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Gleich zwei Mal sorgte das Niedersächsische Finanzgericht in diesen Tagen für 
aufsehenerregende Neuigkeiten. 
Mit Urteil vom 11.02.2010 (Az: 6 K 406/08) hatte es zu entscheiden, unter welchen 
Voraussetzungen deutsche Muttergesellschaften Verluste ihrer in anderen EU-
Staaten ansässigen Tochtergesellschaften von ihrem eigenen Einkommen abzie-
hen können. Strittig waren die Verluste italienischer Töchter. Nach italienischem 
Gesellschaftsrecht kann kein Gewinnabführungsvertrag gem. § 302 AktG 
geschlossen werden. Folglich lag keine steuerrechtliche Organschaft im Sinne 
des deutsche Rechts vor. Das Niedersächsische Finanzgericht urteilte nun, dass 
es -mit Blick auf die Marks& Spencer Entscheidung des EuGH- genüge, wenn 
eine rechtliche Verpflichtung der Muttergesellschaft zur Übernahme der Verluste 
ihrer Tochtergesellschaft besteht. Diese Verpflichtung müsse allerdings, wie der 
Gewinnabführungsvertrag nach § 302 AktG auf mindestens fünf Jahre angelegt 
und auch tatsächlich durchgeführt werden. Für den Kläger bedeutete dies ein 
glorreiches Scheitern, da dies bei ihm nicht der Fall war. Die Details der sehr 
instruktiven  Entscheidung stellt RA/StB Prof. Dr. Peter Lüdemann, München,  
auf Seite 21 vor. 
Erhellend ist auch die jüngste veröffentlichte Begründung des Niedersächsischen 
Finanzgerichts zum Vorlagebeschluss in Sachen Solidaritätszuschlag (25.11.2009, 
Az. 7 K 143/08). Die Begründung ist stellenweise von erfrischender Klarheit. Zur 
Frage, was eine Bedarfsspitze, die eine Ergänzungsabgabe rechtfertigt, ist heißt 
es etwa:   „Eine Bedarfsspitze ist eine  ‚Spitze‘, keine Hochebene der Finanzie-
rung.“ Die lesenswerte Begründung haben wir für Sie unter www.steuer-con-
sultant.de zur Verfügung gestellt. 

Eine anregende Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Von Töchtern und 
Berliner Spitzen

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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FAKTEN & NACHRICHTEN > 06

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

 07 Einkommensteuer:
Nutzungsüberlassung von Kundenstamm und Know-how 
(BFH)

 07 Studiengebühren keine außergewöhnlichen Belastungen 
(BFH)

 08 Nichtrückkehrtage bei Anwendung der Grenzgängerrege-
lung (BFH)

  14 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht:
Richtig firmieren
RA Dr. Stefan Lammel, Freiburg

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

  21  Neues zum Abzug der Verluste ausländischer 
Tochtergesellschaften
Das Niedersächsische FG hält den Abzug von Verlusten 
ausländischer Töchter grundsätzlich für zulässig. 
StB/RA Prof. Dr. Peter Lüdemann, München

  22  BFH bestätigt die gewerbesteuerliche Anerkennung 
des sogenannten Treuhandmodells 
Ein aktuelles BFH-Urteil segnet das Treuhandmodell ab. 
StB Hauke Thieme, Berlin

 24  Neue steuerliche Restriktionen bei Pensionszusagen
Aktuelle Entwicklungen schränken die Gestaltungs-
möglichkeiten ein.
Dipl.-Kfm. Andreas Buttler, Dipl.-Math. Manfred Baier, 
München 

 27  Arbeitsaufträge an die Bundesregierung  
Interview mit Prof. Dr. Dieter Endres, Frankfurt a. M.

 » Wirtschaftsrecht

 28  „Scoring-Novelle“: Der Wolf im Schafspelz für 
Forderungsmanagement und Mahnwesen 
Die Datenschutznovelle I modifiziert den Umgang mit 
personenbezogenen Daten in Auskunfteien und hat 
Auswirkungen auf Forderungsabtretungen.    
RA Dr. Christian Strasser, München, Ass. Mark von Busse, 
Nürnberg

 17 Betriebsprüfung
  Auch beim Finanzamt hält das digitale Zeitalter 

Einzug: Heute versucht die Betriebsprüfung – zum 
Teil mittels Suchmaschinen und statistischer 
Auswertungen – Auffälligkeiten in der Finanzbuch-
haltung aufzuspüren und steuerliche Konsequenzen 
zu ziehen.

  StB Thomas Soehner, Freiburg im Breisgau

 15 Checkliste: Anschaffungskosten einer Immobilie:
Überblick über die wichtigsten anfallenden Kosten

 16 Praxis Vermögensgestaltungsberatung: 
Anlageklasse Wohnimmobilien 
Dr. Jörg Richter, Hannover

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

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

FACHBEITRÄGE > 15
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KANZLEI & PERSÖNLICHES  > 30

SteuerConsultant 05.2010

Selbst wenn der Steuerberater 
noch jung ist, sollte er für eine 
mögliche Berufsunfähigkeit 
vorsorgen.

Häufig rechnet sich die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung für Kanzleien 
nur, wenn sie – über ihre Mandanten 
– viele Arbeitnehmer betreuen.

30 

44

 » Finanzen

 30 Berufsunfähigkeit. Eine Krankheit oder ein Unfall 
kann jeden treffen. Um die eigene Zukunft und die der 
Kanzlei abzusichern, gibt es Versicherungen.

 » Unternehmensberatung

 34 Fördermittel. Mehr als 3.000 gibt es derzeit, Steuer-
berater brauchen hier viel Detailwissen.

 38 Private Equity kann für Mittelständler eine attraktive 
Alternative zum herkömmlichen Bankenkredit sein.

 41 Finanzierung. Durch Basel II und die Finanzkrise sind 
die Anforderungen an die Unternehmen gestiegen.

 42 Markenbildung. Wer sich im Wettbewerb behaupten 
will, braucht eine starke Marke.

 » Kanzleimanagement  

 44 Löhne und Gehälter abzurechnen ist für die wenigsten 
Steuerkanzleien rentabel. 

 48 Kanzleiausstattung. Schon das heutige Büro hat 
viele Gesichter, doch die Entwicklung geht weiter.

 51 Öffentlichkeitsarbeit kann der Schlüssel zu mehr 
Aufmerksamkeit sein. 

 52 Münchner Steuerfachtagung. Zur zweitgrößten Ver-
anstaltung dieser Art in Deutschland haben sich im 
März 900 Teilnehmer getroffen.

 54 Nachrichten. Der „Fachberater (DStV)“ darf, so der 
BFH, kein Zusatz zum „Steuerberater“ sein. 

 56 Datenschutz. Um den Datenschutz effektiv umzuset-
zen müssen technisch-organisatorische Maßnahmen 
ergriffen werden.

 57 Übersteuert: Merkwürdigkeiten der Steuerberater-
branche, aufgegriffen von Lutz Freitag und Dr. Karl-
Heinz Däke, beide Berlin. 

  58 Vorschau und Impressum
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick

  Einkommensteuer

 07 Nutzungsüberlassung von Kundenstamm und 
Know-how, (BFH)

 07 Studiengebühren keine außergewöhnlichen 
Belastungen, (BFH)

 08 Nichtrückkehrtage bei Anwendung der Grenzgänger-
regelung, (BFH)

  Körperschaftsteuer

 09 Übergangsregelungen vom Anrechnungs- zum 
Halbeinkünfteverfahren gleichheitswidrig, (BFH)

  Umwandlungsteuergesetz

 09 Zuordnung Gewerbesteuer zum Betriebs-
veräußerungs- bzw. -aufgabegewinn, (BFH)

  Gewerbesteuer 

 10 Keine Gewerbesteuer für Nachbargemeinden eines 
Großflughafens, (BFH)

  

  Abgabenordnung

 10 Vorlagepflichten eines Rechtsanwalts bei einer ihn 
betreffenden Außenprüfung, (BFH)

 12 Rückabwicklung eines Anteilsverkaufs wegen 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage, (BFH)

 12 Grobes Verschulden des Steuerberaters bei 
fehlenden Angaben zu außergewöhnlichen 
Belastungen

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

» Einkommensteuer

Nutzungsüberlassung von Kundenstamm 
und Know-how

BFH, 26.11.2009, II R 40/07, HI 2295877

1. Der Geschäftswert ist Ausdruck der Gewinnchancen eines Unter-
nehmens, soweit diese nicht auf einzelnen Wirtschaftsgütern oder der 
Person des Unternehmers beruhen, sondern auf dem Betrieb eines 
lebenden Unternehmens. Eine Bindung von Kunden an die Person des 
Unternehmers statt an das Unternehmen kommt auch bei Handels-
unternehmen in Betracht, wenn überwiegend der Unternehmer nach 
außen in Erscheinung tritt und die Mitarbeiter, die Betriebsorganisa-
tion oder die Lage des Betriebs für den Erfolg unbedeutend sind.
2. Werden „Kundenstamm und Know-how im Hinblick auf die Lie-
feranten" vom Einzelunternehmen an eine neu gegründete, die 
Geschäfte fortführende GmbH verpachtet, kann dies steuerlich anzu-
erkennen sein, wenn es sich bei Kundenstamm und Know-how nicht 
um den Geschäftswert handelt, sondern um ein oder mehrere imma-
terielle Wirtschaftsgüter des Einzelunternehmens, die selbstständig 
übertragen werden können.

» Sachverhalt
Das Finanzamt ging davon aus, dass K den Geschäftswert seines 
Einzelhandels verdeckt in seine GmbH eingelegt habe und der Nut-
zungsüberlassungsvertrag nicht anerkannt werden könne. Es erhöhte 
daher den Aufgabegewinn des Einzelhandels um 400.000 DM. Das FG 
wies die Klage ab. Der BFH hob das FG-Urteil mangels ausreichender 
tatsächlicher Feststellungen auf.

» Entscheidung des BFH
Da auf die GmbH nur die Büroeinrichtung, die Fahrzeuge und der 
Warenbestand übertragen worden waren, war nicht klar, wie die-
sen ein Geschäftswert anhaften sollte. Im zweiten Rechtsgang ist 
zu ermitteln, ob das Einzelunternehmen über einen Geschäftswert 
verfügte, welchen Wert dieser hatte und ob durch die „Verpachtung" 
immaterieller Wirtschaftsgüter eine Betriebsaufspaltung begründet 
wurde.

» Praxishinweis

Werden geschäftswertbildende Faktoren unter dem Verkehrswert an 
eine GmbH verkauft, wird der Geschäftswert entnommen, ganz oder 
teilweise unentgeltlich übertragen und verdeckt in die GmbH einge-
legt. Der Gewinn des Einzelunternehmens steigt entsprechend.
Der Geschäftswert ist mit dem Betrieb verwoben, kann grundsätzlich 
weder separat veräußert noch verpachtet werden und folgt im Regelfall 
dem übertragenen Betrieb. Betraf der „Nutzungsüberlassungsvertrag" 
also den Geschäftswert, war er steuerlich nicht anzuerkennen.
Zweifelhaft ist, ob „Kundenstamm und Know-how" persönliche 
Eigenschaften des K oder immaterielle Wirtschaftsgüter des Ein-
zelhandels darstellen. Einzelne Faktoren (fehlendes Geschäftslokal, 
geringe Lohnaufwendungen) deuten daraufhin, dass der Erfolg des 
Einzelhandels auf K beruhen könnte. Bei „Kundenstamm und Know-

how" könnte es sich aber auch um immaterielle Wirtschaftsgüter, 
z.B. Kunden- oder Lieferantenlisten, handeln, die Gegenstand eines 
selbstständigen Übertragungsgeschäfts sind und daher auch an die 
GmbH verpachtet werden könnten. Dann hätte das Einzelunterneh-
men als Besitzunternehmen im Rahmen einer Betriebsaufspaltung 
fortbestanden. 
 Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 5/2010, 

durch die Redaktion gekürzt.   

Studiengebühren keine außergewöhnlichen 
Belastungen

BFH, 17.12.2009, VI R 63/08, HI2295883

1. Studiengebühren für den Besuch einer (privaten) Hochschule sind 
weder nach § 33a Abs. 2 EStG noch nach § 33 EStG als außergewöhn-
liche Belastung abziehbar.
2. Das Abzugsverbot begegnet keinen verfassungsrechtlichen Beden-
ken. Vielmehr hat der Gesetzgeber dem Ausbildungsbedarf von Kin-
dern in § 32 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 EStG und § 33a Abs. 2 EStG 
jedenfalls im Streitjahr ausreichend Rechnung getragen.
3. § 33a Abs. 2 EStG ist eine zusätzliche Ausbildungskomponente 
im Familienleistungsausgleich. Eine isolierte Betrachtung der Ver-
fassungsmäßigkeit dieser Vorschrift scheidet damit aus.

» Sachverhalt
Die Kläger, Eheleute, machten für 2004 die Studiengebühren einer 
privaten Hochschule (7.080 EUR), die sie für ihren 1982 geborenen 
Sohn entrichtet hatten, als außergewöhnliche Belastung geltend. 
Finanzamt und FG gewährten dagegen nur den Sonderbedarfsfrei-
betrag nach § 33a Abs. 2 Satz 1 EStG von 924 EUR

» Entscheidung des BFH
Der BFH bestätigte die Vorentscheidung und verneinte auch den 
von den Klägern aus dem Verfassungsrecht hergeleiteten Anspruch 
auf einkommensteuerrechtliche Berücksichtigung der Studienge-
bühren.

