade vermeiden, die Ehefrau in die Haftung 

zu nehmen“, so Priglmeier. Deshalb disku-
tiert er solche Angebote nur in Einzelfällen 
bei den Finanzierungsgesprächen. 

Private leihen Unternehmen Geld 
über Internetplattform
Seit Februar bringt die Plattform www.p2b.
de Unternehmen mit privaten Geldgebern 
zusammen. Die Hürden sind allerdings hoch: 
Die Gesellschaft sollte länger als fünf Jahre 
am Markt tätig sein, einen Umsatz von min-
destens zehn Millionen Euro im laufenden 
Geschäftsjahr erreichen und in den letzten 
drei Jahren ein Umsatzwachstum von durch-
schnittlich 10 Prozent bei ausgeglichenen 
Ergebnissen aufweisen. Das Kapital soll für 
ein Investitionsprojekt, das ausführlich zu 
beschreiben ist, eingesetzt werden. 
Bisher konnte sich beispielsweise ein 
Pharmaunternehmen über das Portal für 
einen Leberwirkstoff ein Darlehen über zwei 
Millionen Euro zu einem Festzins von 7,5 Pro-
zent pro Jahr plus Umsatzbeteiligung für eine 
Laufzeit von sieben Jahren sichern. Inwieweit 
sich das Modell etabliert, bleibt abzuwarten. 
WP/StB Axel Steinkampf-Sommer, Partner 
der Apex GmbH Steuerberatungsgesellschaft 
im niedersächsischen Wolfenbüttel, steht sol-
chen innovativen Formen der Finanzierung 
für seine Mandanten kritisch gegenüber. 
„Die meisten kleineren und mittleren Fir-
men werden zwangsläufig fast ausschließ-
lich auf klassische Bankdarlehen setzen“, so 
Steinkampf-Sommer. 
Aus seiner Sicht haben diese Betriebe 
zumeist ohnehin nur einen geringen Kapi-
talbedarf. Außerdem, so seine Erfahrung, 
können sich Firmen mit guter Bonität über 
die Hausbank immer noch am günstigsten 
finanzieren. Daran werden auch die stren-
gen Eigenkapitalrichtlinien nach Basel III so 
schnell nichts ändern. Allenfalls kommen 
in der Kanzlei Apex stille Beteiligungen aus 
dem Familien- oder Freundeskreis als Beimi-
schung häufiger vor. 
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„Junge, innovative Unternehmer 
haben die Alternativen zur Bank-
finanzierung zumeist von sich aus 
auf dem Radar.“

Rainer	Priglmeier,	Unternehmens-	und		
Finanzierungsberater,	Ecovis	Dingolfing	

(Bayern)	



Zinsgünstige Kredite, Fördermittel zum Ausgleich mangelnder Sicherheiten und Eigenkapital-

Finanzierungen: So fördern wir Ihr Unternehmen. Und mit Investitionen in mehr Energie-

effizienz profitieren Sie jetzt sogar dreifach. Sie erhalten den besonders günstigen 

NRW.BANK.Effizienzkredit, sparen Energiekosten und schonen die Umwelt.

Fragen Sie Ihre Hausbank – oder direkt uns: Tel. 0211 91741-4800 

(Rheinland) oder 0251 91741-4800 (Westfalen). 

www.nrwbank.de

Wir fördern Ihr Unternehmen.
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Wer einen Firmenwagen hat, gilt als privile-
giert. Bei Führungskräften gehört er längst 
zum festen Bestandteil des Vergütungspa-
kets. Ihre Zahl steigt kontinuierlich - fast 
zwei Drittel aller 2012 neu zugelassenen Pkw 
waren Dienstwagen, im Segment der oberen 
Mittelklasse und bei Luxuswagen beträgt der 
Anteil sogar über 75 Prozent. 
Gefragt sind vor allem Modelle der deutschen 
Hersteller Audi, BMW, Mercedes und VW. 
„In Deutschland ist die Überzeugung weit 
verbreitet, dass deutsche Autos qualitativ 
besser sind als die der ausländischen Kon-
kurrenten“, sagt Kanzleiberaterin Angela 
Hamatschek aus dem baden-württember-
gischen Sinsheim. 
Umso erstaunlicher ist, wie wenig die Auto-
konzerne ihre Zielgruppe kennen. Kein Her-
steller wollte Angaben über Nutzergruppen 
oder Angaben zu den Konditionen für Rah-
menverträge machen. Mercedes gab wenig-
stens preis, dass Freiberufler wie Steuerbe-
rater als Geschäftswagen Kombis der C- und 
E-Klasse bevorzugen.
Steuerberater tendieren gern zu einem Kombi 
als Dienstwagen, das bestätigt Tom Strei-
cher, Mitglied der Geschäftsführung Ecovis 
in Rostock und in der Region Nord verant-
wortlich für das Firmenwagenmanagement. 
„Wir schließen für die Kanzleien in unserem 
Unternehmen die Rahmenverträge mit Auto-
händlern ab“, erklärt Streicher. Dazu zählt 
insbesondere das Aushandeln der Konditi-
onen für den Kauf von Neuwagen, vor allem 
die Höhe der Mengenrabatte oder die Gestal-
tung von Leasingverträgen. 
Ecovis hat Rahmenabkommen für viele 
Modelle vieler Hersteller, nicht nur von 
Audi, BMW und Mercedes, geschlossen. 
In der Region Süd sehen die Präferenzen 
etwas anders aus. „Wir sind Premiumkunde 
von BMW“, betont Karin Fischer, zuständig 
für das Fuhrparkmanagement bei Ecovis in 
München. „Unsere Mitarbeiter sind BMW-

Fans, fast jeder in unserer Region will einen 
BMW als Firmenwagen.“ Die Prozesse bei-
spielsweise für die Rückgabe von geleasten 
Fahrzeugen seien erprobt und einfach in der 
Handhabung, fügt Fischer hinzu.
Ähnlich sehen die Gestaltungsvarianten vie-
ler anderer Kanzleien aus. Die Dan Revision 
Gruppe mit Sitz im schleswig-holsteinischen 
Handemitt hat Rahmenverträge mit Groß-
händlern des VW-Konzerns abgeschlossen. 
Sie umfassen neben den Modellpaletten von 
VW auch die von Seat, Skoda und Audi. „Mit 
BMW haben wir inzwischen ebenfalls die 
ersten derartigen Vereinbarungen unter Dach 
und Fach gebracht“, sagt StB Ralph Böttcher, 
der bei der Dan Revision für das Car Manage-
ment zuständig ist. 

Dan Revision bietet Mitarbeitern 
ausschließlich Finanzleasing an
Die Dan Revision Gruppe hat sich allerdings 
aus Praktikabilitätsgründen dafür entschie-
den, allein das Finanzleasing als Gestaltungs-
variante zum Erwerb von Fahrzeugen anzu-
bieten. „Wir überlassen es unseren Mitarbei-
tern, welche Serviceleistungen sie zusätzlich 
in Anspruch nehmen wollen. Die muss dann 
jeder individuell mit einem Servicepartner 
seiner Wahl aushandeln“, so Böttcher. Die 
Standardisierung biete außerdem den großen 
Vorteil, dass sich der Verwaltungsaufwand 
für den Fuhrpark auf ein Minimum reduzie-
ren lasse.
Eine Alternative zum Abschluss eigener Ver-
träge mit Händlern oder Herstellern könnte 
für kleine Kanzleien die Option sein, als Mit-
glied des Deutschen Steuerberaterverbandes 
(DStV) die standardisierten Rahmenabkom-
men des DStV und seiner Landesorganisati-
onen zu nutzen. „Der DStV selbst hat aller-
dings nur mit Autohändlern von Audi und 
Nissan Rahmenverträge für Vorzugskonditi-
onen zum Kauf oder Leasing von Firmenwa-
gen für Verbandsmitglieder abgeschlossen“, 

erklärt RA Nina Falenski, die beim DStV  
das Thema „Firmenwagenrahmenverträge“ 
betreut. Sie verweist auf den Steuerberater-
verband Hessen, dessen Rahmenverträge in 
diesem Bereich allen DStV-Verbandsmitglie-
dern bundesweit offenstehen. 
„Wir haben mit fast allen namhaften Autoher-
stellern, außer dem VW-Konzern, Vereinba-
rungen getroffen, die Sonderkonditionen für 
viele Modelle beim Kauf von Firmenwagen 
vorsehen“, sagt Andreas Schmidt, Geschäfts-
führer des Steuerberaterverbandes Hessen. 
„Selbstverständlich können auch Mitglieder 
anderer DStV-Landesverbände unsere Vor-
zugsbedingungen nutzen.“ Über die Moda-
litäten kann man sich auf der Homepage 
(www.steuerberaterverband-hessen.de) 
informieren – für den Erhalt der Rabatte und 
anderer Vorteile bei Autohändlern reicht der 
Nachweis der Zugehörigkeit zu einem DStV-
Mitgliedsverband. „Auch andere Landesver-

Dienstwagen 

Mehr als eine 
Geschmacksfrage 
Viele Steuerberater fahren einen Firmenwagen. Das vermeintlich richtige Fahrzeug  
zu wählen, ist nicht so einfach, weil Befindlichkeiten nicht verletzt werden sollen –  
weder bei den Mandanten noch bei den Mitarbeitern.  

Steuerberater bevorzu-
gen, so Branchenken-
ner, Modelle  von Audi, 
BMW und Mercedes. 
Neben den Kombiversi-
onen (Bild rechts: Audi 
A4 Avant; rechts unten:  
BMW 3er Touring) wer-
den auch Geländewagen 
immer beliebter (Bild 
unten: Mercedes GLK).
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bände können in Eigenregie mit den Nie-
derlassungen von Fahrzeugherstellern oder 
Autohäusern Vereinbarungen treffen“, so 
Schmidt. Deshalb sei es sinnvoll, zuerst dort 
einmal nachzufragen. Eine gar nicht so selten 
gewählte Strategie ist laut Schmidt, dass Steu-
erberater sich über die Vorzugskonditionen 
der Verbände informieren, dann aber doch 
über ihren Stammautohändler den Neuwagen 
erwerben. „Der ist fast immer bereit, bei den 
Konditionen nachzubessern, bevor er sich ein 
Geschäft komplett durch die Lappen gehen 
läßt“, weiß Schmidt.
Der Steuerberaterverband Hessen hat darü-
ber hinaus mit dem Fuhrparkmanager Car-
fleet aus München Sonderkonditionen für 
das Leasing von Dienstwagen ausgehandelt. 
„Die gelten für die Modelle aller Hersteller 
der Carfleet-Wagenflotte“, sagt Schmidt. Das 
klingt gut, trotzdem gibt es Kritik: „Wäre die 
Nutzung der Angebote wirklich so unproble-

matisch, wären unsere Bemühungen zum 
Abschluss von Rahmenverträgen nicht nötig 
gewesen und wir hätten uns viel Arbeit spa-
ren können“, gibt StB Böttcher von der Dan 
Revision Gruppe zu bedenken. 
„Der VW-Konzern bietet Großkunden die 
Möglichkeit, Rahmenverträge abzuschlie-
ßen, die eine Mindestabnahme von fünf 
Fahrzeugen pro Jahr vorsehen“, erläutert 
Silke Beitat, Fuhrparkmanagementberaterin 
im Audi-Zentrum Flensburg. Die Sonderkon-
ditionen seien abhängig von der Größe des 
Fuhrparks und der jährlichen Abnahmemen-
ge. Für einen Verband wie den DStV lässt sich 
eine Vereinbarung mit derartigen Vorgaben 
Beitat zufolge nicht realisieren. Allenfalls die 
Bonifizierung als Abnehmergruppe – analog 
zu einer bereits bestehenden Regelung für 
Journalisten – hält sie für möglich.
Jeder Hersteller hat spezielle Richtlinien 
für die Behandlung von Großkunden. Das 

zeigt, dass die Organisation des Firmenwa-
genmanagements viel Detailarbeit erfordert. 
„Sobald die Rahmenverträge fixiert sind, hält 
sich der weitere Verwaltungsaufwand für 
die Unternehmen in Grenzen“, findet Beitat. 
Zumal man, unter anderem bei den Marken 
des VW-Konzerns, laufend über Sonderakti-
onen und spezielle, zusätzliche Prämienpro-
gramme informiert werde. 
Zur Nutzung von Firmenwagen durch Steuer-
berater gibt es fast kein statistisches Zahlen-
material. Laut Kanzleiberaterin Hamatschek 
sieht das typische Auto eines deutschen Steu-
erberaters folgendermaßen aus: Es handelt 
sich meist um einen Wagen der oberen Mittel-
klasse eines deutschen Herstellers, bevorzugt 
von Audi, BMW oder Mercedes, und zwar als 
Limousine oder Kombi.