» Praxishinweis

Das Urteil unterstreicht den Bedeutungswandel, den der frühere 
Ausbildungsfreibetrag ab 2002 erfahren hat. Verfassungsrechtlich 
betrifft es das subjektive Nettoprinzip und die Reichweite der Frei-
beträge, die das EStG zur Berücksichtigung des sächlichen Kinder-
existenzminimums und des darüber hinausgehenden Erziehungs- 
und Betreuungsbedarfs einräumt.
§ 33a Abs. 2 Satz 1 EStG soll den durch die auswärtige Unterbrin-
gung des Kinds entstandenen Sonderbedarf abgelten. Zu beachten 
ist dabei die Abgeltungs- und Sperrwirkung des § 33a Abs. 2 Satz 1 
und § 33a Abs. 4 EStG. Sie erstreckt sich zwar nicht auf den allge-
meinen Ausbildungsbedarf eines volljährigen Kinds; dennoch sind 
Aufwendungen für die Berufsausbildung des Kinds nicht nach § 33 
EStG abziehbar; auch nicht Studiengebühren. Sie sind kein atypischer 
Unterhaltsaufwand. Denn § 33 EStG erfasst nur das über das Übliche 
Hinausgehende, etwa krankheitsbedingten Ausbildungsmehrbedarf. 
Sonst sind ausbildungsbedingte Mehraufwendungen durch Kinder-
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geblich die Freistellung der gesamten Einkünfte aus der Tätigkeit für 
die X-AG. Das FG wies seine Klage ab; K sei Grenzgänger.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hat dem im Ergebnis beigepflichtet. Die Höchstgrenze von 
60 Nichtrückkehrtagen war in keinem Streitjahr überschritten.

» Praxishinweis

Bei Grenzgängern geht es meist um 2 Komplexe, zum einen die 
Arbeitsortsfiktion leitender Angestellter von Kapitalgesellschaften 
am Ort der Gesellschaft mit der Folge der Steuerfreistellung im 
Wohnsitzstaat, zum anderen um das Vorliegen „Nichtrückkehrtagen“ 
infolge von Dienstreisen. Nichtrückkehrtage sieht der Wohnsitzstaat 
zumeist als „schädlich“ an, weil sie die Grenzgängerbesteuerung 
ausschließen.
Der BFH entnimmt den überwiegend wenig aussagekräftigen Abkom-
mensregeln zu Dienstreisen das folgende Grundkonzept, wobei er von 
einer (virtuellen) arbeitstäglichen grenzüberschreitenden „Pendel-
bewegung“ zwischen Wohn- und Arbeitsort ausgeht und Nichtrück-
kehrtage  nur annimmt, wenn diese beruflich veranlasst sind und auf 
(entgoltene und vereinbarte) Arbeitszeit und damit auf entsprechende 
Arbeitstage entfallen. 
Ein Nichtrückkehrtag (NRT) liegt danach nur vor, wenn die „natür-

liche“ persönliche Bindung des Steuerpflichtigen an seinen Wohn-
sitzstaat infolge beruflicher Belange vorübergehend, aber hinreichend 
nachhaltig zugunsten des Tätigkeitsstaats gelockert ist:

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 5/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer / Körperschaftsteuer / Umwandlungsteuergesetz

freibetrag bzw. -geld und den Sonderbedarfsfreibetrag steuerlich 
entlastet und damit abgegolten.
Die Abgeltungswirkung des Freibetrags für Betreuung und Erziehung 
oder Ausbildung begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Die bei Eltern zu berücksichtigende Minderung der finanziellen Lei-
stungsfähigkeit durch ein Kind in Ausbildung ist damit ausreichend 
erfasst. 

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 5/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

 

Nichtrückkehrtage bei Anwendung 
der Grenzgängerregelung 

BFH, 11.11.2009, I R 15/09, HI2286815

1. Bei der Anwendung der Grenzgängerregelung in Art. 15a DBA-
Schweiz 1992 zählen Dienstreisetage mit Übernachtungen im 
Ansässigkeitsstaat zu den Tagen, an denen der Arbeitnehmer aus 
beruflichen Gründen nicht an seinen Wohnsitz zurückkehrt – Nicht-
rückkehrtage – (Bestätigung des BMF-Schreibens v. 19.9.1994, BStBl 
1994 I S. 683, Tz. 13).
2. Eintägige Dienstreisen in Drittstaaten führen nicht zu Nichtrück-
kehrtagen (Abweichung vom BMF-Schreiben in BStBl 1994 I S. 683, 
Tz. 14).
3. Der Tag, an dem der Arbeitnehmer von einer mehrtägigen Dienst-
reise in Drittstaaten an seinen Wohnsitz zurückkehrt, zählt nicht als 
Nichtrückkehrtag. Ein Nichtrückkehrtag liegt dagegen vor, wenn der 
Arbeitnehmer an diesem Tag mit der Rückreise beginnt, aber erst am 
Folgetag an seinen Wohnsitz zurückkehrt.
4. Tage, an denen der Arbeitnehmer aufgrund einer anderweitigen 
selbstständigen Tätigkeit nicht an seinen Wohnsitz zurückkehrt, füh-
ren nicht zu Nichtrückkehrtagen.
5. Entfällt eine mehrtägige Dienstreise des Arbeitnehmers auf 
Wochenenden oder Feiertage, so liegen keine Nichtrückkehrtage vor, 
wenn die Arbeit an diesen Tagen nicht ausdrücklich vereinbart ist 
und der Arbeitgeber für die an diesen Tagen geleistete Arbeit weder 
einen anderweitigen Freizeitausgleich noch ein zusätzliches Entgelt 
gewährt, sondern lediglich die Reisekosten übernimmt (Abweichung 
vom BMF-Schreiben v. 7.7.1997, BStBl I 1997S 723 Tz. 11). Dies gilt 
auch für leitende Angestellte, die ihre Tätigkeit zeitlich eigenverant-
wortlich wahrnehmen und während einer Dienstreise freiwillig am 
Wochenende arbeiten (Bestätigung des Urteils v. 26.7.1995, I R 80/94, 
BFH/NV 1996 S. 200).

» Sachverhalt
K wohnte in den Streitjahren 1998 - 2001 in Deutschland. Er war 
für 2 Schweizer Aktiengesellschaften tätig und Mitglied des Verwal-
tungsrats ausländischer Tochtergesellschaften. Die Vergütung für 
sämtliche Tätigkeiten erhielt er von der X-AG; hiervon wurde in der 
Schweiz Quellensteuer abgezogen. K unternahm in den Streitjahren 
zahlreiche Dienstreisen. Für Dienstreisen an Wochenenden oder Fei-
ertagen erhielt er von der X-AG weder einen Freizeitausgleich noch 
eine zusätzliche Vergütung. 
K ging mit dem Finanzamt davon aus, dass er kein Grenzgänger 
sei. Das Finanzamt sah ihn indes als leitenden Angestellten an und 
unterwarf seine Einkünfte aus der Tätigkeit für die X-AG insoweit der 
Einkommensteuer, als er sie im Inland und in Drittstaaten ausgeübt 
hatte; die Quellensteuer wurde anteilig angerechnet. K begehrte ver-

Dienstreise mit Übernachtung = NRT 
Dienstreise mit Übernachtung im Wohnsitzstaat 
(außerhalb der Wohnung)

= NRT

eintägige Dienstreise in Drittstaat (vom Wohnsitzstaat aus) ≠ NRT
mehrtägige (auch längerfristige und langandauernde) 
Dienstreise in Drittstaat

= NRT

Ausnahme: Rückreisetag an den Wohnort ≠ NRT
Rückausnahme: Reiseantrittstag = NRT
(nicht gesondert entgoltene) Reisetage an Wochenenden, 
Feiertagen (auch gegen Reisekostenerstattung; gleich, ob 
„normaler“ oder leitender Angestellter)

≠ NRT

Ausnahme: entgoltene Arbeit während dieser Zeiten = NRT
(bezahlte) Krankheitstage während der Dienstreise ≠ NRT
(bezahlte) Arbeitstage, an denen wegen höherer Gewalt, 
z.B. Unwetterwarnung, nicht gearbeitet werden kann

= NRT

(bezahlte) Arbeitstage, an denen aus beruflichen Gründen, 
z.B. wegen berufsbedingter Untersuchungshaft, nicht gear-
beitet werden kann

 = NRT

anderweitige selbstständige Tätigkeit im Tätigkeitsstaat ≠ NRT
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gewesen sei, „die Kapitalgesellschaft zu liquidieren und hierdurch 
das Besteuerungsregime des § 17 Abs. 4 EStG auszulösen“.

   Konsequenterweise hat der BFH in der Folgezeit Steuergestal-
tungen akzeptiert, durch die Körperschaftsteuer-Guthaben reali-
siert werden sollten und die sich beim ersten Blick als eher miss-
bräuchlich darstellten.

Das BVerfG hat das BFH-Urteil samt zugrunde liegender Rechtslage 
kassiert und sich vorrangig dabei auf den Gleichheitssatz des Art. 3 
Abs. 1 GG gestützt:

   Für die in Folge der Umgliederungsregelungen entstehende unglei-
che Körperschaftsteuer-Belastung von Kapitalgesellschaften, deren 
Minderungspotenzial – im Regelfall – in vollem Umfang erhalten 
blieb, und jenen, die allein durch die technische Ausgestaltung 
Verluste erlitten, gibt es keinen sachlichen Grund. Zwar hat der 
Gesetzgeber mit der Umgliederung das legitime Ziel eines ein-
fachen und zügigen Systemwechsels verfolgt. Alle diese Ziele hät-
ten jedoch mit schonenderen Übergangsvorschriften erreichen 
können, indem das Körperschaftsteuer-Guthaben unmittelbar aus 
den zum Stichtag vorhandenen vEK-Teilbeträgen gebildet worden 
wäre, ohne zuvor die für den Verlust ursächliche Umgliederung 
nach § 36 Abs. 3 KStG vorzunehmen.

   Den in den Umgliederungsvorschriften angelegten Gleichheitsverstoß 
vermochten Ausweichmöglichkeiten wie das „Schütt-aus-Leg-ein-" 
und das „Leg-ein-Hol-zurück-Verfahren" nicht zu rechtfertigen. Zwar 
können steuerliche Gestaltungen die verfassungsrechtliche Beur-
teilung einer belastenden Steuervorschrift beeinflussen. Eine Aus-
weichoption kann jedoch nur dann berücksichtigt werden, wenn das 
infrage kommende Verhalten zweifelsfrei legal ist, keinen unzumut-
baren Aufwand für den Steuerpflichtigen bedeutet und ihn auch sonst 
keinem nennenswerten finanziellen oder rechtlichen Risiko aussetzt. 
Davon kann bei diesen Verfahren aber nicht die Rede sein.

Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber den gebotenen Gleichklang 
herstellen wird. Und es ist zu hoffen, dass er dabei nicht erneut die 
Grenzbereiche zum Verfassungswidrigen ausreizt.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 5/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Umwandlungsteuergesetz

Zuordnung Gewerbesteuer zum Betriebsveräuße-
rungs- bzw. -aufgabegewinn

BFH, 16.12.2009, IV R 22/08, HI2295879

Wird eine Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft umge-
wandelt und anschließend der (übergegangene) Betrieb von der Per-
sonengesellschaft veräußert, mindert die nach § 18 Abs. 4 UmwStG 
2002 anfallende Gewerbesteuer als Veräußerungskosten den Veräu-
ßerungsgewinn.

» Sachverhalt
Eine aus einer GmbH hervorgegangene OHG veräußerte wenige 
Monate nach der Umwandlung ihre wesentlichen Betriebsgrundla-
gen und stellte ihre Tätigkeit ein. Nach § 18 Abs. 4 UmwStG wurde 
der Aufgabegewinn der Gewerbesteuer unterworfen. Das Finanzamt 

» Körperschaftsteuer

Übergangsregelungen vom Anrechnungs- zum 
Halbeinkünfteverfahren gleichheitswidrig

BVerfG, 17.11.2009, 1 BvR 2192/05, HI2298682

Es ist mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, dass die Übergangsrege-
lungen vom körperschaftsteuerrechtlichen Anrechnungs- zum Halb-
einkünfteverfahren bei einzelnen Unternehmen zu einem Verlust 
von Körperschaftsteuer-Minderungspotenzial führen, der bei einer 
anderen Ausgestaltung des Übergangs ohne Abstriche an den gesetz-
geberischen Zielen vermieden werden könnte.

» Sachverhalt
Für eine AG stellte das Finanzamt auf den 31.12.2001 die Teilbeträge 
des vEK nach § 47 KStG 1999 fest. Infolge der Umgliederung der EK-
Bestände und der Umrechung in das Körperschaftsteuerguthaben ver-
lor die AG einen Teil des Körperschaftsteuer-Minderungspotenzials. 
Die Klage der AG, wonach die vom Finanzamt angewendeten Normen 
gegen Art. 14 GG verstießen, blieb ohne Erfolg. Auch der BFH folgte 
dem Finanzamt.