Auch Steuerberater bevorzugen 
zunehmend Geländewagen
Auch komfortable Geländewagen, kurz SUVs, 
stießen, so Hamatschek, zunehmend auf Inte-
resse, insbesondere Modelle wie der Audi 
Q5 oder der BMW X3. SUVs würden von der 
breiten Bevölkerung inzwischen als „eigene 
Fahrzeugkategorie akzeptiert und nicht mehr 
als exotische, abgehobene Geländewagenko-
pien verspottet.“ Entsprechend liberal sind 
hier die Regelungen bei Dan Revision, so StB 
Böttcher: „Bei uns gibt es keine Vorgaben, 
welche Wagenkategorie gewählt werden darf 
und welche nicht.“ Hamatschek weiß aller-
dings von einem Steuerberater, der einen 
Porsche Cayenne als Geschäftswagen fahren 
wollte, aber dann einen Rückzieher machte: 
Der Porsche stand nach dem Kauf fast nur 
in der Garage. Die Befürchtung war offenbar 
groß, Mitarbeiter oder Mandanten könnten 
einen Cayenne als Firmenwagen für überzo-
gen halten. „Solche Befürchtungen erweisen 
sich allerdings häufig als Fehleinschätzung“, 
so die Kanzleiberaterin. Etwas mehr Selbst-

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



Kanzlei & Persönliches	 Kanzleimanagement

40 SteuerConsultant    4 _ 13 www.steuer-consultant.de

bewusstsein könne nicht schaden. Zumal es 
den meisten Mandanten laut Hamatschek 
sowieso egal sei, was ihr Steuerberater für ein 
Auto fährt, weil sie das für dessen Privatange-
legenheit hielten. Falls es einen Steuerberater 
wirklich reizen würde, stärker aus der Reihe 
zu tanzen, wüssten die meisten zwischen 
Dienstwagen und Spaßmobil für die Freizeit 
zu unterscheiden, so die Einschätzung der 
Kanzleiberaterin.
Das sieht man bei der Dan Revision teil-
weise anders: „Wir haben viele Mandanten 
aus Dänemark, dort zählen schon Autos der 
oberen Mittelklasse zu den Luxusgütern. 
Da ist es sinnvoll, sich Gedanken über die 
Fahrzeugwahl zu machen, also sich zu über-
legen, ob man dort im Audi A6 vorfährt oder 
nicht“, sagt Böttcher. Etwas kniffliger kann 
die Sache ebenfalls sein, falls ein Mandant 
Autohändler ist. Gerade in ländlichen Regi-
onen fühlten sich dann manche Steuerbera-
ter verpflichtet, bei diesem ihre Geschäfts-
wagen zu kaufen, hat Streicher festgestellt. 

Es gelte eben häufig die Devise: Eine Hand 
wäscht die andere. Bei der Ausstattung der 
Fahrzeuge ist Folgendes gefragt: „Viel Platz, 
ein leistungsstarker Motor und ein hohes 
Maß an Sicherheit“, sagt Streichers Kollegin 
Fischer von Ecovis in München. Elektronik 
ist Trumpf. Voll im Trend, so Fischer weiter, 
lägen Assistenzsysteme – wie Brems- und 
Lichtassistent –, aber nach wie vor auch das 
Navigationssystem sowie die Sitzheizung. In 
der Regel werden die Extras über spezielle 
Pakete ausgewählt. „Das hat zur Folge, dass 
der Preis für einen Geschäftswagen schnell 
bei 75.000 Euro liegen kann“, sagt Streicher.

Steuerberater bevorzugen  
beim Auto dunkle Farben 
Bei der Farbwahl dominieren laut Fischer 
und Streicher die dunklen, eher gedeckten 
Farben. Bei Ecovis sind Schwarz, Blau und 
Weiß in Metallic-Lackierung die beliebtes-
ten Farben. Und Steuerberater sind marken-
treu. „Wer einmal Audi- oder BMW-Fahrer 

ist, der bleibt das meistens dauerhaft“, 
haben Fischer und Streicher beobachtet.
Bei Ecovis werden nach Angaben von Strei-
cher auch Leistungsträgern „der zweiten 
Ebene“, wie zum Beispiel Steuerfachange-
stellten, Dienstwagen angeboten. Außerdem 
können Mitarbeiter die Vorzugskonditionen 
zum Leasing von Fahrzeugen nutzen. 
Auch fürs Marketing setzen Steuerberater 
Geschäftswagen gezielt ein. Bei der Dan 
Revision ist auf ihnen das eigene Firmenlogo 
zu sehen. Auch die Fahrzeuge der kanzlei-
eigenen Fuhrparks, über die viele Nieder-
lassungen von Ecovis Süd verfügen, ziert 
ein Firmenlogo. „Kanzleien, die sich trauen, 
auffällige, aber seriös folierte Geschäftswa-
gen einzusetzen, berichten durchwegs von 
einer positiven Resonanz“, so Hamatschek. 
„Wird das Fahrzeug etwa für Mandantenbe-
suche eingesetzt, kann das einen Wiederer-
kennungseffekt hervorrufen sowie die Mar-
kenbildung und die Mandantengewinnung 
fördern.“

SteuerConsultant: Welche Bedeutung hat der 
Geschäftswagen für Steuerberater?
Angela Hamatschek: Das hängt von verschie-
denen Faktoren ab, etwa ob der Steuerberater 
angestellt, Inhaber oder Gesellschafter einer 
Kanzlei ist. Im zuerst genannten Fall ist der 
Geschäftswagen häufig Teil des Vergütungs-
pakets, ein Motivationsanreiz, ein Dankeschön 
für die Arbeitsleistung. Dann wird die Fahrzeug-
wahl stark von persönlichen, emotionalen Vor-
lieben für eine Marke oder bestimmte Modelle 
geprägt. Handelt es sich um den Kanzleiinhaber 
selbst, beeinflussen rationale Faktoren die Ent-
scheidung stärker. 

SteuerConsultant: Das würde doch darauf 
hinauslaufen, dass der Mitarbeiter mit dem 
Cabrio kommt, der Chef hingegen in der 
unscheinbaren schwarzen Limousine. Das 
klingt nicht gerade plausibel?
Hamatschek: Rational heißt nicht unscheinbar. 
Aber Inhaber einer Kanzlei in einer Kleinstadt 
werden darüber nachdenken, ob sie mit ihrer 
Fahrzeugwahl bei Mandanten anecken. Ein 

Mitarbeiter wird sich darüber kaum Gedanken 
machen – warum auch? Denn dann wäre es 
eigentlich besser gewesen, auf den Firmenwa-
gen zu verzichten. Schließlich muss man die 
Nutzung des Firmenwagens als geldwerten Vor-
teil versteuern, vielleicht hat man sogar wegen 
des Dienstwagens auf eine Gehaltserhöhung 
verzichtet. 

SteuerConsultant: Wie sollte ein Kanzleiinha-
ber mit dieser Problematik umgehen?
Hamatschek: Es sollten klare, jedoch nicht zu 
eng gefasste Richtlinien zur Firmenwagenwahl 
festgelegt werden. Zumal selbst in ländlichen 
Regionen Mandanten mit dem Thema meist 
entspannt umgehen. Schließlich würde sich 
auch keiner von ihnen vorschreiben lassen, 
welches Auto sie fahren sollten. 

SteuerConsultant: Es klingt vielleicht ein biss-
chen aberwitzig, aber kann man vom Wagen auf 
den Charakter des Steuerberaters schließen?
Hamatschek: Die Meinung ist weit verbreitet, 
dass Autos etwas über ihre Besitzer aussagen, 

dass die Wagenwahl so etwas wie eine unbe-
wusste Botschaft beinhaltet, die zum Beispiel 
lauten könnte: Ein Cabrio steht für übertrie-
bene Risikofreude, ein protziger SUV für rück-
sichtslose Arroganz, eine Limousine dagegen 
für Bodenständigkeit und Bescheidenheit. Aber 
das ist wirklich weit hergeholt und bestenfalls 
Kaffeesatzleserei.

SteuerConsultant: Sollte der Geschäftswa-
gen auch als Marketinginstrument genutzt 
werden?
Hamatschek: Das tun Steuerberater allenfalls 
zurückhaltend, indem etwa Internetadresse und 
Telefonnummer auf die Kennzeichenhalterung 
der Autos gedruckt werden. Das ist auch gut so, 
weil es das Selbstverständnis des Berufsstandes 
widerspiegelt: Seriosität und Diskretion. 

Interview

„Rationale Faktoren beeinflussen die Entscheidung“
Kanzleiberaterin Angela Hamatschek aus dem baden-württembergischen  
Sinsheim über die Bedeutung des Geschäftswagens für die Steuerberater selbst,  
für die Mandantenbeziehung und als Marketinginstrument für Kanzleien. 



ca. 580 Seiten, h 79,00 [D]
ISBN 978-3-648-03009-7
Bestell-Nr. E03351_13

Alle Steueränderungen im Überblick

Steuerliche Änderungen zu verpassen, ist riskant. Dieses jährlich vom bewährten Autorenteam 
der PricewaterhouseCoopers AG erstellte Arbeitsbuch nimmt Ihnen die Auswertungsarbeit ab und gibt 
Ihnen so die Sicherheit, nichts Wichtiges zu übersehen. Es liefert fundierte Analysen, Hintergrund-
informationen und Gestaltungstipps rund um das aktuelle Steuergeschehen. Zur Fortbildung, zur Gewähr-
leistung der eigenen Beratungsqualität und zur Regressvermeidung.

210x280

Jetzt bestellen!
www.haufe.de/shop (Bestellung versandkostenfrei), 0800 5050445 (Anruf kostenlos) oder in Ihrer Buchhandlung



Kanzlei & Persönliches	 Kanzleimanagement

42 SteuerConsultant    4 _ 13 www.steuer-consultant.de

auf die Kanzlei-Website führen. Insgesamt 
ist das SEO-Geschäft ein Stochern im Nebel, 
denn der kalifornische Suchgigant Google 
spricht nicht öffentlich über seinen Such-
logarithmus. „Doch stellt Google hilfreiche 
Ressourcen und Richtlinien zur Verfügung, 
die von den Seitenbetreibern befolgt werden 
sollten. Zu den grundsätzlichen Richtlinien 
gibt es zusätzlich das Google-Webmaster-
Forum, wo Internet-Experten Fragen und 
Antworten zu aktuellen Themen, die nach 
den zahlreichen Algorithmus-Updates auf-
kommen, diskutieren und Erfahrungen aus-
tauschen“, sagt Kokkinos über seine Arbeit. 

Klickt man bei Google auf den Link zur 
Kanzlei Bittrich & Bittrich, sieht man ein 
gutes Beispiel für eine zeitgemäße Website. 
Aufgeräumtes, ansprechendes Design, ein 
Nachrichtenbereich und Links zu den sozia-
len Netzwerken Xing, Twitter und Facebook. 
In den Neuigkeiten stolpert man über einen 
Hinweis auf eine Kanzlei-App. Mandanten 
können sich für Android- und Apple-Smart-
phones eine App herunterladen. Die bietet 
unabhängig von Öffnungszeiten Terminüber-
sichten, Auswertungen wie eine BWA sowie 
persönliche Informationen. Dazu stellt der 
Nutzer mithilfe seiner Mandantennummer 
und einer PIN eine gesicherte Verbindung 
über das mobile Internet her. So ist sicher-

gestellt, dass nur er die Informationen zu 
Gesicht bekommt. „Steuerberater haben ein 
sehr konservatives, manchmal fast schon 
angestaubtes Image“, sagt StB Dr. Holger 
Bittrich. „Diesem – aus unserer Sicht fal-
schen Image – wollten wir durch unser nicht 
alltägliches Layout der Website, die Smart-
phone-App, Nutzung von Social Media und 
demnächst durch eine Web-Akte für unsere 
Mandanten begegnen.“ 

Besucher sollen die  
Kanzlei-Website wiederholt aufrufen
Hierzu hat sich Bittrich Hilfe bei Atikon 
geholt. Die österreichische Werbeagentur 
aus Leonding bei Linz mit ihren 55 Mitar-
beitern hat sich auf Steuerkanzleien spezi-
alisiert. „Wir kennen die Bedürfnisse und 
Besonderheiten der Branche und liefern die 
entsprechenden Werkzeuge, damit Besu-
cher die Seite wiederholt aufrufen“, erklärt 
Geschäftsführer Johann Aglas. Neben Formu-
laren zum Download, Rechnern und Termin-
erinnerungen sind es vor allem aktuelle und 
relevante Informationen, die potentielle und 
bestehende Mandanten ein zweites Mal auf 
die Seite ziehen. 
Ganz nebenbei verbessern regelmäßige 
und relevante Aktualisierungen den Status 
im sogenannten Google-Index. Dazu zählen 
etwa Nachrichten für die Internetseite sowie 
Newsletter. Diese können Kanzleien entwe-
der selbst erstellen, sie können sie aber auch 
zukaufen: Die Datev liefert mit dem Produkt 
„E-Content Portal“ passende Texte, das Haufe 
Steuer Office bietet Mandanteninformationen 
und auch Atddison bietet seinen Kunden 

Gibt man die Wörter „Steuerberater Lüne-
burg“ ein, ist die Kanzlei Bittrich & Bittrich 
der erste Eintrag, gleich nach den bezahlten 
Treffern. Google macht es Suchenden mittler-
weile sehr einfach: Alle Kanzleien der Stadt 
sind in einer Karte verzeichnet, Adresse und 
Telefonnummer sofort ersichtlich. Ohne die 
Suchseite zu verlassen, kann man auf eine 
Vorschau gehen, auf der nochmal die Adress-
daten stehen. Interessenten können sich den 
Weg in die Kanzlei anzeigen lassen oder eine 
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort-
hin berechnen lassen. Ein Link zu „Google +“, 
dem sozialen Netzwerk des Suchmaschinen-
betreibers, ist ebenfalls vorhanden. 

Alles außer der ersten Seite bei  
Google fast irrelevant
Auf der ersten Seite zu landen, ist das ober-
ste Gebot. „Die zweite Seite ist fast schon 
irrelevant, denn nur 14,4 Prozent der Inter-
netnutzer klicken dort auf ein Angebot. 
Rund 92 Prozent entscheiden sich für ein 
Angebot auf der ersten Seite und selbst dort 
bekommen nicht alle Dienstleister dieselbe 
Aufmerksamkeit, denn über 74 Prozent der 
Klicks entfallen auf die ersten fünf Einträge 
in den Suchergebnissen“, erläutert Konstan-
tinos Kokkinos, Senior Project Manager bei 
der Erste Seite Internet Marketing GmbH aus 
Stuttgart. Das Unternehmen ist auf Search 
Engine Optimization, kurz SEO, spezialisiert. 
Die Arbeit der Suchmaschinenoptimierung 
gliedert sich in einen technischen Teil auf 
der Kanzlei-Website und einen Internet-Teil. 
Dabei geht es um verweisende Links, die von 
anderen Websites und sozialen Netzwerken 

Website 

Auf der ersten 
Seite landen 
Nur eine schöne Website reicht nicht aus. Der Auftritt muss auch gefun-
den werden und da kommt niemand an Google vorbei. Aktuelle Nach-
richten, Engagement in sozialen Netzwerken und technische Optimie-
rungen helfen, auf der ersten Seite der Suchmaschine zu landen.
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Zugang zu steuerrechtlichen Fachinforma-
tionen, aktuellen Steuer- und Rechtsnach-
richten. 
Das Internet hat zwar die Suche nach Pro-
dukten und Dienstleistungen stark verändert, 
doch verlassen sich die meisten Menschen 
nach wie vor auf persönliche Empfehlungen. 
„Neue Mandanten gewinnen wir zu über 
90 Prozent auf Basis von Empfehlungen. 
Nichtsdestotrotz ist die Website in diesem 
Zusammenhang sehr nützlich, da Interes-
senten – nachdem unsere Kanzlei empfoh-

len wurde – zunächst unsere Homepage 
aufsuchen, um sich vertiefend über uns 
zu informieren“, sagt StB Bittrich. Von der 
Visitenkarte führt der Weg direkt auf die 
Kanzlei-Website. 
Für die Wiedererkennbarkeit spielt das Cor-
porate Design (CD) eine wichtige Rolle. Der 
Interessent sollte, nachdem er eine Broschüre 
oder Visitenkarte in der Hand hatte, auf der 
Internetseite Logo, Farben und Typografie 
wiedererkennen. Entweder passt sich die 
Internetseite einem vorhandenen CD an 

Element Zweck Anmerkung
Aktuelle Nachrichten Mandanten informieren,  

Suchmaschinenoptimierung

Anpassung für mobile 
Geräte

gute Lesbarkeit der Seiteninhalte auf 
Smartphones und Tablets

Internet-Zugriffe von mobilen 
Geräten steigen stetig

Blog Dialog mit den Mandanten,  
Kanzlei zur Marke machen

Beispiel: www.lawblog.de

Datenschutzhinweis gesetzliche Vorgaben bei Einsatz von 
Cookies, Analyse-Tools wie  
Google Analytics sowie der Speiche-
rung persönlicher Daten in Kontakt-
formularen

Gestaltung im Corporate 
Design der Kanzlei

Wiedererkennung, Einheitlichkeit Visitenkarten, Briefpapier,  
Broschüren und Website  
bilden optische Einheit

Impressum gesetzliche Vorgabe

Individuelle Fotos von  
Kanzleiräumen und  
Mitarbeitern

weckt Sympathien und man kann 
sich „ein Bild machen“

Die Investition in einen  
Profi-Fotografen lohnt sich für 
alle Kanzleiunterlagen.

Mandanten-Services Web-Akte, Formulare, Rechner Service

Newsletter Kontakt mit dem Mandanten, ohne 
dass er auf die Website muss

Beleg: Wir sind gut informiert 
und lassen Sie teilhaben

Search Engine Marketing 
(SEM)

Dienstleistung mit Textanzeigen 
bekannt machen

Google Adsense: Abgerechnet 
wird nach erfolgten Klicks

Search Engine Optimization 
(SEO)

Auffindbarkeit der Seite in Suchma-
schinen

kein Weg führt an Google  
vorbei

Smartphone- und  
Tablet-App

Mandantenbindung Beleg: Wir sind „up to date”

Social Media: Facebook, 
Twitter, Google +, Xing,  
LinkedIn

Präsenz, Auffindbarkeit, Dialog mit 
den Mandanten und Interessenten

Videos Emotionalität, Differenzierung vom 
Wettbewerber 

Beispiel: www.youtube.com/
kanzleiwbs

Wichtige Elemente für die Website

Wenn die Kanzlei-Website 
bei Google ganz oben auf der 
ersten Seite erscheint, ist 
das kein Zufall, sondern das 
Ergebnis unterschiedlicher 
Maßnahmen. 



Kanzlei & Persönliches	 Kanzleimanagement

44 SteuerConsultant    4 _ 13 www.steuer-consultant.de

oder eine neue Gestaltung wird für sämtliche 
Medien einer Kanzlei genutzt. 
Während das Design weitestgehend 
Geschmackssache ist, gelten für die Technik 
der Website klare Regeln. Das World Wide 
Web Consortium (W3C) hat Vorgaben für den 
konformen Einsatz der Programmiersprache 
formuliert. Der aktuelle Standard ist HTML 5, 
der zwei Vorteile bietet. Zum einen benötigt 
man für Audio-Wiedergaben, animierte Gra-
fiken und Videos keine Zusatzprogramme 
im Browser, die Medien werden direkt abge-
spielt. Zum anderen erkennt die Website, von 
welcher Gerätegattung sie aufgerufen wurde. 
Die Darstellung auf Smartphones und Tablets 
passt sich automatisch an den kleineren Bild-
schirm an. 
Wie schnell der Browser eine Seite aufrufen 
kann, fließt ebenfalls in die Bewertung einer 
Suchmaschine ein (siehe Kasten rechts). Ein 
Serverstandort in Deutschland, keine über-
dimensionierten Bilder oder Grafiken sowie 
eine Reduktion der Datenbankabfragen auf 
ein Minimum helfen hier.

Etabliertes CMS wichtig  
für Pflege der Website
Entscheidend für die spätere Pflege der Seite 
in der Kanzlei ist die Wahl des Werkzeug-
kastens. So sollte man für die Erstellung 
der Inhalte zu einem etablierten Content 
Management System (CMS) greifen. Möchte 
Ihnen eine Agentur eine individuelle Lösung 
verkaufen, ist das nicht unbedingt verkehrt, 
stellt Sie jedoch vor Probleme und Kosten, 
wenn Sie eines Tages den Dienstleister wech-
seln möchten. Hunderttausende Websites 
setzen weltweit auf Open-Source-Lösungen 
wie Typo 3, Joomla, Drupal und Wordpress. 
Vorteile: Die Anschaffungskosten sind gering 
und für fast alle Systeme existieren vorgefer-
tigte Plug-ins für Newsletter, Kalender, Social-
Media-Anbindung und vieles mehr. Diese 
Systeme werden auch in etlichen Jahren noch 
exis tieren und wenn Sie den Dienstleister 
wechseln, muss der nur das entsprechende 
CMS unterstützen. Außerdem sind diese 
Software-Lösungen inzwischen so ausgereift, 
dass ein oder mehrere Kanzleimitarbeiter, die 
Erfahrung im Umgang mit Office-Program-
men haben sollten, an unterschiedlichen 
Standorten Texte verfassen, mit Bildern verse-
hen und online stellen können. Sie benötigen 
nicht für jede inhaltliche Veränderung auf der 
Website die Hilfe einer Agentur. 
Im Idealfall bietet die Agentur alles aus einer 
Hand: Gestaltung, Seitenprogrammierung 
sowie Suchmaschinenoptimierung. Dass ein 
Anbieter in allen drei Disziplinen Bestleis-
tungen erbringt, ist jedoch selten. Bei beste-

henden Websites spricht nichts dagegen, 
den Suchmaschinenpart an spezialisierte 
Anbieter wie die „Erste Seite Internet Mar-
keting GmbH“ zu vergeben. Falls Agenturen 
in Ihrer Mandantschaft sind, kann ein Auf-
trag die Beziehung weiter festigen oder sie 
fragen dort nach Empfehlungen, wenn sich 
eine Zusammenarbeit nicht anbietet. 
Eine Heimat findet die Homepage bei einem 
sogenannten Hoster, am besten einen 
namhaften Profi mit Server-Standorten in 
Deutschland, wie etwa All-Inkl.com (Dres-
den), die Domain-Factory (München) sowie 
Hosteurope (Köln): Hierzulande unterliegt 
der Anbieter den deutschen Datenschutz-
vorschriften und der Nutzer hat bei Bedarf 
die Möglichkeit, sich ein Bild von den Sicher-
heitsvorkehrungen im Rechenzentrum zu 
machen. Nutzer können auch vorab einen 
Blick in die sogenannten Service Level Agree-
ments (SLA) werfen. Hier ist festgelegt, wie 
hoch die durchschnittliche Verfügbarkeit 
einer Website pro Jahr ist. 
Anbieter wie die Telekom, deren Tochter Stra-
to, aber auch 1&1 bieten zum Hosting auch 
Gestaltungspakete an – mit wenigen Klicks 
steht ein kompletter Kanzleiauftritt im Inter-
net. Zwar lassen sich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen, allerdings stoßen persön-
liche Gestaltungswünsche, die Berücksich-
tigung des Kanzlei-Designs und individuelle 
SEO-Anpassungen schnell an ihre Grenzen. 
Im schlechtesten Fall hat eine andere Kanzlei 

die identische Gestaltungsvorlage sowie ähn-
liche Farben gewählt. Hier triumphieren die 
Agenturen: „Die Website bekommt ein ganz 
genau auf die Wünsche und Ziele von Kanzlei 
und deren Klienten abgestimmtes Konzept“, 
erklärt Bodo Hasenberg von der Agentur 
Tigerbytes aus Berlin (siehe Interview S. 45). 
Genau wie aktuelle Nachrichten zwei Zwecke 
erfüllen, verhält es sich mit sozialen Netz-
werken. „Zum einen wird ein Engagement 
in sozialen Medien von den Suchmaschinen 
nicht unerheblich durch erhöhte Sichtbarkeit 
belohnt, zum anderen wird durch hilfreiche 
Informationen und Tipps die Bekanntheit der 
Kanzlei gesteigert“, sagt Kokkinos von der 
Agentur Erste Seite. 

Soziale Netzwerke zur  
Optimierung der Wahrnehmung
In Lüneburg hat man das längst eingese-
hen und so heißt es von StB Bittrich: „Wir 
möchten durch die Nutzung von sozialen 
Netzwerken unsere Wahrnehmung im Markt 
optimieren und gleichzeitig den veränderten 
Kommunikationsgewohnheiten der jüngeren 
Generation gerecht werden.“ Facebook und 
Co müssen einem nicht gefallen, doch man 
muss sich damit arrangieren. Gleiches gilt 
für Google, das mit 96 Prozent ein Defacto-
Monopol in Deutschland hat. „Trotzdem 
sollten Anbieter wie Yahoo und Bing nicht 
vernachlässigt werden“, rät Kokkinos. Auch 
hier sollte die Kanzleiseite in den Such- und 
Kartendiensten auftauchen. 
Vergleicht man die Trefferlisten von Micro-
softs Bing mit Yahoo, stellt man große Über-
einstimmungen fest – Yahoo nutzt Microsofts 
Suchtechnologie. Somit entsteht auch hier 
kein ernsthafter Wettbewerber für Google, 
der das Suchergebnis sehr anwenderfreund-
lich präsentiert: mit einer Vorschau auf den 
Stadtplan inklusive Adresse, Telefonnummer 
sowie Routenplaner. Damit wird klar, dass in 
absehbarer Zeit kein Weg um die sechs bun-
ten Buchstaben herumführen.

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

»  Suchmaschinen

So funktioniert die 
Google-Suche 
Google schickt laufend Suchroboter, soge-
nannte Crawler, durch das Netz, die alle 
verfügbaren Seiten erfassen. Das geschieht 
automatisch und ohne Anmeldung. Nur 
wer das nicht möchte, kann dem Craw-
ler mit einer einzigen Code-Zeile (<meta 
name=„googlebot“ content=„noindex“>) 
auf seiner Website den Zugang verwehren. 
Aus den Daten erstellt das Unternehmen 
einen Index, der rund 100 Millionen Giga-
byte umfasst. Während der Suche gleicht 
das System die Suchwörter mit dem 
Index ab. Wie die Ergebnisliste aussieht, 
bestimmen rund 200 Faktoren, darunter 
die Aktualität der Inhalte, Links zu der 
Website, Ladezeit sowie einwandfrei les-
barer (Maschinen-)Code. Erste Ergebnisse 
der Suche sind nach rund 0,1 Sekunden auf 
dem Monitor des Nutzers.
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SteuerConsultant: Was kann eine Kanzlei 
tun, damit die Website mehr als nur digitale 
Visitenkarte ist und dauerhaft Mandanten-
beziehungen pflegt sowie Besucher zum wie-
derholten Seitenaufruf anregt?
Bodo Hasenberg: Die eigene Website stellt 
einen sehr guten Kommunikationskanal zwi-
schen Kanzlei und Kunden dar. Im Gegensatz 
zu einer Visitenkarte oder einer Broschüre bie-
tet eine Website auch einen Rückkanal, das 
heißt eine dialogische Kommunikation wird 
möglich. Hierdurch eignet sich eine Website 
besonders als Instrument für Customer Rela-
tionship Management. Mit Funktionalitäten 
wie einem Kontaktfeld mit Terminvereinba-
rung oder redaktionellen Inhalten wie einem 
„Steuer-Blog“ und Newsticker zu aktuellen 
Themen werden dem Kunden relevante Mehr-
werte geboten. 