» Entscheidung des BVerfG
Das BVerfG erachtet die Übergangsregelung als gleichheitswidrig. 
Der Gesetzgeber muss bis zum 1.1.2011 eine verfassungsfeste Neu-
regelung schaffen, die alle noch nicht bestandskräftigen Bescheide 
erfasst.

» Praxishinweis

Den Systemwechsel regelten die §§ 36 ff. KStG derart, dass die 
unterschiedlich mit Körperschaftsteuer belasteten Teilbeträge 
zusammengefasst und umgegliedert wurden. Das bisherige Körper-
schaftsteuer-Minderungspotenzial wurde vereinfachend in ein ein-
heitliches Körperschaftsteuer-Guthaben umgewandelt, das während 
einer Übergangszeit schrittweise abgebaut werden sollte. Dies sollte 
sicherstellen, dass das unter dem Anrechnungsverfahren entstan-
dene Minderungspotenzial erhalten blieb und auch noch nach dem 
Systemwechsel verwertet werden konnte.
Der BFH hat diese Übergangsregelungen als verfassungsgemäß ein-
gestuft:

   Im Mittelpunkt stand das Grundrecht auf Eigentum in Art. 14 
GG und die Frage einer Enteignung infolge der Reduzierung 
des Minderungspotenzials. Der BFH hat dies verneint und im 
Wesentlichen damit begründet, dass Gemeinwohlinteressen und 
Verhältnismäßigkeit gewahrt seien, hätten die Betroffenen doch die 
Möglichkeit gehabt, das belastete EK rechtzeitig „leerzuschütten“. 
Etwaige „Nachteilsüberhänge“ in Einzelfällen müssten hingenom-
men werden.

   Nachteil dieser Argumentation war der Hinweis auf Ausweichstrate-
gien, eine Erwägung, die auch andernorts aufgegriffen wurde. So hat 
der VIII. Senat des BFH es als verfassungskonform angesehen, dass 
ein Übernahmeverlust bei Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in 
ein Einzelunternehmen nicht zu berücksichtigen war, da es möglich 
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behandelte die Gewerbesteuer als Veräußerungskosten und minder-
te den Veräußerungsgewinn entsprechend. Die ehemaligen Gesell-
schafter waren der Ansicht, die Gewerbesteuer müsse den laufenden 
Gewinn mindern. FG und BFH folgten dem Finanzamt.

» Entscheidung des BFH
Die Gewerbesteuer nach § 18 Abs. 4 UmwStG ist nicht als Nachho-
lung der Gewerbesteuer auf stille Reserven in der GmbH zu sehen, 
sondern knüpft an die Veräußerung des Betriebs der Personenge-
sellschaft an. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass auch nach 
der Umwandlung entstandene stille Reserven der Gewerbesteuer 
unterworfen werden.

» Praxishinweis

Das Urteil betrifft auch den heutigen § 18 Abs. 3 UmwStG. Die Norm 
dient der Missbrauchsverhinderung, denn sie sorgt dafür, dass der 
grundsätzlich gewerbesteuerbelasteten Veräußerung des Betriebs einer 
Kapitalgesellschaft nicht durch vorherige Umwandlung in eine Perso-
nengesellschaft entkommen werden kann. In einer Frist von 5 Jahren 
nach der Umwandlung muss auch die Betriebsveräußerung durch die 
neue Personengesellschaft der Gewerbesteuer unterworfen werden. 
Dass die Norm auch den Formwechsel erfasst, war unter der Geltung 
einer früheren Gesetzesversion zweifelhaft, ist aber seit der im Streitfall 
geltenden Fassung des § 18 Abs. 4 UmwStG eindeutig.
Hier ging es nicht um Rechtfertigung oder Höhe der Gewerbesteuer 
nach der Betriebsveräußerung der Personengesellschaft, sondern 
darum, ob die Gewerbesteuer den laufenden Gewinn oder den tarif-
begünstigten Veräußerungsgewinn mindert. Sieht man den Geset-
zeszweck in der Nachbelastung der früheren GmbH, erscheint das 
Argument der Kläger nachvollziehbar, dass die Gewerbesteuer nicht 
zu den Veräußerungskosten der Personengesellschaft gehört. 
Dagegen spricht, dass sich die Gewerbesteuer nicht auf die im Zeitpunkt 
der Umwandlung existierenden stillen Reserven beschränkt. Zwischen-
zeitlich verloren gegangene stille Reserven bleiben gewerbesteuerlich 
unberücksichtigt, während neu hinzugekommene stille Reserven der 
Besteuerung unterworfen werden, obwohl sie sonst nicht der Besteue-
rung unterlägen. Dies ist die Grundlage dafür, die Gewerbesteuer den 
Veräußerungskosten zuzuordnen, denn dafür ist laut BFH der sachliche 
Zusammenhang mit dem Veräußerungsvorgang maßgeblich.

Michael Wendt, Richter am BFH, aus: BFH/PR 5/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

 

» Gewerbesteuer

Keine Gewerbesteuer für Nachbargemeinden 
eines Großflughafens

BFH, 16.12.2009, I R 56/08, HI2303834

Einrichtungen zur Messung von Lärmemissionen stellen eine Betriebs-
stätte eines Verkehrsflughafens dar. Es liegt aber wegen eines fehlenden 
räumlichen Zusammenhangs keine mehrgemeindliche Betriebsstätte 
vor, wenn eine Verbindung mit den Lärmmessstationen (Datenübertra-
gung) nur über allgemeine Kommunikationsleitungen besteht.

» Sachverhalt
Eine AG betreibt zwei Flughäfen und unterhält in Nachbargemeinden 
insgesamt 25 Lärmmessstationen (Buchwert: 0 EUR) auf Grundstü-
cken, die sie aufgrund von „Gestattungsverträgen" mit den Gemein-
den kostenfrei nutzt. Die Messdaten werden elektronisch über öffent-
liche Netze zum Zentralrechner am Flughafen übertragen. Dadurch 
erfüllt die AG ihre Verpflichtung nach § 19a LuftVG. 
Das Finanzamt zerlegte den Gewerbesteuer-Messbetrag auf der ersten 
Stufe anhand der Arbeitslöhne auf die beiden Flughafenstandorte, auf 
der zweiten Stufe den für eine der Nachbargemeinden verbleibenden 
Zerlegungsanteil anhand der Personalkosten und der Werte des Sach-
anlagevermögens. Es bezog alle Gemeinden mit Messstationen ein und 
nahm eine mehrgemeindliche Betriebsstätte an. Der rechnerische Zer-
legungsanteil ergab aber 0. Die Klage der Gemeinden blieb erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hat die Revisionen zurückgewiesen. Zwar stellen die Mess-
stationen Betriebsstätten dar, eine mehrgemeindliche Betriebsstätte 
liegt mangels räumlicher Verknüpfung der Betriebsstätten aber nicht 
vor. Die Betriebsstätten selbst scheiden als Zerlegungsfaktor mangels 
Arbeitslöhnen aus. Ein abweichender Zerlegungsmaßstab gem. § 33 
GewStG ist nicht anzuwenden.

» Praxishinweis

Der Gewerbesteuer-Messbetrag ist zu zerlegen, wenn Betriebsstätten 
in mehreren Gemeinden unterhalten werden. Zerlegungsmaßstab ist 
grundsätzlich das Verhältnis, in dem die Arbeitslöhne auf die einzel-
nen Betriebsstätten entfallen. Bei mehrgemeindlichen Betriebsstätten 
kann die Zerlegung auch „nach Lage der örtlichen Verhältnisse unter 
Berücksichtigung der durch das Vorhandensein der Betriebsstätte 
erwachsenden Gemeindelasten" erfolgen.
Die Messstationen sind zwar als Betriebsstätten anzusehen. Ein 
Gewerbesteueranteil steht den Gemeinden dennoch nicht zu, denn 
in den Messstationen werden keine Arbeitnehmer beschäftigt, nach 
deren Löhnen eine Zerlegung erfolgen könnte. Die bloße Verbindung 
der Stationen mit dem Flughafen über öffentliche Netze reicht nicht 
aus, um von einer die Gesamtanlage umfassenden mehrgemeind-
lichen Betriebsstätte auszugehen.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 5/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

 

» Abgabenordnung

Vorlagepflichten eines Rechtsanwalts bei einer ihn 
betreffenden Außenprüfung

BFH, 16.12.2009, I R 56/08, HI2303834

1. Lässt sich der Regelungsgehalt eines Verlangens zur Vorlage von 
Unterlagen auch nicht durch Auslegung unter Berücksichtigung der 
dem Adressaten bekannten Umstände hinreichend klar ermitteln, 
ist das Verlangen rechtswidrig und nicht nach den §§ 328 ff. AO 
vollstreckbar.
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BilMoG verändert die Bilanzwelt.
Erhöhen sich dadurch auch 
meine Haftungsrisiken?

www.hdi-gerling.de/
bilmog

Wir denken weiter.

Sie haben Fragen? Fragen Sie uns doch mal.
Zum Beispiel Sandra Spiecker. Als Expertin für betrieb-
liche Altersversorgung stellt sie die Pensionszusagen
Ihrer Mandanten auf den Prüfstand – und Ihre 
Beratung auf ein sicheres Fundament.

2. Ein Vorlageverlangen ist i. d. R. übermä-
ßig und damit rechtswidrig, wenn es sich auf 
Unterlagen richtet, deren Existenz beim Steu-
erpflichtigen ihrer Art nach nicht erwartet 
werden kann.
3. Vorlageverweigerungsrechte aus § 104 
Abs. 1 AO bestehen auch in der beim Berufs-
geheimnisträger (Rechtsanwalt, Steuerberater 
usw.) selbst stattfindenden Außenprüfung, 
jedoch kann das Finanzamt grundsätzlich die 
Vorlage der zur Prüfung erforderlich erschei-
nenden Unterlagen in neutralisierter Form 
verlangen.

» Sachverhalt
K, ein Rechtsanwalt, Steuerberater und Notar, 
ermittelte seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3 
EStG. Er lehnte es wegen seiner Verschwie-
genheitspflicht ab, an einer ihn betreffenden 
Außenprüfung mitzuwirken und angeforderte 
Unterlagen vorzulegen, obwohl das Finanzamt 
ihn darauf hingewiesen hatte, mandanten-
bezogene Daten schwärzen zu können. Das 
Finanzamt setzte letztlich Zwangsgelder fest. 
Die dagegen erhobene Klage blieb erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Die Revision hatte teilweise Erfolg. Die Vorla-
geverlangen waren teils wegen Unbestimmt-
heit, teils wegen Anforderung gesetzlich nicht 
vorgeschriebener Unterlagen rechtswidrig. 
Dagegen konnte K sich nicht auf Auskunfts- 
und Vorlageverweigerungsrechte nach den 
§§ 103, 104 AO berufen, weil das Finanz-
amt nur neutralisierte mandantenbezogene 
Unterlagen verlangt hatte.

» Praxishinweis

Das Urteil konkretisiert die Rechtslage zur 
Mitwirkungspflicht von Steuerberatern etc. 
bei eigenen Außenprüfungen:

   Aus dem Verweigerungsrecht folgt nicht, 
dass der Berufsangehörige während der 
Außenprüfung keine Auskünfte geben 
und keine Unterlagen vorlegen muss. Er 
ist grundsätzlich zur Mitwirkung ver-
pflichtet.

   Keine Verweigerungsrechte bestehen für 
Unterlagen, die mit Mandanten nichts zu 
tun haben, etwa Belege zu anderen Ein-
künften des Berufsangehörigen, private 
Kontoauszüge und Eingangsrechnungen.

   Dagegen besteht ein Verweigerungsrecht 
für Unterlagen, denen sich die Identität 
von Mandanten entnehmen lässt. Aller-
dings gilt dieses nicht für Mandanten, die 
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auf die Geheimhaltung ihrer Identität verzichtet haben, oder deren 
Identität, z. B. durch Erstellung von Steuererklärungen, schon 
offenbart worden ist.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vors. Richter am BFH, aus:
 BFH/PR 5/2010, durch die Redaktion gekürzt.

Rückabwicklung eines Anteilsverkaufs wegen 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage

BFH, 28.10.2009, IX R 17/09, HI2295886

Wird der Verkauf eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft durch die 
Parteien des Kaufvertrags wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage 
tatsächlich und vollständig rückgängig gemacht, kann dieses Ereignis 
auf den Zeitpunkt der Veräußerung zurückwirken.

» Sachverhalt
K war an einer GmbH qualifiziert beteiligt. Bis auf 2 wurden alle 
ehemaligen Genossen bis 1996 ausbezahlt. 1996 wurden Anlagegüter 
auf eine GbR ausgelagert und dabei Darlehen mit EK 04 verrechnet. 
K veräußerte ihre Anteile 1997 an die beiden Mitgesellschafter. Die 
steuerlichen Folgen sollte die GmbH tragen. 
Zunächst wurden bei K die Ausschüttungen 1996 erfasst. Während 
des Einspruchverfahrens änderte das Finanzamt den Bescheid für 
1997 und setzte den um die Ausschüttungen erhöhten Veräußerungs-
gewinn an. Die Parteien hatten zuvor bereits den Vertrag wegen 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage aufgehoben und sich die Leistungen 
zurückgewährt.