SteuerConsultant: Wie kann eine Website 
bei der Akquise neuer Mandanten helfen?
Hasenberg: Mittlerweile nutzen 40 Prozent 
der Deutschen das Internet, um sich über 
Produkte und Dienstleistungen zu informieren 
und eine Auswahl zu treffen. Gut konzipierte 
Websites werden bei der Suche schneller 
gefunden. Wer auf Platz 1 der Google-Tref-
ferliste steht, hat die besten Chancen, auch 
kontaktiert zu werden. 
Durch inhaltliche und technische Optimierung 
einer Seite lässt sich eine gute Auffindbarkeit 
bei Google erreichen. Relevante redaktionelle 
Inhalte können den Besucher von der Fach-
kompetenz und Professionalität der Kanzlei 
überzeugen. Ein gut platziertes und anspre-
chend gestaltetes Kontaktformular senkt die 
Schwelle zur Kontaktaufnahme.

SteuerConsultant: Internet-Hoster bieten 
vorgefertigte Gestaltungspakete an. Was 
spricht dafür, sich an eine professionelle 
Agentur zu wenden?
Hasenberg: Die angebotenen Lösungen 
werden in der Tat immer besser. Allerdings 
bleiben den Möglichkeiten der Individuali-
sierung des Web-Auftritts immer noch enge 
Grenzen gesetzt. In einer Art Baukastenprin-
zip bekommt der Nutzer die Möglichkeit, aus 
vorgeschlagenen Layouts und Gestaltungsele-
menten auszuwählen. Eigene Ideen und Kon-
zepte können hiermit keine Anwendung finden.

Bei Agenturen hat man es mit Helfern aus 
Fleisch und Blut zu tun, die ganz individuell 
beraten. Die entstehende Website bekommt 
ein ganz genau auf die Wünsche und Ziele von 
Kanzlei und deren Klienten abgestimmtes 
Konzept. Die Entwicklung, also Design und 
Programmierung, kommt bei einer Digital-
agentur aus einer Hand. Wer auf einen indi-
viduellen Auftritt und Suchmaschinenopti-
mierung Wert legt, wendet sich am besten 
an eine Agentur.

SteuerConsultant: Wie wichtig sind die 
Themen Suchmaschinen-Optimierung und 
-Marketing? Lassen sich die Maßnahmen im 
World Wide Web auf eine Region begrenzen?
Hasenberg: Für kommerzielle Web-Auftritte 
sind das fast schon Pflichtdisziplinen. Um von 
Suchmaschinen als relevanter Treffer ange-
zeigt zu werden, muss eine Website nach 
bestimmten Kriterien optimiert werden. Für 
Produkte und Dienstleistungen lassen sich 
bei Google zudem Werbekampagnen schal-
ten. Professionell aufgesetzt, werden die Wer-
beanzeigen ausschließlich der gewünschten 
Zielgruppe gezeigt. Dies schließt auch eine 
räumliche Eingrenzung ein. Es kann sehr 
genau bestimmt werden, in welcher Region 
und in welcher Häufigkeit eine Anzeige aus-
geliefert wird.

SteuerConsultant: Raten Sie Ihren Kunden, 
im Bereich Social Media aktiv zu werden? 
Hasenberg: Im Zusammenhang mit bereits 
genannten redaktionellen Maßnahmen kann 
es durchaus sinnvoll sein, seinen Auftritt auf 
die sozialen Medien auszuweiten. Unsere 
Empfehlung geben wir allerdings sehr indivi-
duell – nach genauer Analyse der kommuni-
kativen Ziele unserer Kunden. 
Insbesondere Facebook kann einen sehr per-
sönlichen Kanal zum Kunden darstellen. Es 
bietet viele Möglichkeiten, das eigene Profil zu 
schärfen und durch persönliche Empfehlung 
sogenannte virale Verbreitung zu erlangen. 
Jedoch sind die notwendige redaktionelle 
Pflege und Betreuung nicht zu unterschätzen. 
Wer auf Twitter und Facebook aktiv ist, sollte 
das mit angemessener Intensität sein. Eine 
leblose Facebook-Seite ist keine gute Wer-
bung und kann Besucher eher enttäuschen 
als ihnen weiterhelfen.

SteuerConsultant: Mobile Geräte spielen 
eine wichtige Rolle: Sollte die Website für 
die Darstellung auf Smartphones angepasst 
werden oder macht eventuell eine App Sinn?
Hasenberg: Für die Sichtbarkeit im Netz ist 
eine auf mobile Geräte angepasste Website 
durchaus von Vorteil. Smartphones und 
Tablets entwickeln sich momentan zu den 
wichtigsten Schnittstellen für die Suche im 
Netz. Bei der Konzeption und Entwicklung des 
Web-Auftritts sollte die korrekte Darstellung 
auf diesen Geräten also unbedingt berück-
sichtigt werden.
Ob sich die Entwicklung einer App anbie-
tet, sollte individuell betrachtet werden. Es 
kommt auf die Idee für die App an. Ich kann 
mir vorstellen, dass für spezielle Angebote 
einer Kanzlei eine App ein sinnvolles Werk-
zeug sein kann. Eine eigene Kanzlei-App kann 
für „Stammkunden“, die regelmäßig News 
und Infos brauchen, sicherlich von großem 
Nutzen sein.

SteuerConsultant: Was kostet eine zeitge-
mäße Präsenz im Internet?
Hasenberg: Es kommt stark auf den Umfang 
und die Komplexität der enthaltenen Funkti-
onen an. Eine einfache Website besteht in der 
Regel aus rund zehn Seiten zu Kanzlei, ange-
botenen Leistungen, Kontakt und NewsBe-
reich inklusive Content Management System, 
also der Möglichkeit, Inhalte einzupflegen 
und zu editieren. 
Für Konzept und Design plus Programmierung 
sollte man circa 6.000 Euro ansetzen, um ein 
qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erhalten. 
Für die Pflege werden je nach Aufwand in der 
Regel Stunden- oder Tagessätze abgerechnet. 
Dank Content Management System können 
jedoch die wesentlichen Dinge vom Besitzer 
selbst gepflegt werden.

Interview

„Sehr guter Kommunikationskanal“
Bodo Hasenberg ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Tigerbytes in Berlin, 
ein Anbieter digitaler Lösungen und interaktiver Kommunikation. Das 2009 ge-
gründete Unternehmen beschäftigt rund 25 Experten der Disziplinen Konzeption, 
Grafikdesign, Screendesign, Usability sowie Programmierung und Entwicklung. 
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Ein Mann spaziert durch den Wald. Dort 
fällt ein anderer mühsam mit einer Hand-
säge einen Baum. Statt geschmeidig durch 
den Stamm zu gleiten, stockt das Sägeblatt 
und frisst sich fest. „Hallo, was machen Sie 
denn da?“ „Ich versuche einen Baum zu fäl-
len.“ „Wo ist das Problem?“ „Meine Säge ist 
stumpf!“ „Dann schärfen Sie doch das Säge-
blatt!“ – „Dafür habe ich keine Zeit, ich muss 
den Baum fällen!“ 
Wie dem glücklosen Holzfäller geht es man-
chem Kanzleiverantwortlichen, wenn er 
merkt, dass Mandanten gehen, Mitarbeiter 
murren und das Geschäft stagniert. Statt 
sich gezielt mit dem Problem zu beschäfti-
gen, systematische Lösungen zu entwickeln 
und Veränderungen anzugehen, verfallen 
Kanzleimanager unter Druck oft in puren 
Aktionismus.
Hilfe versprechen Kanzleiberater: Sie hal-
ten im turbulenten Tagesgeschäft die große 
Linie der Kanzleientwicklung im Auge. 
Ihre Einsatzgebiete sind die klassischen 
Management-Felder Strategieentwicklung, 
Marketing, Mitarbeiterführung und Prozess-
optimierung. „Wenn ein Inhaber den Kurs 
seiner Kanzlei verändern und dabei einge-
fahrene Strukturen und Gewohnheiten auf-
brechen will, können Berater als externe Part-
ner mit Branchenkenntnis wertvolle Impulse 
beisteuern“, erklärt Richard Luthardt, Leiter 
Strategie- und Managementberatung bei der 
Datev eG in Nürnberg. Gute Berater oder 
Beratungsunternehmen begleiteten eine 
Kanzlei von der Analyse über die Konzepti-
on, die Umsetzung bis hin zum Controlling 
der Veränderung aus einer Hand. Zwischen 
einem und drei Jahren dauern die meisten 
Beratungsprojekte.
„Wo wir uns früher zu dritt tief in die Augen 
schauten, um Dinge zu klären und Vorge-
hensweisen abzustimmen, müssen sich heute 
zwölf Partner auf die große Linie, aber auch 
über wichtige Details verständigen“, erzählt 
WP/StB Ralf Ruhrmann, Partner der RLT 
Ruhrmann Wüller & Partner in Essen. „Natür-
lich ‚können‘ wir Themen wie Selbstorganisa-

tion, Vergütung oder Partnerverträge“, sagt 
Ruhrmann, doch besser gehe es mit einem 
externen Moderator, der gegebenenfalls auch 
Input gebe oder einzelne Kollegen durch Coa-
ching unterstütze. Seit zwei Jahren begleitet 
ein Berater die Partnerversammlungen der 
Kanzlei sowie die daraus entstehenden Auf-
gabenpakete. Allparteilich reichert der KMU-
Spezialist die eingefahrenen Treffen mit 
anderen Methoden und neuen Blickwinkeln 
an. „Beratung ist bei uns ein kontinuierliches 
Projekt – wir wollen ja nicht im eigenen Saft 
schmoren“, sagt Ruhrmann.

Der Impuls von außen als Mittel, 
einen Schritt weiterzukommen
Der Impuls von außen helfe sehr gut, die 
üblichen Meinungen und längst verteilten 
Rollen zu überwinden, um einen Schritt 
weiterzukommen. „Dabei geht es weniger 
um Konflikte, sondern darum, Störungen 
abzufangen, bevor sie Schwierigkeiten 
bereiten“, betont der Essener. Was als Mode-
rationsauftrag begann, hat sich zu einem 
umfangreichen Beratungsprojekt entwickelt: 
„Wir beziehen unseren Berater mittlerweile 
auch bei der Umsetzung ein und profitieren 
beispielsweise von seiner Sachkenntnis in 
bestimmten Bereichen.“ 
Wie ein Filter setze der Berater Termine, kon-
trolliere deren Einhaltung, prüfe die Qualität 
von Arbeitsunterlagen und passe auf, ob Ver-
einbarungen in Entwicklungsprojekten ein-
gehalten werden. Als standortübergreifende, 
interne Kompetenz-Center gebildet wurden, 
merkten die Kanzleipartner, dass sie nach 
keiner gemeinsamen Struktur arbeiten – 
jeder hatte eigene Vorstellungen von Akten-
führung, Prozessabwicklung & Co. Auch hier 
legte die Kanzlei die Koordination der not-
wendigen Angleichung und Abstimmung der 
Prozesse in die Hände ihres Beraters.
„Viele Kanzleien konsultieren erst dann einen 
Berater, wenn es weh tut – und das ist in 
der Regel zu spät“, sagt Angela Hamatschek, 
Inhaberin der Kanzleiberatung Kanzlei4you 
im baden-württembergischen Sinsheim. An 

einem ersten Beratungstag vor Ort macht 
sich Hamatschek üblicherweise ein Bild von 
einer Kanzlei, klopft die Veränderungsbe-
reitschaft ab und sammelt im Brainstorming 
erste Ideen. Wenn klar ist, wo die Beratungs-
schwerpunkte liegen, entwickelt sie passende 
Beratungsbausteine und Maßnahmenpläne, 
vornehmlich Marketing-Aktivitäten für Ziel-
gruppen, Empfehlungen oder Ideen für das 
Internet: „Ich habe kein starres Konzept, jede 
Beratung muss zum jeweiligen Klienten pas-
sen.“ 
Wenn die Marschrichtung klar ist, bespricht 
die Beraterin dann gemeinsam mit ihren 
Klienten via Online-Konferenz die nächsten 
Projektschritte. Nachfolgetermine widmen 
sich regelmäßig einem Soll-Ist-Vergleich oder 
werden als zweimonatliche Statusgespräche 
geführt. „Eine Beratung gibt einen enormen 
Motivationsschub“, erzählt Hamatschek und 
wirbt für ihre Leistung. Allerdings sieht sie 
auch die Grenzen der Beratung: Der Engpass-
faktor „Chef“ limitiere viel zu oft die Umset-
zung. „Wer 50 bis 70 Stunden pro Woche 
arbeitet, kann nicht noch einen draufsetzen 
– und die meisten beratungsrelevanten The-
men sind eben Chefsache“, sagt Hamatschek.
In größeren Kanzleien greifen vor allem jene 
Partner zum Hörer, die meinen, es müsste 
etwas passieren. Wenn die Stimmung hin-
gegen gut ist, sind Themen in der Partner-
schaft schon besprochen, und Erwartungen 
eingekreist, bevor ein Berater auf den Plan 
tritt. „Ab und zu melden sich auch Partner, 
die das Gefühl haben, sie könnten sich bei 

Kanzleiberatung 

Impuls von außen  
Wer mitten im Beratungsalltag die strategische Entwicklung seiner Kanzlei forcieren will, tut gut daran, 
sich bei dieser Aufgabe Unterstützung zu holen. Kanzleiberater fördern Reflexion, Termintreue, Kontinuität 
und Umsetzungsmut bei anstehenden Management-Herausforderungen.

Ein Impuls von außen kann  
dabei helfen, die üblichen 
Meinungen und längst ver-
teilten Rollen zu überwinden.
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ihren Kollegen nicht durchsetzen“, berichtet 
die Sinsheimer Beraterin. So wird der Kanz-
leiberater zum Verbündeten der Verände-
rung – mit allen positiven und nachteiligen 
Konsequenzen. Längst nicht immer führt 
eine Kanzleiberatung zum Erfolg. Die Kanz-
leiberaterin hat auch schon erlebt, dass sich 
im Zuge ihrer Arbeit Partner trennen, weil 
durch die Beratung eine lange vorhandene 
Kluft zwischen Vorstellungen zur gemein-
samen Zukunft oder zum Kanzleiführungsstil 
un übersehbar wurde.

Nachfolgeregelungen bergen  
emotionalen Sprengstoff in sich
Wenn es beispielsweise um Nachfolgerege-
lungen geht, liegt viel emotionaler Spreng-
stoff in der Luft. StB Karl-Heinz Wragge aus 
dem niedersächsischen Hatten strebte mit 
drei Kollegen eine Kanzleienkooperation 
an. Zunächst sollte eine Mandantenbefra-
gung Klarheit über deren Zufriedenheit und 
zusätzlichen Beratungsbedarf liefern. „Vier 
Leute unter einen Hut zu bringen, war von 
Anfang an schwierig“, erinnert sich der Kanz-
leiinhaber. Persönliche Vorstellungen, die 
verfügbare Zeit, notwendige Investitionen, 
aber auch vorhandene Technik bauten immer 
wieder neue Hürden bei der Verwirklichung 
des Beratungszieles auf: „Die Umsetzung 
stockte“, erinnert sich Wragge. Er und seine 
Kollegen haben die Beratung vor gut einem 
Jahr ausgesetzt. 
„Das Thema war nicht vom Tisch, aber wir 
haben Ruhe einkehren lassen“, beschreibt 
Wragge die Situation. Als im Beratungspro-
zess Kosten und Aufwand konkreter wurden, 
nahm das Zögern der Beteiligten merklich 
zu. Wragge preschte vor, veränderte Personal 
und Hardware – seine Kollegen warteten ab. 
Trotzdem ist der Steuerberater heute zufrie-
den: „Alle sind schlauer geworden, auch ein 
‚Nein‘ zu bestimmten Veränderungen ist 
schließlich ein Ergebnis.“ Er glaubt, er hätte 
den Weg auch alleine gehen können, aller-
dings sei man mit einem Berater „schneller 
durch“, auch wenn es mehr kostet. Wragges 
Fazit: „Wenn ein Kanzleiberater treibt, wird 
auch der Steuerberater aktiver, viele Dinge 
laufen planmäßiger und strategischer.“
Kanzleiberatung kennt viele Spielarten – vom 
Komplettangebot aus einer Hand bis hin zur 
Rolle als punktueller Dialogpartner. „Wir 
brauchen weniger die typische Beratung als 
die typische Unterstützung“, sagt StB Ortwin 
Schneider, einer von zwei Partnern der Kanz-
lei Schneider & Kissel im hessischen Wetzlar. 
Was er braucht, findet der Chef von 20 Mit-
arbeitern bei unterschiedlichen Anbietern. 
Seit 15 Jahren besuchen der Steuerberater 

»  Passenden Berater gesucht

Für viele Kanzleichefs kostet es Überwindung, Hilfe von außen 
anzunehmen. Folgende Punkte können nützlich sein.

1.    Machen Sie sich Ihr Anforderungsprofil klar. Unabhängigkeit, Seriosität und 
Diskretion müssen selbstverständlich sein. Wie steht es um Kenntnisse und Erfah-
rungen im Hinblick auf Beratungsgegenstand und Branche?

2. Definieren Sie möglichst genau Beratungsgegenstand und -ziele. Inhalte und 
Ziele einer Beratung können sich im Laufe der Zusammenarbeit ändern. Ein Bera-
ter ist Partner auf Zeit, er ist Anleiter und Begleiter der angestrebten Entwicklung, 
nie Entscheider. 

3. Nutzen Sie ein erstes Kontaktgespräch. Klären Sie in einem kostenlosen Kon-
taktgespräch, ob der Berater zu Ihnen und Ihren Anforderungen passt. Stimmt 
die Chemie zwischen Ihnen und dem Berater? 

4. Prüfen Sie Ausbildung und Qualifikation des Beraters. Es gibt keine geschützte 
Berufsbezeichnung für Unternehmensberater. Klären Sie Fachkenntnisse und 
Erfahrungen. Welche Referenzen gibt es?

5. Vorsicht bei Beratern mit aufdringlichem Akquisitionsverhalten. Wiederholte 
unaufgeforderte Kontaktaufnahme lässt oft auf einen geringen Auslastungsgrad 
schließen. Preist der Berater seine Dienste massiv mit dem Verweis auf Förde-
rungen an, prüfen Sie gründlich, ob das Angebot auch ohne Subventionen „sein 
Geld wert ist“.

6. Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Schließen Sie nie übereilt Verträge 
ab. Suchen Sie gegebenenfalls Rat bei Kollegen oder unabhängigen Stellen.

7. Legen Sie den Auftragsinhalt möglichst detailliert fest. Auch wenn alles genau 
besprochen worden ist: Begnügen Sie sich nicht mit ungenauen schriftlichen 
Formulierungen. Legen Sie Wert auf Details.

8. Der Berater muss erreichbar sein. Klären Sie gerade bei größeren Beratungsge-
sellschaften, dass der von Ihnen gewählte Berater Ihr Hauptansprechpartner ist 
und damit auch für Sie erreichbar ist.

9. Vergleichen Sie Beratungskosten. Holen Sie Alternativangebote ein, vergleichen 
Sie Tagessätze, Spesen und Beratungsumfang/-dauer. Schließen Sie Verträge 
etappenweise ab, mit der Option auf Verlängerung bei erfolgreicher Arbeit. For-
dern Sie Zwischenberichte, bevor Sie Verträge verlängern. 

10. Vereinbaren Sie Termine für Beratungsberichte. Achten Sie auf eine gründliche 
Abfassung und die termingerechte Vorlage des Beratungsberichtes und eventu-
eller Zwischenberichte. Erörtern Sie die Ergebnisse der Berichte gegebenenfalls 
in Anwesenheit des Beraters mit Ihren verantwortlichen Mitarbeitern. 
Quelle:  www.gib.nrw.de
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und sein Kompagnon StB Manfred Kissel die 
Planungstage der Unternehmensberatung 
Helfrecht im bayerischen Bad Alexanders-
bad. Auch bei den sogenannten Helfrecht-
Praktikertagen ist man regelmäßig mit von 
der Partie. 
Doch der Prophet im eigenen Land gelte 
nichts, so Schneider. Zudem komme man – 
auch wenn man seine systematisch entwi-
ckelten Kanzleistrategien lebe – ab und zu an 
die eigenen Grenzen. Nicht zuletzt deshalb 
holt sich Schneider für bestimmte Aufgaben 
oder als flankierende Maßnahme einen exter-
nen Berater ins Haus. Beispielsweise wird 
der übliche Jahresend-Strategie-Workshop 
der Kanzlei extern moderiert. 
Auch bei einem anstehenden Audit wurde 
die neu ernannte Qualitätsmanagement-
Beauftragte durch eine externe Beraterin 
unterstützt. In Personalfragen wendet man 
sich an einen erfahrenen Kanzleiberater, 
auch als Trainingspartner für Gespräche 
holt man sich einen Berater in die Kanzlei. 
Im Steuerberater-Netzwerk Delfi-Net findet 
die Kanzlei erfahrene Gesprächspartner im 
Kollegenkreis und die Möglichkeit für einen 
Blick über den Tellerrand.

Steuerberater arbeiten in  
der Kanzlei, nicht an ihr
„Steuerberater sind von ihrer beruflichen 
Tätigkeit her nicht darauf trainiert, Ent-
scheidungen zu treffen, sondern Probleme 
zu finden – sie arbeiten praktisch nur in 
ihrer Kanzlei, nicht an ihr“, gibt Thomas 
Thier, Mittelstandsberater aus Bremerhaven 
zu bedenken, der eine Reihe von Kanzleien 
in seinem Klientenportfolio hat. Im Gegen-
satz zum industriellen Mittelstand trete 
die Steuerberatungsbranche gerade erst 
in einen echten Wettbewerb der Anbieter 
ein – verbunden mit der entsprechenden 
Ernüchterung der Akteure. Veränderungs-
bereitschaft und -fähigkeit seien noch wenig 
verbreitet, Kundenorientierung würde von 
vielen Kanzleien gerade erst entdeckt, Lei-
stungsinnovationen sind die Ausnahme. 
„Die Arbeit eines Unternehmensberaters ist 
in dieser Branche sehr mühsam“, sagt auch 
ein Beraterkollege, der nicht genannt wer-
den will. „Wer nicht gelernt hat, Branchen-
strukturen zu erkennen, Wettbewerbsvorteile 
zu entwickeln und mutige Entscheidungen 
zu treffen, braucht lange, um den Empfeh-
lungen seines Beraters zu folgen, das ist 
manchmal ein quälender Prozess.“ Hinzu 
käme die Illusion des durchschnittlichen 
Steuerberaters, er „könne Unternehmensbe-
ratung“: Von jeher gilt, dass Dienstleister für 
andere Services oft schwierige Kunden sind. 

SteuerConsultant: Was war für Sie der 
Anlass, eine Kanzleiberatung in Anspruch 
zu nehmen?
StB Petra Aichele Unsere Arbeit hat sich 
unheimlich verändert. Früher wollten die 
Mandanten Buchhaltung, Abschlüsse und 
Erklärungen – heute erwarten sie Beratung. 
Wir haben gemerkt, dass Mandanten unzu-
frieden sind und wegbleiben, da wurde es Zeit, 
etwas zu tun. Von Kanzleiberatung hatte ich 
gehört und wollte probieren, ob das für uns 
auch passt. 

SteuerConsultant: Wie haben Sie den rich-
tigen Berater gefunden?
Aichele: Zunächst hatten wir einen Datev-
Strategie-Workshop. Da haben wir überlegt, 
was eigentlich los ist und warum es nicht läuft. 
Dabei kam der Vorschlag, die Mandanten 
selbst zu fragen. Das finde ich nach wie vor 
gut, denn im direkten Kontakt bekommt man 
als Steuerberater keine ehrliche Antwort. Mit 
60 Prozent war der Rücklauf enorm. Ergebnis: 
Die Mandanten waren sehr zufrieden, aber 
ihnen fehlte die aktive Beratung.

SteuerConsultant: Wie ging es weiter?
Aichele: Für uns stellte sich die Frage: Was 
tun? Wie kommen wir zu einer strategischen 
Neuausrichtung der Kanzlei? Also haben wir 
außerhalb unserer vier Wände mehrere Stra-

tegieberatungstage gemacht. In zwei Jah-
ren haben wir in insgesamt 14 Beratertage 
investiert. Nach den Treffen hatte ich einen 
Maßnahmenplan, beim nächsten Mal ging es 
um meine Umsetzung und nächste Schritte. 
Heute gehen wir auf unsere Mandanten mit 
Ideen unaufgefordert zu.

SteuerConsultant: Was war besonders 
schwierig?
Aichele: Die Fragen der Berater haben mich 
anfangs geschockt – sie waren unangenehm, 
persönlich, da wird kein Klient geschont. Aber 
das ist gut so, das macht man selbst nicht. 
Die Berater haben auf Smalltalk verzichtet 
und sind direkt auf meine Person und meine 
Kanzlei eingegangen – die haben sich ihren 
Tagessatz wirklich verdient. 

SteuerConsultant: Was sind nach Ihren 
Erfahrungen die Erfolgskriterien für eine 
Beratung?
Aichele: Man muss selbst erkennen, dass es 
ein Problem gibt beziehungsweise dass es 
künftig eines geben könnte, weil sich Markt 
und Zeiten ändern. Auch muss man ehrlich zu 
sich selbst sein und überlegen, wie die Kanz-
lei künftig aussehen soll. Wer beratungsresis-
tent ist, sollte die Finger davon lassen. Eine 
Beratung macht man für sich und die eigene 
Zukunft! Dieser Perspektivenwechsel, auf die 
eigene Kanzlei von oben drauf zu sehen, ist 
eine Notwendigkeit.