» Entscheidung des BFH
Das FG würdigte den Sachverhalt als Rückabwicklung mit steuer-
licher Rückwirkung und verneinte einen Besteuerungstatbestand. 
Dies billigte der BFH. Weil im Rahmen einer Änderung gem. § 173 
AO entschieden werden musste, bedurfte es keines Rückgriffs auf 
§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO.

» Praxishinweis

Wer an einer GmbH qualifiziert beteiligt ist, muss einen durch einen 
Anteilsverkauf bewirkten Veräußerungsgewinn nach § 17 Abs. 1 EStG 
versteuern. Wurde im Jahr 1996 EK 04 ausgeschüttet, erhöhte dieser 
Vorgang den Veräußerungsgewinn als negative Anschaffungskosten, 
was der BFH im Jahr 1999 entschieden hatte.Die steuerlichen Folgen 
eines Vertrags können Geschäftsgrundlage sein, so dass ein gemein-
samer Irrtum der Vertragsparteien zu ihrem Wegfall führen kann. 
Zwar betreffen die steuerlichen Folgen eines Veräußerungsgeschäfts 
regelmäßig die Risikosphäre des Verkäufers. Das ist aber anders, 
wenn die Vertragsparteien eine bestimmte steuerliche Lastenver-
teilung zur Vertragsgrundlage gemacht haben. Die Grundsätze zum 
Wegfall der Geschäftsgrundlage sind in § 313 BGB kodifiziert.
Wenn die Parteien den Vertrag wegen ihres Irrtums über die steu-
erlichen Folgen rückgängig machen, liegt auch steuerlich ein rück-
wirkendes Ereignis vor. Das hat zur Folge, dass der Tatbestand des § 
17 Abs. 1 EStG nicht erfüllt ist. Ein rückwirkendes Ereignis hat der 

BFH bereits bei nachträglichen Änderungen des Kaufpreises ange-
nommen. Liegt der Anknüpfungspunkt für die vertragliche Rückab-
wicklung im Kaufvertrag selbst, wirkt sie auch steuerlich zurück und 
verhindert, dass es zu einer „Veräußerung von Anteilen“ kommt. Dies 
hat der BFH für einen Wegfall der Geschäftsgrundlage nun erstmals 
entschieden. Es kommt nicht darauf an, ob ein  Vertragspartner vor 
den ordentlichen Gerichten Erfolg gehabt hätte.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus BFH/PR 5/2010, durch die 
Redaktion gekürzt.

  

Grobes Verschulden des Steuerberaters bei fehlen-
den Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen

BFH, 03.12.2009, VI R 58/07, HI2298490

1. Einem Steuerberater kann ein grobes Verschulden am nachträg-
lichen Bekanntwerden von Zahnbehandlungskosten zur Last fallen, 
wenn er es unterlässt, seinen Mandanten nach solchen Aufwen-
dungen zu fragen.
2. Die Verpflichtung nachzufragen, entfällt auch nicht dadurch, dass 
ein Dritter Angaben und Unterlagen für den Steuerpflichtigen bei-
bringt.

» Sachverhalt
K war für 1998 - 2000 bestandskräftig zur Einkommensteuer veran-
lagt. Danach beantragte sie die Änderung der Bescheide, weil ihr in 
den Streitjahren für medizinisch notwendige Zahn- und Kieferbehand-
lungen Aufwendungen von insgesamt 68.074 DM entstanden waren, 
die sie nun als außergewöhnliche Belastungen geltend machte.
 
» Entscheidung des BFH
Neue, die Steuerfestsetzung zugunsten des Steuerpflichtigen ändernde 
Tatsachen sind nicht zu berücksichtigen, wenn den Steuerpflichtigen 
ein grobes Verschulden an deren nachträglichem Bekanntwerden 
trifft. Dabei ist das Verschulden eines Steuerberaters dem Steuer-
pflichtigen zuzurechnen.
Grobes Verschulden ist Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Grob fahr-
lässig handelt der Steuerpflichtige, wenn er die ihm nach seinen 
persönlichen Fähigkeiten und Verhältnissen zumutbare Sorgfalt in 
ungewöhnlichem Maße und in nicht entschuldbarer Weise verletzt. 
Diesen allgemeinen Maßstab präzisiert der BFH für Zwecke des § 173 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO:  Kommt der Steuerpflichtige seiner Erklärungs-
pflicht nur unzureichend nach, indem er insbesondere unvollständige 
Steuererklärungen abgibt, gilt dies als grobes Verschulden. Beruht 
die unvollständige Steuererklärung dagegen auf einem Rechtsirr-
tum wegen mangelnder Kenntnis steuerrechtlicher Vorschriften, gilt 
dies regelmäßig nicht als grobes Verschulden. Nimmt der Steuer-
pflichtige bei der Anfertigung der Steuererklärung die Hilfe eines 
Steuerberaters in Anspruch, hat er auch dessen Verschulden bei 
der Anfertigung der Steuererklärung zu vertreten.Übertragen auf 
den Streitfall kam der BFH zu dem Ergebnis, dass Angehörige der 
steuerberatenden Berufe die Merkblätter kennen und die üblichen 
Vordrucke beherrschen müssen. Im Bereich der außergewöhnlichen 
Belastungen müssen sie selbst nach entsprechenden Aufwendungen 
fragen. Dies gilt auch, wenn steuererhebliche Unterlagen durch Dritte 
aufbereitet werden.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 5/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.



Ein Service ganz im Interesse 
Ihrer Mandanten.

Der Rundum-Telefonservice für Ihr Büro.

„Wer sich tagaus, tagein professionell mit 
den wirtschaftlichen Problemen anderer 
beschäftigt, übernimmt nicht nur große 
Verantwortung, sondern muss auch über-
durchschnittlichen Einsatz bringen. Und 
dabei soll und darf er nicht unnötig gestört 
werden.“ So beschreibt Martin K. seine 
Arbeit als Steuerberater. 
Deshalb erkannte er sofort die Vorteile 
von Of ceLine, dem quali zierten Tele-
fonservice der Telekom. Mit ihm kann er 
sich ganz auf die Arbeit für seine Man-
danten konzentrieren, ohne dass ihm ein 
Anruf verloren geht. Gleichzeitig ist er 
auch dann für seine Mandanten da, wenn 
seine Kanzlei schon geschlossen hat oder 
er bei einem Termin vor Ort ist. 

Immer ein qualifizierter Ansprech-
partner.
Ein Büro, das immer besetzt ist. Ein per-
sönlicher Ansprechpartner, den man je-
derzeit erreichen kann. Für viele kleinere 
Unternehmen und Existenzgründer ist 
das nicht selbstverständlich. Dabei sind 
die permanente Erreichbarkeit eines quali-

zierten Ansprechpartners und die Erwei-
terung der Geschäftszeiten entscheidende 
Wettbewerbsvorteile. Die Telekom bietet 
mit dem Service Of ceLine genau diese 
Möglichkeiten.

Mit Of ceLine werden alle Anrufe per-
sönlich entgegengenommen und aufberei-
tet. Alle wichtigen Informationen werden 
mit Adresse und Kontaktgrund weiter-
geleitet. So ist man immer auf dem Lau-
fenden. Kein Kontakt geht verloren und 
keine Nachfrage bleibt unbeantwortet. 
Ob in einer Besprechung oder unterwegs 
beim Kunden – Of ceLine hält den Rücken 
frei und reagiert sofort auf  alles. 

Auf jede Frage die richtige Antwort.
Manchmal sind es nur kleine Fragen, die 

Weitere Informationen unter
Telekom Deutschland GmbH
Zentrum Mehrwertdienste
freecall 0800 116 7031

die Mandanten haben. Allgemeine Fragen 
zur Steuererklärung oder zu Steuerfristen. 
Fragen, die nicht zwingend vom „Chef“ 
persönlich beantwortet werden müssen, 
aber auf  die es immer eine Antwort geben 
sollte. Mit Of ceLine gelangen die Fragen 
auch außerhalb der Geschäftszeiten an 
die richtige Stelle und werden quali ziert 
beantwortet. Und wenn es um wichtige 
Details geht, können ohne Weiteres über 
die gleiche Nummer direkt Termine ver-
einbart werden.

Mehr Service sichert mehr Kunden-
zufriedenheit.
Ganz gleich, wie sich das Geschäft ent-
wickelt – Of ceLine entwickelt sich mit. Der 
modulare Aufbau der Leistungspakete macht 
eine Anpassung an sich verändernde An-
forderungen ganz einfach.

Sofort auf alles vorbereitet.
Of ceLine ist schnell eingerichtet. Der 

Leistungsumfang lässt sich dank kurzer 
Laufzeiten nach Bedarf exibel verändern. 
Klare Paketpreise sorgen für die notwen-
dige Transparenz, sodass die Bürokosten 
nicht aus dem Ruder laufen. 

Der Telefonservice, der vorsorgt.
Mit Of ceLine hat Martin K. den opti-
malen Weg gefunden: „Ich kann mich voll 
und ganz auf meine Mandanten konzen-
trieren, gleichzeitig steht meine Kanzlei 
aber für jede Anfrage zur Verfügung. Und 

das zu erheblich längeren Geschäftszeiten. 
Das spart Geld, erhöht mein Serviceniveau 
und lässt mir alle Optionen für die Zukunft.“

Konzentriert für die Mandanten arbeiten und trotzdem keinen Anruf verpassen.

Anzeige



FAKTEN & NACHRICHTEN Wirtschaftsrecht

RA Dr. Stefan Lammel
ist als Rechtsanwalt in der  Sozietät Graf von Westphalen in 
Freiburg im Breisgau tätig.

RA Dr. Morton Douglas
ist als Rechtsanwalt in der Sozietät Graf von Westphalen in Freiburg 
im Breisgau tätig.

» Firmenwahl bei Gründung
Das Firmenrecht des Handelsgesetzbuchs enthält kaum noch Vor-
gaben für die Firmenwahl. Jedes Unternehmen darf nur eine Firma 
verwenden, die im Handelsregister zu veröffentlichen ist. Als Firma 
kommen der Name des Inhabers oder jegliche Phantasiebezeichnung 
in Betracht. Die Firma darf nur nicht mit anderen, schon im Han-
delsregister des zuständigen Amtsgerichts eingetragenen Firmen 
verwechselbar oder für den Rechtsverkehr offensichtlich irreführend 
sein. Hierauf gestützt werden z.B. Firmierungen wie „AAAAA GmbH“ 
o.ä. abgelehnt.
Für ein wirtschaftliches Tätigwerden ist jedoch die Einhaltung dieser 
firmenrechtlichen Vorgaben längst nicht mehr ausreichend. Bis auf 
ganz wenige Ausnahmen beschränken sich Unternehmen egal wel-
cher Rechtsform mit ihren Aktivitäten nicht mehr auf einen Ort, denn 
bereits die Verwendung einer Internet-Seite schafft eine überörtliche 
Präsenz, die zu Konflikten führen kann.
Von Relevanz ist vor allem die Konkurrenz der Firma als Unterneh-
menskennzeichen zu Marken als allgemeinem Kennzeichen. Ver-
stößt die gewählte Firma gegen ältere Markenrechte (oder gegen 
ältere Unternehmenskennzeichen), ist mit einer Abmahnung zu 
rechnen (verbunden mit der Forderung, die Kosten des eingeschal-
teten Rechts- und ggf. Patentanwalts zu tragen). Darüber hinaus ist 
eine Umfirmierung notwendig. Bei AGs und GmbHs bedeutet dies 
eine notariell zu beurkundende Satzungsänderung (mit Einhaltung 
der entsprechenden Formalia an Einberufung, Durchführung und 
¾-Stimmenmehrheit) und bei allen Unternehmen die Änderung der 
Handelsregistereintragung. Der Neudruck von Briefpapier, Werbe-
material und die ggf. notwendige Umgestaltung der Geschäftsräume 
sowie der Verlust des Goodwills werden zudem mit hohen Kosten zu 
Buche schlagen.
Schließlich kommt der Verstoß des Firmengebrauchs gegen das Wett-
bewerbsrecht in Betracht, das ebenfalls zu Abmahnungen durch Kon-
kurrenten oder entsprechende Interessenverbände und zur Notwen-
digkeit der Umfirmierung führen kann. Beispielsfälle sind insbeson-
dere unzutreffende geographische Angaben in der Firma (eine „xyz 
Bayerische Brauerei GmbH“ sollte in Bayern und nicht in Nordhessen 
ansässig sein) und unzutreffende Unternehmensgegenstände.