SteuerConsultant: Inwieweit nimmt eine 
solche Beratung Einfluss auf die Kultur einer 
Kanzlei?
Aichele: Wie schon gesagt, da geht es ans 
Eingemachte. Es gab den einen oder anderen 
Mitarbeiter, der diesen Weg nicht mitgehen 
wollte. Heute habe ich Mitarbeiter, die genau 
so arbeiten wollen, wie es jetzt läuft und die 
hinter den Veränderungen stehen. Eine Bera-
tung zu machen, heißt, sich von Ideen, Hal-
tungen und Mitarbeitern zu verabschieden. 
Das muss man durchhalten und nicht mitten 
drin aufhören.

Interview

„Die Fragen der Berater haben  
mich anfangs geschockt“
Bei konsequenter Umsetzung verändert eine Beratung mitunter die  
gesamte Kanzlei. Doch der Aufwand lohnt sich, meint StB Petra Aichele aus  
dem hessischen Eltville und Chefin von sieben Mitarbeitern.
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Beratungsprozess schnell an seine Grenzen. 
Was dazu gehört ist der Mut, Dinge auszu-
probieren, auf den Berater zu vertrauen und 
gegebenenfalls nachzujustieren. In einem 
sind sich die Berater einig: Viele kleine 
Schritte führen langfristig zum Erfolg und 
die meisten Veränderungen brauchen Zeit, 
bis sie Eingang in Kommunikationsprozesse 
und Umgangskultur einer Kanzlei finden.
„Wir sind Freunde davon, dass – wenn jemand 
etwas besser oder anders machen kann als 
wir – man dies in Anspruch nehmen sollte.“ 
So bringt StB Nicolai Müller, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Dr. Müller Hufschmidt 
Steuerberatungsgesellschaft mbH aus dem 
nordrhein-westfälischen Straelen, seine Hal-
tung zum Thema Beratung auf den Punkt. 
Seit acht Jahren hat er einen Kanzleiberater, 
der für ihn interne Workshops und Seminare 
anbietet, strategische Gespräche mit der 
Geschäftsführung führt oder als Gesprächs-
partner für einen Austausch parat steht. 
Ein Kontakt aller Beteiligten auf Augenhö-
he und eine ergebnisoffene Grundhaltung, 

die es erlaubt, selbst Dinge zu lernen, sind 
nach Müllers Ansicht Voraussetzungen für 
einen gelungenen Beratungsprozess. Er als 
Chef von rund 50 Mitarbeitern ist überzeugt, 
dass es eine ganze Reihe von Kanzleiberatern 
gebe, „doch nur wenige, bei denen man ein 
gutes Gefühl hat“. Umso wichtiger sei es, dass 
die Chemie zwischen Berater und Klient zu 
100 Prozent stimme: „Eine Unternehmensbe-
ratung ist eine OP am offenen Herzen – ohne 
Vertrauen läuft da gar nichts.“
 

Dr. Ulrike Felger
ist Wirtschaftsjournalistin 
und Kommunikationsbe-
raterin. Sie beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit 
Themen, die kleine und 
mittelständische Betriebe 
bewegen.   

E-Mail: felger@espresso-kommunikation.de

Um in einer Beratung das gesteckte Ziel zu 
erreichen, ist ein planvolles Vorgehen not-
wendig. Datev-Berater Luthardt empfiehlt 
sauber definierte Kanzleiziele, eine schrift-
liche Fixierung wichtiger Ergebnisse sowie 
regelmäßige Kontrolltermine. Für die dauer-
hafte Umsetzung einer Veränderung rät er 
zudem, eine Chefentlastung zu installieren: 
„Sinnvollerweise bekommt ein Mitarbei-
ter frühzeitig als eine Art rechte Hand des 
Kanzleiinhabers Kompetenzen übertragen“, 
rät Luthardt. 

Veränderungsbereitschaft der  
Inhaber als Grundvoraussetzung
Viele Faktoren liegen einer gelungenen 
Beratung zugrunde: Eine aufrichtige Verän-
derungsbereitschaft der Inhaber ist ebenso 
wichtig wie die Bereitschaft aller, Teil der Ver-
änderung zu sein. Wer mit seinem Vorhaben 
Erfolg haben will, muss zudem Meinungs-
führer aus Belegschaft und Partnerschaft 
gewinnen. Entscheidungsbereitschaft ist ein 
weiterer Erfolgsfaktor, ohne sie kommt ein 
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Dr. Hartmut Schwab, Präsident der Steuer-
beraterkammer München und Vorstands-
mitglied der Münchner Steuerfachtagung, 
eröffnete die Fachtagung in Vertretung 
des erkrankten Prof. Dr. Moris Lehner und 
begrüßte Ehrengäste und Gäste. 
Welche Bedeutung haben intelligente Netze 
für die deutsche Wirtschaft? Dieser – rheto-
rischen – Frage ging Professor Dieter Kempf, 
Vorsitzender des Vorstands der Datev eG und 
Präsident des Branchenverbandes Bitkom in 
seinem Eröffnungsvortrag nach. Unter intel-
ligenten Netzen werden nicht nur digitale 
Infrastrukturen in den Bereichen Energie, 
Verkehr, Gesundheit, Bildung, sondern auch 
in der (Finanz-)Verwaltung verstanden. 
Hinzu kommen die Breitbandnetze der Tele-
kommunikation, die für die Kommunika-
tion zwischen Mandant, Steuerberater und 

Finanzverwaltung wichtig sind. Nach Kempfs 
Ansicht lassen sich die großen infrastruktu-
rellen Herausforderungen wie die Energie-
wende, der demografische Wandel oder der 
Erhalt der Mobilität nur durch intelligente 
Netze meistern. 

Kempf fordert weltweit modernste 
Infrastruktur für Deutschland
Ziel Deutschlands müsse es sein, in den näch-
sten zehn Jahren die modernste Infrastruktur 
weltweit aufzubauen. Eine ambitionierte For-
derung, denn bislang gebe es keine – seiner 
Ansicht nach unbedingt notwendige – kon-
zertierte Aktion der politisch und wirtschaft-
lich bedeutenden Vertreter. Bitkom und das 
Fraunhofer Institut für System- und Innova-
tionsforschung gehen von Wachstumsimpul-
sen von 55 Milliarden Euro jährlich durch 

intelligente Netze aus. Grundvoraussetzung 
sei aber nicht nur Datenschutz und -sicher-
heit, sondern auch die, einen intelligenten 
Netzaufbau und -betrieb zu gewährleisten. 
Im Vordergrund allerdings müsse der Schutz 
jedes Netzes vor Manipulation stehen. Betrei-
ber intelligenter Netze etwa müssten sich 
beim Thema Sicherheit darüber im Klaren 
sein, dass sich durch die Verknüpfung schein-
bar unpersönlicher Datensätze Rückschlüsse 
auf Individuen ziehen lassen: Allein durch die 
Anzahl und die Verteilung der „Like“-Buttons 
in sozialen Medien lasse sich das Alter und 
Geschlecht der betreffenden Person ermit-
teln. 
Soziale Netzwerke, so Kempf, hätten auch 
vorgemacht, dass neue Produkte entstehen 
können, wenn man die Verbraucher in die 
Lage versetzt, ihre Daten eigenverantwort-

52. Münchner Steuerfachtagung 2013 

Steuern und IT
Fragen der IT und – erwartungsgemäß – aktuelle Fragen der Steuerpolitik und des Steuerrechts standen im Mittelpunkt der  
Münchner Steuerfachtagung am 13. und 14. März 2013, der zweitgrößten Veranstaltung ihrer Art. Über 800 Teilnehmer  
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und der EU zählte die Veranstaltung, darunter Finanzrichter sowie Repräsentanten  
der steuer- und rechtsberatenden Berufe. 

Rund 800 Besucher aus der gesamten EU zählte die Veranstaltung, darunter  
Finanzrichter sowie Repräsentanten der steuer- und rechtsberatenden Berufe.
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StB Dr. Hartmut Schwab, Vorstandsmitglied der  
Münchner Steuerfachtagung, vertrat den erkrankten  
Prof. Dr. Moris Lehner als Tagungsleiter.



�����������������
��

�������������
����������

�������������������������������������������������

� ����������
��	���������
� �������������������������������
��������������
�������


	�������
�������������������������



Kanzlei & Persönliches	 Kanzleimanagement

52 SteuerConsultant    4 _ 13 www.steuer-consultant.de

lich für innovative Dienste zur Verfügung zu 
stellen. Wichtig sei die Akzeptanz der Bürger. 
Hier bestehe seitens der Verantwortlichen 
allerdings ein enormer Kommunikations-
bedarf, wie das eigentlich nützliche, aber 
wegen der Datengier der Finanzverwaltung 
am Widerstand der Bürger gescheiterte Pro-
jekt „Elektronischer Entgeltnachweis“, kurz 
Elena, überdeutlich gezeigt habe. 
Die Frage, welche Bedeutung die internatio-
nale Konkurrenz um das Steueraufkommen 
für Unternehmen hat, stand im Zentrum des 
Vortrags von Bernd Jonas, Generalbevoll-
mächtigter der Thyssen Krupp AG, Essen. 
Um die Antwort vorwegzunehmen – die 
Bedeutung ist groß. Jonas nahm Bezug auf 
die gegen Null tendierende Besteuerung der 
amerikanischen IT-Unternehmen in Europa, 
die derzeit die unternehmenssteuerrechtliche 
Diskussion beherrscht. 
Verständlicherweise beklagen die europä-
ischen Konkurrenzunternehmen die ent-
standenen Wettbewerbsnachteile und fordern 
Gegenmaßnahmen. Es gibt bereits zahlreiche 
Reformvorschläge, auch die G20 und OECD 
arbeiten an Lösungsmodellen. 

Keine paradiesischen Zustände für 
international tätige Unternehmen
Jonas räumte zudem nachdrücklich auf mit 
Vorurteilen über paradiesische Zustände. 
So litten etwa deutsche, international tätige 
Unternehmen im Ausland unter hohen Bela-
stungen: Die schärfere Gangart, die weltweit 
von den Betriebsprüfungen eingeschlagen 
wird, führe zu deutlich höheren Steuerbe-
lastungen, ablesbar an einem Anstieg der 
effektiven Steuerquoten. Jonas zeigte anhand 
von praktischen Beispielen auf, wie Zusatz-
belastungen entstehen können: etwa durch 
eine einseitige Auslegung von Doppelbesteu-
erungsabkommen, Konflikte über die Ange-
messenheit von Verrechnungspreisen, die 
nicht über Verständigungsverfahren gelöst 
werden, die negativen Folgen einer Über-
nahme des deutschen Zinsschrankenmodells 
durch andere Staaten und die Grenzen der 
rückwirkenden Gegenberichtigung bei Dau-
ersachverhalten.
Auch auf nationale Steuertrends machte 
Jonas aufmerksam: Nach seinen Beobach-
tungen sei im Norden und Westen der Bun-
desrepublik die Tendenz weit verbreitet, 
Gewerbesteuerhebesätze zu erhöhen. Das 
führe zu einem weiteren Anstieg der nomi-
nellen Steuerbelastung für Kapital- und auch 
Personengesellschaften, trotz der Anrech-
nungsmöglichkeit. Sollte dann noch eine 
revitalisierte Vermögensteuer dazu treten, 
wäre ein Gesamtbelastungsniveau erreicht, 

das höher liege als die Steuerbelastung vor 
dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008.
Steuersünder konnten sich lange Zeit unbese-
hen darauf verlassen, so RA/FAStR Dr. Rainer 
Spatschek aus München in seinem Vortrag 
„Fallstricke der Selbstanzeige“: Wer bislang 
tätige Reue übte, hinterzogenen Steuern 
nachdeklarierte und bezahlte, musste keine 
weiteren Sanktionen befürchten. Zwischen-

zeitlich ähnelt eine Selbstanzeige der Qua-
dratur des Kreises. Selbst Steuerberater, die 
nicht auf Steuerstrafrecht spezialisiert sind, 
müssen das Ansinnen ihrer Mandanten 
fürchten, sich selbst anzuzeigen. Gründe: 
Durch die Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs sowie durch die Regelungen des 
Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes wurden 
die Voraussetzungen der strafbefreienden 
Wirkung einer Selbstanzeige deutlich einge-
schränkt: Unvollständige Selbstanzeigen sind 
insgesamt unwirksam. 
So lässt sich keine Selbstanzeige mehr einrei-
chen, wenn die Betriebsprüfungsanordnung 
beim Steuerpflichtigen eingegangen ist. Bei 
Hinterziehungsbeträgen von mehr als 50.000 
Euro ist zur Einstellung des Verfahrens die 
Zahlung eines „Aufschlags“ in Höhe von 
5 Prozent erforderlich. Wer dann noch die 
Unsicherheiten bei den Verjährungsfristen 
mit einkalkuliert, kommt als Berater sehr 
schnell zur Überzeugung, im Mandanten-, 
aber auch im eigenen Interesse die Finger 
davon zu lassen. Fraglich ist, ob eine derar-
tige Kriminalisierung von auch unbeschol-
tenen Unternehmen sachdienlich für die 
allgemeine Hebung der Steuermoral ist. 
Den Fragen der gemeinnützigkeitsrecht-
lichen Mittelverwendung zwischen Steuer- 
und Stiftungsrecht widmete sich Prof. Matthi-
as Alber von der baden-württembergischen 
Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen in Ludwigsburg. Sein Fazit: 
Das Stiftungssteuerrecht beinhaltet zwar 
zahlreiche Vorteile, allerdings mindestens 
genauso viele Fallstricke. Deshalb sei eine 
hohe Beratungskompetenz notwendig, nicht 
nur bei der Errichtung der Stiftung und der 

Übertragung von Vermögen, sondern auch 
für die laufende Einhaltung der gemeinnüt-
zigkeitsrechtlichen Anforderungen an die 
tatsächliche Geschäftsführung.