» Firmenfortführung
Die Fortführung der Firma ist sowohl bei Erwerb des Unternehmens 
von Todes wegen als auch bei Unternehmenskäufen grundsätzlich 
möglich. Unzulässig ist jedoch der singuläre Erwerb der Firma – dies 
kann ggf. umgangen werden, wenn z.B. eine gleichlautende Marke 
eingetragen ist und diese gekauft werden kann.
Bei der Firmenfortführung ist zunächst auf die Gestattung der Weiter-
nutzung der im Markt eingeführten Firma zu achten. Dies ist immer 
dann relevant, wenn die Firma den Namen einer natürlichen Person 

beinhaltet, die sich gegen die Weiterverwendung ohne entsprechende 
Gestattung zur Wehr setzen kann. Gleiches ist zu beachten, wenn bei 
dem bisherigen Unternehmensträger (oder Dritten) konkurrierende 
Rechte, wie Marken verbleiben. Hier sollte ein entsprechendes Nut-
zungsrecht vereinbart werden.
Auch die Firmenfortführung unterliegt den allgemeinen Regelungen 
der Firmenwahrheit und -klarheit und insbesondere der Einhaltung 
des Wettbewerbsrechts. Dieses kann z.B. dann betroffen sein, wenn 
der Erwerber den Sitz des Unternehmens verlegt und sich so in 
Widerspruch zu der weiterverwendeten Firma setzt (die in Bayern 
ansässige Brauerei wird nach Friesland verlagert). Auch die Änderung 
des Unternehmensgegenstandes, etwa durch den Erwerb eines neuen 
Geschäftszweigs, kann kennzeichenrechtliche Konflikte auslösen. Es 
kann jedoch auch ganz ohne Zutun der Beteiligten zu einem Verstoß 
gegen das Wettbewerbsrecht kommen. Dies musste z.B. im letzten 
Jahr eine Reihe von ehemals kommunalen Stadtwerken feststellen, 
die aufgrund Privatisierung ganz oder überwiegend in private Hände 
gelangt waren. Auch wenn dies Jahre zurücklag und alle Welt davon 
wusste, urteilten gleich mehrere Gerichte quer durch die Republik, 
dass die Verwendung der Bezeichnung „Stadtwerk“ als Firma kom-
munal beherrschten Unternehmen vorbehalten sei. Eine Welle von 
Abmahnungen mit entsprechenden Kostenstreitigkeiten und  Umfir-
mierungen waren die Folge.

» Haftung bei Firmenfortführung
Die Firmenfortführung hat jedoch ihren Preis in Form der Haftung für 
noch vom Unternehmensvorgänger begründete Verbindlichkeiten des 
Unternehmens (§§ 25, 27 HGB). Hier wird das tradierte Verständnis 
des HGB-Firmenrechts deutlich, das nicht in Unternehmensträgern 
(entsprechenden juristischen oder natürlichen Personen) „denkt“, 
sondern in Unternehmen und diese nach außen repräsentierenden 
Firmen. Der Rechtsverkehr soll bei Firmenfortführung darauf ver-
trauen dürfen, dass es bei dem Unternehmensträger keine Änderung 
gegeben bzw. der Erwerber die Verbindlichkeiten übernommen hat. 
Ein Ausschluss der Haftung ist bei Eintragung in das Handelsregister 
allerdings möglich.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Richtig Firmieren

Die Firma (der Name) ist das Aushängeschild eines jeden Unternehmens. Als solches sollte sie sorgfältig ausgewählt, 
in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit platziert und ausreichend geschützt werden. Ansonsten drohen vielfältige 
Konflikte, die schlimmstenfalls eine teure Umfirmierung notwendig machen.
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Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de zur Verfügung. 

Anschaffungskosten einer Immobilie 
»  Überblick über die wichtigsten anfallenden Kosten 

Mit dem Kauf einer Immobilie fallen neben dem eigentlichen Kaufpreis noch eine Reihe weiterer Aufwendungen an, 
die teilweise den Werbungskosten und teilweise den Anschaffungskosten zuzurechnen sind. Diese Checkliste unterstützt 
die lückenlose Erfassung der Anschaffungskosten und das Zusammentragen der notwendigen Belege. 

Kosten Betroffene Mandanten

Kaufpreis

-  Kaufpreis und alle sich aus dem notariellen Kaufvertrag ergebenden 
Kosten und Leistungen, die der Käufer erbringen muss. 

-  Alle Kosten, die sich aus den gerichtlichen Unterlagen über den Zuschlag 
ergeben.

-  Angaben zur prozentualen Aufteilung des Kaufpreises auf Gebäude, 
Grund und Boden.

   Immobilienkäufer
   Immobilienersteigerer

Weitere Anschaffungskosten

- Sämtliche Gebührenrechnungen des Notars
-  Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Notarbesuch 

(Fahrtkosten, Parkgebühren)

-  Sämtliche Kostenrechnungen des Gerichts 
(Auflassung, Eigentumsumschreibung usw.)

- Grunderwerbsteuerbescheid

- Rechnung über Maklercourtage

-  Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Maklerbesuch 
(Fahrtkosten, Parkgebühren)

-  Aufwendungen im Zusammenhang mit der Besichtigung des erworbenen Objekts 
und nicht erworbener Objekte (Fahrtkosten, Parkgebühren usw.)

-  Weitere Aufwendungen hinsichtlich der Objektsuche  
(Gebühren für Internetsuchportale, Zeitungsinserate, Gutachtenkosten etc.)

-  Werden die Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen innerhalb von 3 Jahren nach Anschaffung der Immobilie mehr 
als 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes betragen?

-  Sind Baumaßnahmen in den Bereichen Heizung, Sanitär/Elektroinstallation, 
Fenster geplant?

 
- Angaben zu Art und Flächenverhältnisse der Nutzung des Gebäudes.

  Immobilienerwerber
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FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»  Ein Fall aus der Praxis
Eheleute Granitz sind seit wenigen Monaten Privatiers. Sie haben ihr 
Unternehmen verkauft. Der Verkaufserlös in Höhe von 1.800.000 € 
nach Steuern liegt nun auf dem Konto und sucht nach einer rentier-
lichen Anlage. 
Der erste Gang der Akademiker führt zu ihrer Hausbank. „Ist es 
nicht sinnvoll, eine Wohnimmobilie zu kaufen?“, fragen die bei-
den ihren Berater. Der verneint: Von Eigentumswohnungen kann 
er nur abraten und für ein ganzes Mehrfamilienhaus würden die 
Privatiers zu viel auf eine Karte gesetzt. Das Risiko müsste mehr 
gestreut werden. Außerdem besitzen die Eheleute schon die selbstge-
nutzte Wohnimmobilie, das würde zu einem Klumpenrisiko führen. 
Die Argumente des Beraters sind zunächst stichhaltig. Dennoch 
sollten die Freiberufler diesen Punkt nicht so einfach schlucken. Denn 
wenn das Objekt mit Makro- und Mikrolage, Mieterstruktur, Zustand 
und Zukunftsperspektive stimmt, dann könnte dieser Vermögensbau-
stein sehr wohl der richtige Weg sein. Ein kleineres Objekt kommt 
als Einzelinvestment also in Frage. Das Problem in der Vermögens-
beratung: Häufig raten Berater von dieser Option ab, weil sie wissen, 
dass ein großer Teil des Geldes nicht mehr unter ihrer Verwaltung 
stehen wird – und damit wichtige Erträge fehlen. 
Wird versucht, die wichtigsten Botschaften für die Vermögensgestal-
tungsberatung zusammenzufassen, ergeben sich folgende Punkte: 

1.  Die Anlageklasse „Wohnimmobilie“ ist ein wichtiger Bestandteil 
eines modern aufgestellten Vermögens. 

2.  Den (!) optimalen Anteil, den diese Vermögensklasse am Gesamt-
vermögen haben sollte, gibt es nicht. 

3.  Je größer das Gesamtvermögen, desto mehr gilt der Rat, mehre-
re Mehrfamilienhäuser an verschiedenen Standorten direkt zu 
erwerben. 

4.  Immobilie ist nicht gleich Immobilie. Der Auswahlprozess muss 
sehr sorgfältig erfolgen. Der Lage der Immobilien ist weiterhin 
hohe Priorität einzuräumen.

5.  Aufgrund der vielen negativen Erfahrungen ("Schrottimmobili-
en", "Sonder-Afa-Objekte", "Stress mit WEG") ist die Investition 
in Eigentumswohnungen eher kritisch zu sehen. 

6.  Wer keine andere Möglichkeit hat, den Anteil an Wohnimmobi-
lien in seinem Portfolio aufzubauen, kann den Weg über „Wohn-
immobilienfonds“ prüfen.

Bei Wohnimmobilienfonds  handelt es sich um langfristige, minde-
stens 10 Jahre dauernde Beteiligungen, mit der viele Anleger gleich-
zeitig an unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern investieren. Die 
Mindestanlagesummen betragen zwischen 10.000 € und 25.000 €.  
Der Auswahlprozess innerhalb des Fonds nach guten Objekten sollte 
nach strengen, im Gesellschaftsvertrag fest definierten Kriterien 
erfolgen und möglichst durch langjährig erfahrene Immobilienspe-
zialisten erster Güte begleitet werden. Zudem sollte darauf geachtet 
werden, dass sich die Risiken durch den Kauf von Objekten in unter-
schiedlichen Regionen reduzieren. 
Es bleibt bei diesen Produkten ein wunder Punkt: Geschlossene Betei-
ligungsprodukte sind mit relativ hohen Kosten (Provisionen bis zu 
10 %) verbunden und sind eine „Black-Box“, wenn es um die zukünf-
tige Entwicklung geht. Die Prognosen könnten zu optimistisch 
gerechnet sein, daher ist es unbedingt ratsam, das Verkaufsprospekt 
im Detail zu lesen. Nur dann, wenn beim Mandanten und seinen 
Beratern keine „Bauchschmerzen“ übrig bleiben, sollte ein Anleger 
investieren. 

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
»  Anlageklasse Wohnimmobilien  

Es gibt neue, moderne Anlageformen und traditionelle Kapitalanlagen. Die Wohnimmobilie zählt zu den Letztge-
nannten. In alten „Lehrbüchern“ gilt sie als wesentlicher Baustein für die Vermögensplanung, doch die Erfahrungen 
sind für viele schmerzhaft gewesen. Das gilt besonders für diejenigen Investoren, die von sog. „Schrottimmobilien“ 
überzeugt wurden. Ebenso enttäuscht sind die Mehrzahl der „Sonder-AfA“-Investoren. Die versprochenen Gewinne 
sind überwiegend nicht eingetreten. Jetzt, wo die Finanzmärkte kräftig durchgerüttelt wurden und die Inflationsängste 
wieder in den Vordergrund rücken, sind Wohnimmobilien als Anlageklasse wieder gefragt.

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

Emittent Fonds Volumen geplante 
Ausschüttung

Experte

DWS Access DWS Access Wohnen 120 Mio. Euro 6,25 – 7,00 % alt + kelber

Engel + Völkers Capital Deutscher Wohnimmobilienfonds 1* ca. 40 Mio. Euro 5,75 – 6,75 % Engel + Völkers

Hannover Grund Wohnportfolio 01 ca. 47 Mio. Euro 5,25 % ZBI

Wohnimmobilienfonds (Auswahl)

* Wohnimmobilienfonds 2 wird derzeit initiiert, Fonds Nr. 1 in der Endphase des Vertriebs
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Betriebsprüfung FACHBEITRÄGE

» 1.Hintergrund
In der Praxis lässt sich feststellen, dass seitens der Betriebsprüfung 
verstärkt auch das Internet und andere Hilfsmittel zur Informati-
onsbeschaffung genutzt werden. Die Beamten führen immer öfter 
Internetrecherchen durch und beschaffen sich relevante Informa-
tionen z. B. aus Ad Hoc- und Pressemitteilungen, Presseberichten 
oder Veröffentlichungen auf der firmeneigenen Website. Insbeson-
dere Mitteilungen zu durchgeführten oder geplanten Umstruktu-
rierungsmaßnahmen oder bestimmten Auslandsaktivitäten stehen 
dabei im Fokus und werden von der Betriebsprüfung dankbar auf-
gegriffen.
Nicht ganz neu ist zwar, dass die vorgelegten Jahresabschlüsse 
intensiv aufbereitet werden und die darin enthaltenen Informati-
onen Ausgangspunkt für weitergehende Prüfungshandlungen sind. 
Durch BilMoG und die stetig zunehmenden Informations- und Anga-
bepflichten (Anhang und Lagebericht) werden diese Aktivitäten aber 
tendenziell noch stärker zunehmen.

Praxis-Tipp: Bei den Angaben in Anhang und Lagebericht sollte 
darauf geachtet werden, dass die Formulierung sorgsam gewählt 
und mit der Steuerabteilung oder dem steuerlichen Berater abge-
stimmt wird. Eine Formulierung wie z.B. „im Geschäftsjahr wurde 
die gesamte Produktion nach Tschechien verlagert“ führt nämlich 
ansonsten unweigerlich dazu, dass sich der Steuerpflichtige der Dis-
kussion um eine Funktionsverlagerung ausgesetzt sieht.

» 2. Neue Prüfmethoden
Mathematisch-statistische Methoden gewinnen immer mehr an 
Bedeutung. Die Betriebsprüfung setzt mit der Software IDEA sol-
che Methoden gezielt zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten 
in der Buchhaltung und den Aufzeichnungen ein. In erster Linie 
erfolgen die Auswertungen anhand des sog. Chi-Quadrat-Tests und 
nach Benford´s Law. Der Chi-Quadrat-Test fußt auf der Theorie, dass 
jeder Mensch gewisse Lieblingszahlen besitzt, die er im Rahmen 
von Manipulationen (z. B. freies Erfinden von Zahlen) bewusst oder 
unbewusst verwendet. Untersuchungen haben ergeben, dass alle frei 
erfundenen Zahlen eine bestimmte Gesetzesmäßigkeit aufweisen.

An einer unbedeutenden Stelle einer Zahl (z. B. erste Vorkommastelle) 
kommt rein statistisch gesehen, jede Zahl gleich oft vor. Da es 10 
verschiedene Zahlen (Null bis Neun) gibt, liegt der prozentuale Anteil 
der angenommenen Häufigkeit bei 10 %. Wird ein Zahlenwerk verän-
dert, indem tatsächliche Zahlen (teilweise) durch erfundene Zahlen 
ersetzt werden, so wird diese Gesetzmäßigkeit unterbrochen. Die 
statistische erwartete Häufigkeit von 10 % wird dabei überschritten. 
Da ein Mensch gleichzeitig auch Antipathien gegen bestimmte Zah-
len haben kann, wird er diese unbewusst auch seltener verwenden. 
Das tatsächliche Ergebnis weicht in diesen Fällen vom erwarteten 
Ergebnis entsprechend nach unten ab, d.h. die Häufigkeit beträgt 
weniger als die erwarteten 10 %.
Bei Einsatz des Chi-Quadrat-Tests wird häufig ein „Gegencheck“ 
anhand der sog. Benford-Verteilung vorgenommen. Benford´s Law 
besagt, dass eine fundamentale Gesetzmäßigkeit der Verteilung von 
Ziffern in Datensätzen besteht. Das Naturgesetz, dass es mehr kleine 
als große Dinge auf der Welt gibt, gilt auch für nicht manipulierte 
Zahlenwerke: Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Zahl an der ersten Stelle mit einer Eins beginnt, signifikant 
höher ist als bei anderen Zahlen. Mit zunehmender Höhe der Ziffer 
sinkt somit die Wahrscheinlichkeit, dass diese als führende Ziffer 
einer Zahl vorkommt.

Praxis-Tipp: Sieht sich der Steuerpflichtige aufgrund entsprechender 
Anwendung statistischer Testmethoden mit Manipulationsvorwürfen 
konfrontiert, sollte in jedem Falle eingehend geprüft werden, ob die 
Methoden sachgerecht angewandt wurden. Ferner bedeuten stati-
stisch signifikante Ergebnisse nicht zwangsläufig, dass auch tatsäch-
lich eine Manipulation vorliegt. Die Betriebsprüfer schießen hierbei 
offensichtlich gelegentlich auch mal über das Ziel hinaus, wie auch ein 
Urteil des FG Köln verdeutlicht (FG, Köln,  27.01.2009, 6 K 3954/07). 
Im zugrunde liegenden Fall hatte die Betriebsprüfung durch einen 
Zeitreihenvergleich Schwankungen beim Rohgewinnaufschlag festge-
stellt und nahm dies zum Anlass, die Buchführung zu verwerfen. Da 
die Betriebsprüfung allerdings keine relevanten Buchführungsfehler 
feststellte, sondern sich im Wesentlichen auf die Zeitreihenanalyse 
stützte, gab das FG den Klägern recht und verwarf seinerseits die 
Schätzung der Finanzverwaltung.

» StB Thomas Soehner, Freiburg

Betriebsprüfung:  
Neue Methoden, neue Schwerpunkte 

In der Vergangenheit war die Betriebsprüfung geprägt davon, dass der Prüfer stichprobenartig Einzel-
belege angefordert und akribisch geprüft hat. Doch auch beim Finanzamt hält das digitale Zeitalter Einzug: 
Heute versucht die Betriebsprüfung - zum Teil mittels Suchmaschinen und statistischer Auswertungen – 
Auffälligkeiten in der Finanzbuchhaltung aufzuspüren und steuerliche Konsequenzen zu ziehen. 

 5 _ 10    SteuerConsultant 17www.steuer-consultant.de



FACHBEITRÄGE Betriebsprüfung

» 3. Zeitnahe Betriebsprüfung
     3.1   Prüfung auch vor Einreichen der Erklärung
Der Wandel in der Betriebsprüfungspraxis beschränkt sich nicht 
allein auf die Einführung der digitalen Betriebsprüfung (GDPdU). Die 
Finanzverwaltung arbeitet bereits seit einiger Zeit an der Umsetzung 
und Einführung der sog. zeitnahen Betriebsprüfung. Eine entspre-
chende Verlautbarung findet sich auch im Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und FDP. Während aktuell zum Teil 5 Jahre und mehr zwischen 
Veranlagungszeitraum und Abschluss der Betriebsprüfung liegen, soll 
mit dem Mittel der zeitnahen Prüfung eine drastische Verkürzung 
des Abstands zwischen Veranlagungszeitraum und Prüfung erzielt 
werden: Das Modell der zeitnahen Prüfung sieht vor, die Prüfung 
bereits vor Einreichung der endgültigen Steuererklärung durchzufüh-
ren. Hierdurch soll eine schnellere Rechts- und Planungssicherheit 
gewährleistet werden. 

Ablauf der zeitnahen Betriebsprüfung
Das Modell der zeitnahen Betriebsprüfung sieht folgende Vorge-
hensweise vor: Zunächst werden die Steuererklärungen vorberei-
tet. Dann erfolgt eine Überprüfung der Steuererklärungen durch 
die Betriebsprüfung. Nach Übernahme der vom Betriebsprüfer ver-
langten Korrekturen und Änderungen werden die nun endgültigen 
Steuererklärungen eingereicht und endgültig veranlagt. Für eine 
Veranlagung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, wie sie heute 
üblich ist, besteht somit künftig keine Notwendigkeit mehr, da die 
Steuererklärungen ja bereits geprüft sind.
Das Modell der zeitnahen Betriebsprüfung steht jedoch nicht 
jedem Unternehmen offen: Grundsätzlich richtet es sich an Unter-
nehmen, die anschlussgeprüft werden, d.h. solche Unternehmen, 
bei denen sich die zeitnahe Betriebsprüfung unmittelbar an eine 
bereits abgeschlossene „herkömmliche“ Betriebsprüfung anschließt. 
Die Auswahl erfolgt bisher erfahrungsgemäß durch die Finanzver-
waltung.
Voraussetzung für die Teilnahme ist unter anderem, dass das zu prü-
fende Unternehmen seine steuerlichen Pflichten in der Vergangenheit 
ohne Beanstandung erfüllt hat. Grundlage der zeitnahen Betriebsprü-
fung ist eine Vereinbarung zwischen der Finanzverwaltung und dem 
Steuerpflichtigen. In dieser Vereinbarung werden die Grundsätze 
zur Prüfungsvorbereitung, zur Prüfungsdurchführung, zur Auswer-
tung der Prüfungsfeststellungen sowie der Zeitplan festgehalten. Der 
Wechsel zur zeitnahen Betriebsprüfung erfordert jedoch in einem 
ersten Schritt, dass die noch zu prüfenden „Altjahre“ aufgeholt wer-
den. Gemeinsam mit der Finanzverwaltung muss hierzu ein Zeitplan 
erstellt werden, in dem festgehalten wird, in welchem Zeitraum die 
„Altjahre“ aufgeholt werden sollen.

Beispiel: Die A-GmbH ist in der Automobilbranche tätig und unter-
liegt aufgrund der Unternehmensgröße einer regelmäßig stattfindenden 
steuerlichen Außenprüfung. Die letzte Betriebsprüfung umfasste die 
Veranlagungszeiträume 1999 bis 2002, d.h. das letzte geprüfte Jahr ist 
2002. Die Betriebsprüfung für die Jahre 2003 bis 2006 hat im Novem-
ber 2007 begonnen und wurde im April 2009 abgeschlossen. In der 
bisherigen Betriebsprüfungspraxis würde die nächste Prüfung noch 
nicht stattfinden und erst viel später abgeschlossen werden.
Mit dem Finanzamt könnte nun im Rahmen einer geplanten zeitnahen 
Betriebsprüfung folgender Zeitplan vereinbart werden: Die Betriebs-
prüfung für die Jahre 2007 und 2008 (Aufholungszeitraum) beginnt 
im Juni 2009 und wird idealerweise noch im Dezember 2009 abge-
schlossen. Ab 2010 könnte dann mit der laufenden Betriebsprüfung 
„im Jahrestakt“ begonnen werden.

Diese Vorgehensweise erfordert von beiden Seiten ein höheres Maß an 
Kooperation und gegenseitigem Vertrauen als bisher. Voraussetzung 
für die zeitnahe Betriebsprüfung ist insbesondere die Abgabe einer 
sog. steuerlichen Selbstauskunft. Diese beinhaltet alle Angaben über 
Änderungen aus gesellschaftsrechtlicher und steuerlicher Sicht (z. B. 
Gesellschafterwechsel), die Benennung prüfungsrelevanter Sachver-
halte (z. B. Umstrukturierungsmaßnahmen oder Änderungen in den 
Rechtsbeziehungen zwischen konzernzugehörigen Unternehmen) 
sowie zusätzliche Angaben in übrigen Fällen, die von steuerlicher 
Relevanz sind.
Die Finanzverwaltung verwendet vereinzelt auch eine sog. Positivli-
ste der für die Durchführung der zeitnahen Betriebsprüfung steuer-
lich bedeutsamen Verträge und Unterlagen. Durch diese steuerliche 
Selbstauskunft stellt das Unternehmen der Finanzverwaltung somit 
zu Beginn der Prüfung sämtliche aus seiner Sicht steuerlich rele-
vanten Informationen und Unterlagen zur Verfügung. Umgekehrt soll 
der Betriebsprüfer auch für aktuelle steuerliche Fragen als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen, ohne dabei allerdings in die Rolle eines 
Steuerberaters zu schlüpfen.

3.2 Vor- und Nachteile der zeitnahen Betriebsprüfung
Die Vorteile der zeitnahen Betriebsprüfung für den Steuerpflichtigen 
liegen zum einen in einer erheblich schneller erzielbaren Rechtssi-
cherheit und zum anderen in der Vermeidung oder zumindest der 
Reduzierung von Zinsaufwand für Steuernachzahlungen bei berech-
tigten Beanstandungen oder Korrekturen durch die Betriebsprüfung.
Auf der anderen Seite darf man jedoch auch nicht verkennen, dass 
der Steuerpflichtige durch die umfassende Selbstauskunft sehr viele 
Informationen preisgeben muss. Dies dürfte zu einem mitunter nicht 
unerheblichen Mehraufwand führen und schränkt darüber hinaus 
auch das „BP-taktische“ Verhalten ein, da bestimmte Verhandlungs-
strategien nicht mehr möglich sind.
Dass die zeitnahe Betriebsprüfung dem Steuerpflichtigen nicht 
zwangsläufig zum Vorteil gereichen muss, sieht indes auch das FG 
Köln, indem es konstatiert: „Die belastende Wirkung einer Anschlus-
sprüfung verstärkt sich, wenn sie gegen den Willen des Steuerpflich-
tigen auf einen Besteuerungszeitraum verkürzt wird, so dass jährlich 
die Durchführung einer Betriebsprüfung erduldet werden muss“ (FG 
Köln, 07.07.2009, 13 V 1232/09). Nach Auffassung des Gerichts erge-
ben sich vor allem bei einem der Anschlussprüfung unterliegenden 
Großbetrieb unabweisbar die Nachteile sich jährlich wiederholender 
Prüfungen. Anders als etwa bei Mittel- und Kleinbetrieben könne die 
Verkürzung des Prüfungszeitraums eines Großbetriebs also nicht als 
nur vorteilhafte Maßnahme angesehen werden. Es bedürfe daher 
jeweils der Abwägung der Vor- und Nachteile im Einzelfall.

Wichtig: Das Instrument der zeitnahen Betriebsprüfung befindet 
sich erst im Aufbau. In Nordrhein-Westfalen ist die Finanzverwaltung 
schon recht weit und setzt dieses Instrument bereits verstärkt ein. In 
den meisten Bundesländern findet die zeitnahe Betriebsprüfung noch 
keine Anwendung oder findet (z. B. in Hessen) erst vereinzelt statt. 

» 4.  Prüfungsschwerpunkte 
bei Inlandssachverhalten

Nicht nur ein Methodenwandel ist bei den derzeit laufenden Betriebs-
prüfungen festzustellen, sondern auch ein Wechsel der Themen. Zwar 
werden nach wie vor die „Klassiker“ wie die Kfz-Privatnutzung und 
die Verletzung der Aufzeichnungspflichten sowie die falsche steuer-
liche Behandlung von nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben abge-
prüft. Diese stellen aber nicht mehr das Hauptaugenmerk dar.
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4.1  Messeveranstaltungen und Schulungen sind „BP-Klassiker“
Besonders im Zusammenhang mit Messeveranstaltungen und Ver-
triebsschulungen wird die Finanzverwaltung immer wieder fündig: 
Bewirtungen an Messeständen oder anlässlich von Tagungen selbst-
ständiger Händler unterliegen besonderen Aufzeichnungspflichten 
und werden nicht anerkannt, wenn sie nur auf einem Konto „Messe-
kosten“ oder „Händlertagung“ in der Buchhaltung erfasst werden.
Die Betriebsprüfung geht hier oftmals sehr formalistisch vor und 
hat dabei leichtes Spiel, wenn die Aufzeichnungen nicht ordnungs-
gemäß geführt wurden. Im Zusammenhang mit diesem „Klassiker“ 
ergibt sich ein relativ neues Thema: die pauschale Versteuerung nach 
§ 37b EStG. Diese Regelung zur Pauschalierung der Einkommensteu-
er bei Sachzuwendungen an Arbeitnehmer und Geschäftsfreunde 
wurde durch das Jahressteuergesetz 2007 eingeführt. Mit § 37b EStG 
erhalten Steuerpflichtige die Möglichkeit, unter anderem Geschenke 
an Geschäftsfreunde pauschal zu versteuern und hierdurch eine 
Besteuerung auf Ebene der Personen, die die Zuwendung erhalten 

haben, zu vermeiden. Da die Pauschalsteuer als Lohnsteuer gilt, wird 
dieses Thema regelmäßig im Rahmen von Lohnsteueraußenprüfungen 
behandelt.