Fragen des Informationsaustausches 
und der Amtshilfe
Dr. Nadya Bozza-Bodden, Richterin am 
Finanzgericht Köln, erörterte die aktuellen 
Fragen des Informationsaustauschs und der 
Amtshilfe. In den letzten Jahren wurden viele 
deutsche Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) bezüglich des Auskunftsaustauschs 
geändert, etwa das DBA Schweiz. Hinzu 
kommen neue Entwicklungen auf europä-
ischer Ebene: 2011 ist eine neue EG-Amts-
hilferichtlinie ergangen, die in naher Zukunft 
in nationale Gesetze überführt werden wird. 
Damit wird der Informationsaustausch und  
die Amtshilfe auch im „täglichen Leben“ 
immer bedeutsamer. 
Derzeit sei ein stetiges Anwachsen bei 
der Zahl der Auskünfte zu beobachten, so 
Bozza-Bodden. Einerseits liege dies an der 
fortschreitenden Globalisierung, anderer-
seits daran, dass immer mehr Bundesbür-
ger ihr Vermögen auch im Ausland anlegen 
oder ihren privaten, teils auch beruflichen 
Lebensmittelpunkt dorthin verlagern. So 
nehme wegen des Postulats einer gleichmä-
ßigen Besteuerung der internationale Druck, 
Auskunftsabkommen zu schließen, deutlich 
zu. Vor allem die großen EU-Mitgliedstaaten 
und die USA erhöhten den Druck auf „Steu-
eroasen“ stetig. 
Mit Fallbeispielen und Lösungen illustrier-
ten RA Georg Geberth, Director Tax Policy, 
Siemens AG, München, und Oberregierungs-
direktorin Evelyn Hörhammer, Referentin im 
Einkommen- und Bilanzsteuerreferat beim  
Bundesministerium der Finanzen, Berlin, 
das Thema Passivierungsbeschränkungen. 
Prof. Dr. Matthias Loose, Richter am BFH in 
München, widmete sich den aktuell unge-
klärten Fragen der Erbschaftsteuer, RA/StB 
Dr. Stefan Maunz aus München denen der 
Umsatzsteuer. Das Neue zu Immobilien im 
Einkommensteuerrecht erläuterte Dr. Ulrich 
Schallmoser, Richter am BFH in München, 
und Michael Wendt, Vorsitzender Richter 
am BFH, referierte über die neue Rechtspre-
chung zu Mitunternehmerschaften. 

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

»  Hinweis

Die 53. Münchner Steuerfachta-
gung wird vom 26.–27.März 2014 
traditionell im Hilton München 
Park stattfinden.
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STEUERBERATERLEHRGÄNGE
mit der AWS-Erfolgsgarantie*

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

Individualität ist Trumpf: Aufeinander 
abgestimmte Lehrgänge bieten Ihnen 
zahlreiche Möglichkeiten, sich optimal 
auf ihre Prüfung vorzubereiten. 

Aufgrund der hohen Bestehensquoten 
unserer Teilnehmer können wir die 
AWS-Erfolgsgarantie* geben.

* Wenn Sie sich mit unserem Vollzeitlehrgang 2013 / Kombinierten Lehrgang 2013 und dem 
Klausuren-Intensivlehrgang 2013 auf die Steuerberaterprüfung vorbereiten und nicht 
erfolgreich sein sollten, besuchen Sie unseren Vollzeitlehrgang 2014 kostenfrei.

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

E-Mail Adresse

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

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

Sichern Sie sich jetzt Ihre persönliche Info-Mappe!

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei Ihre
Informationsbroschüre zu dem/den 

Fernlehrgang 2013/2014

Präsenzlehrgängen 2013

ODER QR-CODE SCANNEN UND 
UNTER WWW.AWS-ONLINE.DE
INFO-MATERIAL ANFORDERN!
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Lieber höheres Fixgehalt statt Bonus
Fast 90 Prozent der Arbeitnehmer, so die Ergebnisse einer Umfrage, ziehen eine Gehalts-
erhöhung einer einmaligen Bonuszahlung vor. Mehr als 50 Prozent der Befragten den-
ken, dass bei flexiblen Gehältern der eigene Erfolg wichtiger ist als Unternehmensziele.

Bundesbürger in Sachen Datenschutz 
besser informiert als angenommen 
Treffen die Ergebnisse einer Panelumfrage des Deutschen Dia-
logmarketing Verbandes (DDV) zu, sind die Deutschen in Sachen 
Datenschutz besser informiert als gemeinhin angenommen. 

840 Verbraucher hatten an der DDV-Umfrage teilgenommen, deren 
Ergebnisse Mitte März veröffentlicht wurden. Demnach geben 
Internetnutzer, die im Netz einkaufen oder über soziale Medien 
kommunizieren, Daten nicht leichtfertig her. Viele wissen, wie sie 
Cookies löschen (71,2 Prozent) und tun dies regelmäßig. Auch über 
die möglichen Kontrolleinstellungen zur Sichtbarkeit von Profilen 
in sozialen Netzwerken wissen die Befragten Bescheid. 
Die Befragten kennen sich auch mit dem Sammeln von Rabatten 
im Internet aus und ihnen ist ebenso bekannt, dass sie dafür mit 
der Erhebung ihrer Daten quasi „bezahlen“ müssen. Ähnlich die 
Ergebnisse bei Fragen nach E-Mail-Newslettern: 53 Prozent erhalten 
gerne Informationsmails über aktuelle Angebote. Knapp 40 Prozent 
schätzen außerdem die Tatsache, dass Suchmaschinen vorherige 
Suchvorgänge nutzen, um nachfolgende zu optimieren.
Skeptischer sind Verbraucher bei individualisierter Werbung in sozi-
alen Medien und einer entsprechenden Lokalisierung durch diese 
in stationären Geschäften. Auch die Akzeptanz des Datenschutzes 
wurde erfragt: Verbraucher erwarten demzufolge, dass sich Unter-
nehmen dazu bekennen und dies auch deutlich aussprechen. Sie 
wünschen sich Kontrolle über ihre Daten und mehr Informationen 
zum Datenschutz. 

Eine repräsentative Befragung der Unterneh-
mensberatung ROC Deutschland unter mehr 
als 1.300 Arbeitnehmern in Deutschland hat 
ergeben, dass 84 Prozent Bonuszahlungen 
prinzipiell für einen guten Leistungsanreiz 
halten. Allerdings sehen die Befragten deut-
liche Nachteile bei flexiblen Vergütungs-
modellen. So beurteilen 42 Prozent diese 
kritisch, da sie Mitarbeiter dazu verleiten, 
höhere Risiken in ihrer täglichen Arbeit ein-
zugehen.
Sonderzahlungen sollten nach Überzeugung 
von 82 Prozent der Befragten auf nachhal-
tigen Erfolg und daher langfristig angelegt 
sein. Einzubeziehen seien dabei neben der 
individuellen Bewertung auch die Ergebnisse 
der Abteilung und des Unternehmens insge-
samt, fordern drei von vier Arbeitnehmern. 
„Dies setzt zuverlässige Kennzahlen voraus. 
Flexible Vergütungsformen erfordern daher 
eine hohe Qualität des Reportings verbunden 

mit der Bereitschaft zur Transparenz gegen-
über den Mitarbeitern“, so ROC-Geschäfts-
führer Oliver Back.
Für die Unternehmen bieten laut ROC varia-
ble Gehaltsbestandteile zudem Möglichkeiten 
der gezielten Steuerung über die klassischen 
Erfolgskennzahlen hinaus. „Ein akzeptiertes 
Bonussystem funktioniert nur dann, wenn 
die Beurteilungsmaßstäbe eindeutig defi-
niert, aber gleichzeitig flexibel sind und 
Anpassungen ermöglichen“, so Back.

Termine

Steuerrecht 

24. April unter 
www.online-training-plus.de
Im Fokus: Modifiziertes Ertrags-
wertverfahren zur Bewertung  
kleiner und mittlerer Unternehmen
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co KG
•  Telefon: 0800 723 42 44

8. Mai unter 
www.online-training-plus.de
Steuerrecht aktuell:  
März, April 2013
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co KG
•  Telefon: 0800 723 42 44

22. Mai unter 
www.online-training-plus.de
Im Fokus: Sicher durch die  
Betriebsprüfung
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co KG
•  Telefon: 0800 723 42 44

Firmen bei Kreditaufnahme  
zurückhaltend 
Wenig zu holen für Banken gibt es derzeit im Kredit-
geschäft mit Firmen- und Geschäftskunden, so der 
aktuelle Kreditmarktausblick der KfW.

Dem Ausblick der staatlichen Förderbank KfW zufolge 
schlägt die Konjunktur- und Investitionsschwäche des 
vierten Quartals zu Jahresbeginn voll auf das Kredit-
neugeschäft in Deutschland durch. Die KfW erwartet 
daher für das erste Quartal 2013 einen nachfragebe-
dingten Rückgang der Ausleihungen an Unternehmen 
und Selbstständige um sechs Prozent gegenüber 2012. 
Bereits im Schlussquartal vergangenen Jahres ging das 
Kreditneugeschäft um 2,3 Prozent zurück.
Auch im Frühling dieses Jahres werde die Lage trotz 
konjunktureller Belebung noch mau bleiben, da die 
Nachfrage vor allem für Investitionskredite erst mit Ver-
zögerung auf die Konjunkturwende reagiere, heißt es in 
dem Bericht weiter. „Wenn sich der deutsche Aufschwung 
verstetigt und die Unternehmen mehr investieren, wer-
den wieder mehr Bankkredite nachgefragt“, sagt Dr. Jörg 
Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. 
Da auf der Angebotsseite keine Restriktionen erkennbar 
seien und der Kreditzugang grundsätzlich gut bleibe, 
rechne er mit der Trendwende und einer Rückkehr zum 
Kreditwachstum ab Jahresmitte.
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Der Praktiker-Kommentar
wieder aktuell

Praxisbezogen stellen die Autoren das Erbschaft- und
Schenkungsteuergesetz einschließlich des Bewertungs-
rechts dar. Ein besonderer Pluspunkt ist die Verzahnung
von Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Einkommensteuer-
recht und Erbschaftsteuerrecht. Eingearbeitet in die
2. Auflage sind neben den aktuellen ErbSt-Richtlinien
die neuesten Verwaltungserlasse und Gerichtsentschei-
dungen. Mit Checklisten, Fallbeispielen und Praxis-
hinweisen.

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

Preißer/Rödl/Seltenreich (Hrsg.)
Erbschaft- und Schenkungsteuer
Kompakt-Kommentar
2., aktual. Auflage 2013. 1.360 S. Geb. im Schuber. € 129,95
ISBN 978-3-7910-3047-0

Rechtsstand:

1. Januar 2013

Umfassende Darstellung der Erbschaftsteuerreform
und Gesamtdarstellung des Stiftungsrechts

Im Anhang: internationales Erbrecht und Erbschaft-
steuerrecht mit den länderspezifischen Besonder-
heiten in den wichtigsten Residenz staaten

03_Preisser_STC_189x243_4c.indd   1 13.03.2013   15:14:09
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Wer es bei der Stellenausschreibung bei 
einem Zeitungsinserat belässt, wird schnell 
enttäuscht sein. Print-Inserate waren gestern. 
Nur noch eine Minderheit nimmt bei der Job-
suche, zumindest ausschließlich, die Zeitung 
in die Hand. Die erste Adresse ist das Internet 
mit seinen Online-Stellenbörsen.
Da jedoch immer mehr Kanzleien im Web 
ihre Ausschreibungen veröffentlichen, muss 
man sich dabei unter den anderen hervorhe-
ben. „Employer Branding“ heißt das Schlüs-
selwort, Originalität gewinnt. 

Die Gewohnheiten der Jobsuchenden ver-
ändern sich und diesen gilt es entgegen-
zukommen. Stark im Trend liegen hierbei 
beispielsweise Social-Media-Kampagnen, 
Karriere-Homepages mit einer mobilen 
Optimierung sowie Recruiting-Videos. Eine 
eigene, professionell gestaltete Homepage 
ist für diesen Zweck natürlich eine wichtige 
Voraussetzung. 