Wichtig: Im Zusammenhang mit der Einführung des § 37b EStG sind 
viele Praxis- und Zweifelsfragen aufgetreten. Die Finanzverwaltung 
hat deshalb ein BMF-Schreiben hierzu veröffentlicht (BMF, Schreiben 
v. 29.4.2008, IV B 2 - S 2297-b/07/0001, BStBl 2008 I S. 566).
 
4.2  Anschaffungskosten von Beteiligungen
Während in der Vergangenheit als Prüfungsschwerpunkt die Ein-
führung einer ERP-Software (z. B. SAP) zu beobachten war, ist dies 
inzwischen eher von untergeordneter Bedeutung. Das hat einen ein-
fachen Grund: In den meisten Betrieben sind die entsprechenden 
Umstellungsjahre auf SAP R3 mittlerweile geprüft.
Immer häufiger hinterfragt die Finanzverwaltung hingegen, welche 
Kosten im Zusammenhang mit Anteilskäufen angefallen sind. Dabei 

Checkliste

»
Fehler in der Buchführung oder in den Kassenaufzeichnungen:
-  Fehler in der Buchführung oder in den Kassenaufzeichnungen:
-  Kann dargelegt werden, dass es sich um einmalige Fehler 

handelt? 
-  Lässt sich nachweisen, dass durch diese Fehler die Ord-

nungsmäßigkeit der Buchführung insgesamt nicht beeinträchtigt 
wurde, somit kein Anlass für eine Schätzung von Einnahmen 
oder Gewinnen besteht? 

-  Lässt sich bei systematischen Fehlern zumindest darlegen, 
dass nicht die Absicht bestand Einnahmen zu verkürzen?

Privatnutzungen
-  Können Aufzeichnungen vorgelegt werden, die niedrigere 

Privatanteile beweisen (z.B. Fahrtenbücher)? 
-  Kann auf andere Art und Weise plausibel gemacht werden, 

dass der gewählte Ansatz zutreffend ist?

Bewertung von Bilanzposten
-  Liegen Aufzeichnungen vor, die den Wertansatz rechtfertigen? 
-  Kann die Argumentation des Prüfers für die Korrektur entkräftet 

werden?

Kontrollmitteilungen
Bei dem Prüfer vorliegenden Kontrollmitteilungen
-  Wurden die Beträge in der Buchhaltung erfasst? 
-  Falls nein, kann dargelegt werden, dass eine steuerfreie 

Vereinnahmung unterstellt wurde? 
-  Handelt es sich um eine fingierte Betriebsausgabe des anderen 

Unternehmens?
Bei Kontrollmitteilungen, die der Prüfer im Rahmen der 
Prüfung erstellt
-  Kann vom Prüfer in Erfahrung gebracht werden, in welchen 

Fällen er Kontrollmitteilungen verfasst?

Umgang mit Konfliksituationen in der Betriebsprüfung

Hinweis: Bei Kontrollmitteilungen ins Ausland (sog. Spon-
tanauskünften) ist der Prüfer verpflichtet vor Erstellung 
den Unternehmer anzuhören (§ 117 AO). Sollten die 
Geschäftspartner über die Möglichkeit informiert werden, 
dass Kontrollmitteilungen erstellt werden?
 
Abbruch oder Unterbrechung der Prüfung 
-  Hier ist immer nach dem Grund fragen! (Möglicherweise 

setzt sich der Prüfer mit der Straf- und Bußgeldsachenstelle 
in Verbindung). 

-  Lassen Äußerungen des Prüfers den Schluss zu, dass der 
Verdacht einer Steuerstraftat oder Ordnungswidrigkeit 
besteht? 

 Falls ja: 
-  Hat das geprüfte Unternehmen bzw. sein gesetzlicher 

Vertreter hier die in den §§ 9 und 10 BpO vorgeschriebene 
Mitteilung über die Einleitung eines Strafverfahrens oder 
eines Bußgeldverfahrens erhalten? Wurde dabei belehrt, 
dass jetzt eine Mitwirkung im Besteuerungsverfahren nicht 
mehr erzwungen werden kann?

-  Ist es sinnvoll, sich nach Einleitung eines Straf- oder 
Bußgeldverfahrens auf die nicht mehr bestehende Mit-
wirkungspflicht zu berufen oder kann es gerade jetzt sinnvoll 
sein, noch während der Betriebsprüfung  bezüglich der bean-
standeten Punkte alle verfügbaren Akten offenzulegen, um 
den Verdacht einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit so sch-
nell wie möglich zu entkräften?

Gerade in solchen Situationen gilt:
-  Spontane Reaktionen sind zu vermeiden. Der Prüfer 

ist detailliert auf die Verdachtsmomente anzusprechen. 
Besprechungsnotizen sind anzufertigen 

-  Prüfung, ob der Verdacht begründet ist. 
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FACHBEITRÄGE Betriebsprüfung

nimmt sie zunehmend die Anschaffungsnebenkosten unter die Lupe. 
Oftmals fehlt es in den Unternehmen an einer konkreten Richtlinie 
zur Bestimmung von Art und Umfang der Anschaffungsnebenkosten. 
In diese interne Regelungslücke stößt die Finanzverwaltung vor und 
erklärt regelmäßig erst einmal alles zu Anschaffungsnebenkosten, 
was auch nur entfernt mit dem Beteiligungserwerb zu tun hat. Von 
dieser Maximalforderung aus wird dann ein Verhandlungsergebnis 
gesucht.

Praxis-Tipp: Unternehmen sollten bereits im Vorfeld von Beteili-
gungserwerben eine interne Bilanzierungsrichtlinie für die Kosten 
implementieren, die im Zusammenhang mit dem Kauf stehen. Diese 
Anweisung sollte vor allem definieren, ab welchem Zeitpunkt eine 
grundsätzliche Kaufentscheidung als getroffen gilt, da erst ab diesem 
Zeitpunkt überhaupt Anschaffungsnebenkosten entstehen können. 
In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf ein Urteil des BFH 
hinzuweisen, in dem sich der BFH zur steuerlichen Behandlung von 
Gutachtenkosten im Zusammenhang mit der Anschaffung von GmbH-
Geschäftsanteilen geäußert hat (BFH,  270.3.2007; VIII R 62/05, BFH/
NV 2007 S. 1407). Zusätzlich sollte die interne Vorgabe bestimmen, 
welche Kosten einzeln zurechenbar sind. Aufbauend auf einer sol-
chen Richtlinie sollte dann eine möglichst detaillierte Dokumentation 
des Beteiligungserwerbs erfolgen. Erfahrungsgemäß können Unter-
nehmen dadurch ihre eigene Verhandlungsposition entscheidend 
stärken.
 
4.3  Nutzung von Verlustvorträgen 
Ein weiterer „Dauerbrenner“ ist die Nutzung von Verlustvorträgen. Es 
steht zu erwarten, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Finanz- 
und Wirtschaftskrise dieses Thema noch an Bedeutung gewinnen 
wird. Das gilt umso mehr, als die Gesetzgebung in diesem Bereich 
immer restriktiver wird. Zum einen sind durch Einführung der Min-
destbesteuerung selbst bloße Periodenverschiebungen nicht mehr 
uneingeschränkt möglich, da sie nun selbst bei eigentlich ausrei-
chenden Verlustvorträgen infolge von Ertragsspitzen zu einer Besteu-
erung führen können. Zum anderen wurde im Rahmen der Unter-
nehmenssteuerreform 2008 die „Mantelkaufregelung“ in § 8 Abs. 
4 KStG durch die restriktivere Neuregelung des § 8c KStG ersetzt. 
Problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang insbesondere 
die (bislang) fehlende Sanierungs- und Konzernklausel. Durch das 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz werden nun zumindest Möglich-
keiten geschaffen, den ungewollten Untergang von bestehenden Ver-
lustvorträgen zu vermeiden.

Praxis-Tipp: Bestehen Verlustvorträge, sollte über Verlustverwer-
tungsstrategien nachgedacht werden, um die Grenzen der Mindest-
besteuerung optimal nutzen zu können. Ist eine Anteilsveräußerung 
geplant, sollte dies ebenfalls rechtzeitig berücksichtigt werden, um 
entsprechende Maßnahmen zur Verlustnutzung ergreifen zu können. 
Durch geschickte und vorausblickende Gestaltung kann i. d. R. ein 
bestehender Verlustvortrag zumindest teilweise „gerettet“ werden.
 
4.4  Umsatzsteuer als fester Bestandteil jeder Prüfung 
Stellte das Prüfungsfeld Umsatzsteuer in der Vergangenheit tenden-
ziell eher ein Randgebiet dar, ist die Überprüfung von Umsatzsteuer-
Sachverhalten inzwischen fester Bestandteil jeder Betriebsprüfung 
und nimmt auch weiterhin an Bedeutung zu. Schwerpunktmäßig 
werden u.a. die Lieferungen und sonstigen Leistungen geprüft, die in 
den Zeitraum der Erhöhung des Regelsteuersatzes von 16 % auf 19 % 
fallen. In diesem Zusammenhang wird regelmäßig geprüft, ob Teillei-

stungen, Rücknahmen, Rücklieferungen, Anzahlungen etc. korrekt 
behandelt wurden. Weiterer Schwerpunkt ist die Überprüfung von 
Buch- und Belegnachweisen für Ausfuhren und innergemeinschaft-
liche Lieferungen bei exportorientierten Unternehmen. Auch hier geht 
der Betriebsprüfer mitunter sehr formalistisch vor und verwehrt bei 
Nichterfüllung der Nachweispflichten die Steuerfreiheit der getätigten 
Lieferungen. Neben den Steuerzahlungen drohen hier in erster Linie 
auch hohe Zinszahlungen.

Praxis-Tipp: Die Finanzverwaltung hat zu den Nachweispflichten 
bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ein umfangreiches BMF-
Schreiben veröffentlicht (BMF, 06.01.2009,  IV B 9 - S 7141/08/10001, 
BStBl II 2009 II S. 60). Trotz begrüßenswerter Klarstellungen sind 
auch weiterhin einige praxisrelevante Fragestellungen offen. Darüber 
hinaus vertritt das BMF hinsichtlich des Buch- und Belegnachweises 
eine sehr restriktive, über das Ziel hinausgehende Auffassung. Der 
BFH hat sich in seiner jüngsten Rechtsprechung allerdings ausdrück-
lich gegen die Finanzverwaltung gestellt (vgl. BFH, 23.04.2009, V 
R 84/07; BFH, 12.05.2009, V R 65/06 und BFH, 28.05.2009, V R 
23/08; alle Urteile sind bislang noch nicht im Bundessteuerblatt 
veröffentlicht). 
Praxis-Tipp: Es ist damit zu rechnen, dass durch die Umsetzung des 
Mehrwertsteuerpakets ab dem 1.1.2010 schwerpunktmäßig die „Über-
gangszeit“ von altem zu neuem Recht geprüft wird. Hierbei dürften 
insbesondere die umsatzsteuerliche Behandlung von Teilleistungen 
und Anzahlungen im Fokus stehen.
 
» 5.  Prüfungsschwerpunkte 

bei Auslandssachverhalten
      5.1. Verrechnungspreise 
Bei grenzüberschreitenden Unternehmen sind Verrechnungspreise 
nach wie vor der Dauerbrenner. Dabei treten nun verstärkt die seit 
2003 geltenden Dokumentationsverpflichtungen in den Vordergrund. 
5.2 Funktionsverlagerung 
Neben den „herkömmlichen“ Verrechnungspreisen rücken auch 
grenzüberschreitende Funktionsverlagerungen in den Fokus der 
BP. Die Finanzverwaltung vertritt in diesem Zusammenhang die 
Auffassung, dass die Regelungen zur Funktionsverlagerung auch 
für Fälle bis einschließlich 2007 anwendbar sind, da diese nicht neu 
seien, sondern nur klarstellenden Charakter hätten. Zum Teil erfolgt 
eine aktive „Suche“ durch umfangreiche standardisierte Fragebögen 
oder Abgleich der Funktions- und Risikoprofilen von Unternehmen 
in den vorgelegten Verrechnungspreisdokumentationen. Wie bereits 
erläutert, greift die Betriebsprüfung oftmals auch auf Informationen 
aus dem Internet zurück. Auch bei der Bestimmung, ob eine Funkti-
onsverlagerung vorliegt, kann und sollte auf die Dokumentation zu 
den Verrechnungspreisen zurückgegriffen werden, da sie regelmäßig 
auch eine Funktionsanalyse enthalten soll.