Soziale Netzwerke bieten  
zahlreiche neue Möglichkeiten
In sozialen Netzwerken wie Facebook und 
Xing erschließen sich auch Steuerkanzleien 
immer mehr Möglichkeiten: Hier geben sie 
nicht nur Stellenanzeigen auf und bewer-
ben die eigene Arbeitgebermarke, sondern 
suchen auch aktiv Kandidaten. Eigene Karrie-
re-Websites vermitteln dem Bewerber zudem 
einen entsprechend positiven Eindruck von 
der Kanzlei. 
Hier findet er alle relevanten Informationen 
rund um den Arbeitgeber und erhält auch 
gleich die Möglichkeit, sich direkt online zu 

Mitarbeiter-Recruiting 

Wichtigste  
Erfolgsgrundlage 
Kompetente und motivierte Mitarbeiter sind ein unbezahlbares Gut für eine Steuerkanzlei. Grund genug, in das  
Recruiting und die Bindung solcher Arbeitnehmer zu investieren. Vor allem Fachkräfte sind stark umworben und  
können sich ihren Arbeitsplatz meist aussuchen. Um die besten zu bekommen, muss man kreativ sein.

bewerben. Da dies immer mehr Menschen 
über Smartphone und Tablet-PC erledigen, ist 
eine für mobile Endgeräte optimierte Version 
dieser Website unbedingt zu empfehlen. 
Eine Stellenausschreibung sowie Zahlen und 
Fakten der Steuerkanzlei auf der Homepage 
verraten dem Bewerber wenig über den 
künftigen Arbeitgeber. Von Interesse sind 
vor allem „weiche Faktoren“ wie Arbeitskli-
ma, neue Arbeitskollegen, Kanzlei- und Frei-
zeiträume sowie Aufstiegschancen. Firmen 
setzen deshalb vermehrt Mitarbeiter- und 

Recruiting-Videos auf ihren Karriereportalen 
beziehungsweise Homepages ein. Besonders 
authentisch wirkt es, wenn die Mitarbeiter 
selbst die Kanzlei im Video vorstellen und 
über ihren Arbeitsalltag sowie die Vorteile 
erzählen, die ihr Arbeitgeber bietet. 
Je besser ihre Angestellten sind, umso gefähr-
licher ist es, diese an den Konkurrenten zu 
verlieren. Besonders diejenigen Kanzleien 
haben auf dem Arbeitsmarkt Vorteile, die sich 
als Arbeitgeber positiv präsentieren und ihre 
Arbeitsplätze als interessant und herausfor-
dernd darstellen. 
Neben einem gekonnten Recruiting ist es 
aber genauso entscheidend, die Mitarbei-
ter an die Kanzlei zu binden und das Beste 
aus ihnen herauszuholen. Mitarbeiterbefra-
gungen sind dabei ein gutes Instrument, um 
die Bedürfnisse der Angestellten zu erhe-
ben. Die Zufriedenheit der Arbeitnehmer  
hat wiederum direkte Auswirkung auf den 
Kanzleierfolg. Denn neben der gesteigerten 
Produktivität spüren es auch die Mandanten, 
wenn es den Mitarbeitern gut geht. 

» Serienplaner

Teil 75 –  
SteuerConsultant 3/2013 
Tipps für gekonntes 
E-Mail-Management

Teil 76 –  
SteuerConsultant 4/2013 
Mitarbeiter-Recruiting

Teil 77 –  
SteuerConsultant 5/2013 
Spezialisierung versus 
Rundumbetreuung 

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

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

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

„Neben einem gekonnten Recruiting ist es genauso  
entscheidend, die Mitarbeiter entsprechend an die Kanzlei  
zu binden und das Beste aus ihnen herauszuholen.“
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Übersteuert

EU-Finanztransaktionssteuer  
belastet auch Kleinanleger

30 bis 35 Milliarden Euro Mehreinnahmen jährlich durch die 
Erhebung von niedrigen Steuersätzen auf Finanztransaktionen 
auf breiter Basis lautet das Ziel, das sich die EU Kommission 
gesteckt hat. Dazu will Brüssel die Finanzmärkte effizienter und 
stabiler machen, aber auch den „Wildwuchs“ an Steuerregelun-
gen in den einzelnen Mitgliedstaaten eindämmen. 
Mitte Februar stellte Heinz Zourek, Generaldirektor für Steuern 
und Zollunion der Europäischen Kommission, in der Berliner 
EU-Vertretung den dazu von der Europäischen Kommission 
angenommenen „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur 
verstärkten Zusammenarbeit im Bereich Finanztransaktions-
steuer“ vor. 
Unterstützung erfährt die EU Kommission dabei von der 
Bundesregierung, wie Ministerialdirektor Michael Sell, Leiter 
der Steuerabteilung im Bundesministerium der Finanzen, er-
klärte. Derzeit liegen Anträge von elf EU-Mitgliedstaaten vor, 
darunter auch Deutschland, die gemeinsam die Steuer auf 
bestimmte Finanztransaktionen einführen möchten, weitere 
Mitgliedstaaten wollen demnächst folgen.
Wenig begeistert von den EU-Plänen sind die Banken: Kritisch 
zeigte sich Dr. Götz Weitbrecht, Managing Director, Head of Tax 
Continental Europe der Deutsche Bank AG. Er wies insbeson-
dere auf den enormen administrativen Aufwand hin, den die 
Steuer verursache, und die Belastung, die im ersten Schritt die 
Kreditinstitute belaste. Unterm Strich, so Weitbrecht, kommen  
aber die Kleinanleger für diese Zusatzkosten auf, da die Banken 
ihre Kostenstrukturen entsprechend anpassen werden.
Ähnlicher Ansicht ist Dr. Rolf Kroker, Leiter des Wissenschafts-
bereichs Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik beim Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln. Er verwies auf ein Gutachten der TU 
München, wonach sich die private Altersvorsorge infolge der 
EU-Finanztransaktionssteuer um 2,5 bis 5 Prozent reduzieren 
könne. Ob das die EU-Kommission bedacht hat?

StBin Vicky Johrden,  
Deutscher Steuerberaterverband, Berlin  

Energiewende steuerlich fördern
Mit dem Anstieg der EEG-Umlage werden Bürger und Unter-
nehmen in den kommenden Jahren übermäßig stark belas-
tet. Dies trifft vor allem die unteren Einkommensschichten. 
Eine Reduzierung der Stromsteuer oder der Mehrwertsteuer 
auf Strom wäre eine kurzfristig wirksame Maßnahme, um 
Stromverbraucher zu entlasten. Zumindest die Senkung der 
Stromsteuer könnte die Koalition mit der eigenen Mehrheit im 
Bundestag beschließen. Eine Zustimmung des Bundesrates ist 
nicht erforderlich, da es sich um eine Bundessteuer handelt. 
Dies wäre auch europarechtlich möglich, da der deutsche 
Steuersatz das 20-fache des EU-Mindeststeuersatzes beträgt. 
Alternativ wäre auch die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf 
Strom empfehlenswert. Dazu wäre jedoch die Zustimmung des 
Bundesrates erforderlich. 
Beide Maßnahmen dürften die Akzeptanz der kostenintensiven 
Energiewende in der Bevölkerung erhöhen und müssen ernst-
haft in Erwägung gezogen werden. Mit dem Anstieg der EEG-
Umlage werden den Verbrauchern die Kosten der ausufernden 
Subventionspolitik vor Augen geführt. Mittelfristig bedarf es 
eines Umsteuerns in der Energiepolitik in Richtung Quoten-
modell, kurzfristig müssen die Verbraucher entlastet werden. 
Dazu wäre die Reduzierung der Strom- oder Mehrwertsteuer 
auf Strom ein erster wichtiger Schritt.
 

Reiner Holznagel, 
Präsident des Bundes der  

Steuerzahler, Berlin
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» Weitere Themen

Umsatzsteuer: 
Die Finanzverwaltung regelte die Voraussetzungen für die  
organisatorische Eingliederung im Rahmen einer umsatzsteuer-
lichen Organschaft neu und überarbeitetet dazu den Umsatz- 
steuer-Anwendungserlass.

Investitionszulagenrecht: 
Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs können  
Gebäudeteile selbstständige Wirtschaftsgüter sein.

Sepa: 
Die Einführung eines einheitlichen Zahlungsverkehrsraums  
(Single European Payment Area, kurz Sepa)  wirft ihre Schatten  
voraus. Mandanten und Steuerkanzleien müssen sich vorbereiten. 

Arbeitszeitmodelle: 
Viele Steuerkanzleien können, nicht zuletzt auch wegen des Fach-
kräftemangels, ihre Attraktivität erhöhen, indem sie ihren Ange-
stellten flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen. Ein Überblick 
darüber, welche Modelle in den Steuerkanzleien praktiziert werden.

Topthema
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts
Die gesetzgeberischen Maßnahmen zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen der gemeinnützigen Arbeit sind vielfältig. Sie 
umfassen das Gemeinnnützigkeitsrecht, das Stiftungsrecht und die 
Besteuerung. Es ist sinnvoll, insbesondere Vereine und Stiftungen 
bereits jetzt zu informieren, was die Neuerungen für sie bedeuten.
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Hersteller, Produkte und Dienstleistungen 
für Steuerberater im Überblick. 
Finden Sie Ihre Lösung ganz einfach, 
das ganze Jahr – immer aktuell.

Alles für die Steuerkanzlei finden Sie 
jetzt noch schneller. Versprochen.

www.anbietercheck.de/steuern
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Lösungen finden!
S t o l l f u ß  M e d i e n

I H R E  V E R B I N D U N G  Z U M  S T E U E R R E C H T

B+P – Zeitschrift für Betrieb und Personal inkl. Online-Fachportal und App!

ABC des Lohnbüros.
Umfassend informiert!
Der Ratgeber ABC des Lohnbüros
gibt zu allen wesentlichen Fragen
rund um die Lohn- und Gehaltsab-
rechnung die richtigen Antworten.
Mit der rechtsgebietsübergreifen-
den Darstellung werden die maß-
gebenden Grundlagen zu Steuer-
und Sozialversicherungsrecht
sowie Arbeits- und Arbeitsförde-
rungsrecht dargestellt.

Preis: € 69,80
ISBN 978-3-08-317813-2

Lohn richtig pfänden! 
Die Pfändung von Arbeitsein-
kommen erfordert ein hohes
Maß an Sachkenntnis. Der be-
währte Ratgeber „Lohnpfändung
2013“ hilft Ihnen bei der Bewäl-
tigung dieser Aufgabe mit um-
fassenden Erläuterungen, den
aktuell geltenden Pfändungs-
tabellen, Gesetzesauszügen und
einem elektronischen Berech-
nungsprogramm.

Preis: ca. € 46,80
ISBN 978-3-08-314013-9

Mini-Jobs, Aushilfen, Teilzeit –
Alles, was Sie wissen müssen!
Finden Sie das ideale Beschäf-
tigungs verhältnis aus steuer-
licher, sozialversicherungs- und
arbeitsrechtlicher Sicht.
Neben der Darstellung der rele-
vanten Beschäftigungsverhält-
nisse (u.a. Haushaltshilfen,
Rentner, Schüler und Studen ten)
klärt ein umfassendes Lexikon
Einzelfragen.

Preis: € 42,80
ISBN 978-3-08-317613-8

Reisekosten rechtssicher 
abrechnen!
Dieser umfassende Ratgeber 
erleichtert Ihnen die Reisekosten-
abrechnung und informiert Sie 
über die lohn-/einkommensteuer-
liche sowie umsatzsteuerliche 
Behandlung von Reisekosten, 
Bewirtungs kosten, doppelter 
Haushalts führung, Dienstwagen-
gestellung sowie von betrieblich 
veranlas sten Geschenken.

Preis: € 44,80
ISBN 978-3-08-311013-2

Sicher durch das Lohnsteuerjahr
2013!

+

Alle Ratgeber inklusive
Online-Datenbank!

Für Personaler unentbehrlich!

Die Zeitschrift B+P unterrichtet Sie über die neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung, Recht sprechung, 
Verwaltung und Literatur auf den Gebieten der Lohnsteuer und des Sozialversicherungsrechts (einschließ-
lich Arbeitsförderungsrecht), des Arbeitsrechts sowie des Personalwesens. Dies schließt auch die thema-
tische Behandlung der Lohn- und Gehalts abrechnung ein – www.stollfuss.de/b+p.

Jetzt bestellen:
www.stollfuss.de • bestellung@stollfuss.de • Tel: 0228 724 - 0



Veranlagungs-
zeitraum 2012

Mit der Arbeitnehmerveranlagung 
Geld verdienen!
Mit diesem 1000 Seiten starken Praxisratgeber – inkl. Steuererklärungsprogramm TAXMAN spezial – erledigen die Mitarbeiter Ihres

Steuerbüros die privaten Einkommensteuererklärungen Ihrer Mandanten vollkommen selbstständig. Das spart Ihre Zeit und gewährt ein

optimales Kosten-Honorar-Verhältnis durch besseren Mitarbeitereinsatz.

Jetzt informieren und testen:

www.haufe.de/est-erklaerung

Oder rufen Sie uns einfach an: 0800 72 34 244 (kostenlos)


	StC0413_01_Umschlag
	StC0413_03_Edi
	StC0413_04-05_Inhalt
	StC0413_06-10_GRÜN_Fakten
	StC0413_11_GRÜN_Beratungsanlass Abfindung
	StC0413_12_GRÜN_Checkliste_Grundstück
	StC0413_13_GRÜN_Vermögensgestaltung
	StC0413_14-17_ROT_Bruschke
	StC0413_18-20_ROT_Höring
	StC0413_21-25_ROT_Haase
	StC0413_26-29_ROT_Marburger
	StC0413_30-33_Wohnimmobilien
	StC0413_34-37_Alternativfinanzierung
	StC0413_38-41_Autos
	StC0413_42-45_Web-Auftritt
	StC0413_46-49_Kanzleiberatung
	StC0413_50-53_Steuerfachtagung
	StC0413_54-55_Nachrichten
	StC0413_56_SERIE_Marketing
	StC0413_57_Blau_Übersteuert
	StC0413_58_Vorschau