StB Thomas Soehner
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tungsschwerpunkten zählen Umsatzsteuer und 
Internationales Steuerrecht. Er verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Beratung internati-
onal tätiger Unternehmen, insbesondere mit 
Bezug zur Schweiz.
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FACHBEITRÄGESteuerrecht

Für den Zeitraum 2002–2005 kann nach Auffassung des Gerichts dabei 
eine Muttergesellschaft „finale Verluste“ von Tochtergesellschaften in 
anderen EU-Staaten allenfalls dann von ihrem Einkommen abziehen, 
wenn sie sich im Voraus zur Verlustübernahme verpflichtet hat. 
Klägerin war eine geschäftsleitende Holding, die Tochterkapitalge-
sellschaften im In- und Ausland unterhält. Streitig war, ob Verluste, 
die zwei Tochtergesellschaften mit Geschäftsleitung und Sitz jeweils 
in Italien aus ihrer Geschäftstätigkeit in Italien erlitten haben, von 
dem von der Holding in Deutschland zu versteuernden Einkommen 
der Streitjahre abzugsfähig sind. 
Die beiden italienischen Tochtergesellschaften hatte die deutsche 
Holding im Jahr 2002 gegründet. Diese erlitten bis zur Einstellung 
ihres Betriebs im Jahr 2006 fortlaufend Verluste. Teilwertabschrei-
bungen, die die Holding im Jahr 2005 auf die Beteiligungen vorge-
nommen hatte, minderten ihr Einkommen gem. § 8 b Abs. 3 KStG 
nicht. Im August 2007 beantragte die Klägerin, ihr Einkommen in den 
Veranlagungsjahren 2002-2005 um die in diesen Jahren erlittenen 
– und nach ihren Angaben nach deutschem Steuerrecht ermittelten 
– Verluste der italienischen Tochtergesellschaften zu kürzen. Nach 
Auffassung der Klägerin lag eine faktische Organschaft vor, innerhalb 
derer sie sämtliche Verluste der Tochtergesellschaften übernommen 
habe. Nach italienischem Gesellschaftsrecht könne kein Gewinnab-
führungsvertrag gem. § 302 AktG geschlossen werden, so dass eine 
steuerrechtliche Organschaft im Sinne des deutsche Rechts nicht 
begründet werden konnte. Der vom deutschen Körperschaftsteuer-
recht geforderte doppelte Inlandsbezug (Organträgergesellschaft und 
Organgesellschaft müssen inländische Gesellschaften sein) und die 
unerfüllbare Voraussetzung eines zivilrechtlich wirksamen Gewinnab-
führungsvertrages verstießen gegen das Diskriminierungsverbot und 
die Niederlassungsfreiheit. § 14 KStG die daher so anzuwenden, als ob 
die beschränkenden Tatbestandsmerkmale nicht vorhanden wären. 
Das Gericht folgt der Klägerin in der Rechtsauffassung, nicht jedoch 
im Ergebnis im vorliegenden konkreten Sachverhalt. Nach Urteil des 
Europäischen Gerichtshof vom 13.12.2005, Az: C-446/03, (Marks 
& Spencer, IStR 2006, 19) verstößt es gegen Art. 43 und 48 EG-
Vertrag, einer gebietsansässigen Muttergesellschaft die Möglichkeit 
der Verrechnung der Verluste von Tochtergesellschaften zu verweh-
ren, wenn eine Verrechnung der Verluste inländischer Tochterge-
sellschaften im Rahmen einer Gruppenbesteuerung möglich ist und 
die gebiebtsfremde Tochtergesellschaft die im Staat ihres Sitzes für 
den von dem Abzugsantrag erfassten Steuerzeitraum sowie frühere 
Steuerzeiträume vorgesehenen Möglichkeiten zur Berücksichtigung 
von Verlusten ausgeschöpft hat und keine Möglichkeit mehr besteht, 
dass die Verluste der ausländischen Tochtergesellschaft im Staat ihres 

Sitzes für künftige Zeiträume von ihr selbst oder von einem Dritten 
verwertet werden. Soweit somit die Regelungen der Organschaft 
nach dem § 14 ff KStG aufgrund von Kriterien, die ausländische 
Tochtergesellschaften nicht erfüllen können (doppelter Inlandsbe-
zug sowie im Fall Italiens die Unmöglichkeit des Abschlusses eines 
Gewinnabführungsvertrages im Sinne von § 302 AKtG) gegen Art. 
43 und 48 EG-Vertrag verstoßen, sind gemeinschaftsrechtswidrige 
Tatbestandsvoraussetzungen dieser Vorschriften in gemeinschafts-
rechtlich konformer und normerhaltenderweise zu reduzieren. 
Diese normerhaltende Reduktion führt im vorliegenden Fall jedoch nicht 
dazu, dass die Klägerin die Verluste aus den italienischen Töchtergesell-
schaften in den Streitjahren von der inländischen Bemessungsgrundla-
ge abziehen kann. Denn sie kann nicht dazu führen, dass ausländische 
Töchtergesellschaften besser gestellt werden als inländische. Die Organ-
schaft nach dem § 14 ff. KStG verlangt jedoch einen mindestens auf 
fünf Jahre abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag sowie dessen tat-
sächliche Durchführung. Dies ist dahingehend normerhaltend zu redu-
zieren, dass bei grenzüberschreitenden Sachverhalten eine rechtliche 
Verpflichtung der Muttergesellschaft zur Übernahme der Verluste für 
mindestens fünf Jahre erforderlich ist und dies so durchgeführt worden 
sein muss. Diese Voraussetzung lag im vorliegenden Sachverhalt nicht 
vor, weshalb der entscheidende Senat den Verlustabzug verwährte. Die 
Revision wurde zugelassen (Az. I R/16/10) .
Meines Erachtens ist das Urteil schlüssig und entspricht der Recht-
sprechung des EuGH. Zu beachten ist allerdings, dass der EuGH 
inzwischen die Nichtberücksichtigung ausländischer Betriebsstät-
tenverluste als eu-rechtskonform angesehen hat. Vor dem BFH wird 
es als Rechtsfrage jedoch eher darum gehen, wie das Finanzgericht 
die geltungserhaltende Reduktion des § 14 KStG  vorgenommen hat, 
da aufgrund dieser die Klägerin keinen Erfolg hatte. Dies ist jedoch 
aus meiner Sicht richtig. Das EU-Recht verlangt Gleichbehandlung, 
nicht Besserstellung des ausländische Sachverhaltes.

» Prof. Dr. Peter Lüdemann, München

Verluste ausländischer Tochtergesellschaften

Das niedersächsische Finanzgericht hat mit Urteil vom 11.02.2010 (Az: 6 K 406/08) über die Frage 
 entschieden, ob und unter welchen Voraussetzungen deutsche Muttergesellschaften Verluste ihrer 
in anderen EU-Staaten ansässigen Tochtergesellschaften von ihrem eigenen Einkommen abziehen können.

Prof. Dr. Peter Lüdemann
ist Vorstand von Ecovis in München. Daneben 
fungiert er als wissenschaftlicher Leiter des 
Europäischen Instituts für Steuerrecht AG und 
hat eine Honorarprofessur an der Ernst-Moritz-
Arndt Universität in Greifswald inne.
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» 1.  Problem
Dem vom BFH entschiedenen Fall lag im Kern der Sachverhalt eines 
sogenannten Treuhandmodells zugrunde, bei welchem an einer 
gewerblich tätigen GmbH & Co. KG (im Streitfall die XA-KG) als Kom-
plementärin eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft 
(im Streitfall die X-KG) vermögensmäßig beteiligt ist. Kommanditistin 
der GmbH & Co. KG ist eine Beteiligungsgesellschaft (im Streitfall 
die A-GmbH), welche ihre Kommanditbeteiligung lediglich treuhän-
derisch für die Komplementärin hält. Die Struktur verdeutlicht das 
nachfolgende Schaubild1:

 

Eine Mitunternehmerschaft i.S.v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG setzt 
mindestens zwei Mitunternehmer und somit auch deren wirtschaft-
liches Eigentum an den zivilrechtlich gehaltenen Anteilen der Perso-
nengesellschaft voraus. Für den Treuhandkommanditisten (A-GmbH) 
ist dies nach § 39 Abs. 2 AO jedoch nicht der Fall, da das wirtschaft-
liche Eigentum – abweichend vom zivilrechtlichen Eigentum – dem 
Treugeber zuzurechnen ist. Dies hat zur Folge, dass auch die von der 
XA-KG erzielten Einkünfte unmittelbar der X-KG zuzurechnen sind.2 
Die XA-KG ist daher für einkommensteuerliche Zwecke unbeachtlich, 
da keine Mitunternehmer, sondern nur ein Unternehmer (X-KG) exi-
stiert. Da somit eine Ein-Unternehmer-Personengesellschaft vorliegt, 
bilden die X-KG und die XA-KG eine Besteuerungseinheit. Nach herr-
schender Meinung in der Literatur gilt dies nicht nur für einkommen- 
und körperschaftsteuerliche Zwecke, sondern auch für die Gewerbe-

steuer,3 so dass die Ergebnisse der Muttergesellschaft (X-KG) und 
der Ein-Unternehmer-Personengesellschaft (XA-KG) ertragsteuerlich 
insgesamt bei der Muttergesellschaft zu konsolidieren sind. Verfah-
rensrechtlich ist dem dadurch Rechnung zu tragen, dass mangels meh-
rerer Beteiligter eine einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung 
auf Ebene der Ein-Unternehmer-Personengesellschaft enfällt.4
Demgegenüber vertritt die Finanzverwaltung5 die Auffassung, dass die, 
dem Treuhandmodell zugrunde liegende Personengesellschaft (XA-KG), 
unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen einer Mitunterneh-
merschaft als Gewerbebetrieb und eigener Steuergegenstand i.S.v. § 2 
Abs. 1 GewStG anzusehen ist. Darüber hinaus wird geltend gemacht, 
dass die Ein-Unternehmer-Personengesellschaft als Steuerschuldner 
i.S.v. § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG zu qualifizieren sei, da nach dem 
Wortlaut der Norm die zivilrechtlich wirksame Personengesellschaft 
persönlich steuerpflichtig sei. Somit könne für gewerbesteuerliche Zwe-
cke nicht von einer Besteuerungseinheit ausgegangen werden.

» 2.  Entscheidung des BFH
Der BFH schließt sich zu Recht der herrschenden Meinung in der Lite-
ratur an und erteilt der Ansicht der Finanzverwaltung eine Absage. In 
seiner Begründung stellt der BFH noch einmal klar, dass die steuerliche 
Anerkennung des Treuhandverhältnisses im Ergebnis zur Folge hat, 
dass der Treuhandkommanditist – ungeachtet seiner Eigenschaft als 
zivilrechtlicher Gesellschafter – mangels wirtschaftlichen Eigentums 
an den Kommanditanteilen nicht die Stellung eines Mitunternehmers 
erlangt. Folglich sind die einzelnen Wirtschaftsgüter der Personen-
gesellschaft (XA-KG) allein dem Treugeber (X-KG) zuzurechnen und 
somit in seine Einkommensermittlung einzubeziehen. Der BFH weist 
jedoch ausdrücklich darauf hin, dass dann, wenn – abweichend vom zu 
entscheidenden Sachverhalt – die Treuhandabrede einen Komplemen-
tär-Anteil betrifft, regelmäßig eine Mitunternehmerschaft vorliegt, da 
die Mitunternehmerstellung eines Treuhand-Komplementärs wegen 
dessen Vertretungsrechts (§ 170 HGB) und des Risikos der Haftungs-
inanspruchnahme grundsätzlich zu bejahen ist.6 
Liegt wie im Streitfall einkommensteuerrechtlich keine Mitunterneh-
merschaft, sondern eine Ein-Unternehmer-Personengesellschaft vor, so 
kann die zivilrechtlich bestehende Personengesellschaft (XA-KG) auch 

» StB/Dipl.-Kfm. Hauke Thieme, Berlin 

BFH bestätigt die gewerbesteuerliche Aner-
kennung des sogenannten Treuhandmodells

Eine Personengesellschaft, an der im Rahmen eines sogenannten Treuhandmodells nur ein Gesellschafter 
mitunternehmerschaftlich beteiligt ist, unterliegt nicht selbst der Gewerbesteuer. So entschied der Bundes-
finanzhof (BFH) mit Urteil vom 3. Februar 2010 (Az. IV R 26/07) und widersprach damit der Auffassung 
der Finanzverwaltung. Diese hatte vertreten, dass die einschlägige Vorschrift der Gewerbesteuergesetzes 
zivilrechtlich auszulegen sei und somit die Ein-Personengesellschaft im Rahmen des Treuhandmodells 
persönlich der Gewerbesteuerpflicht unterliege. Zu Unrecht, wie der BFH feststellte.

Treuhandabrede

Komplementär
99,99%

Kommanditist
0,01%

XA-KG

X-KG
(Treugeber)

A-GmbH
(Treuhänder)
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der Verwaltung des Treuguts verbunde3nen Reche und Pflichten 
trägt.6  Entscheidende Kriterien sind des Weiteren ide Weisungsge-
bundenheit des Treuhänders im Hinblick auf das Treugut und die 
Verpflichtung zu dessen Rückübertragung, wobei ein Anspruch auf 
jederzeitige Herausgabe des Treuguts nicht zwingend erforderlich 
sein soll.10 Letzlich darf somit das rechtliche Eigentum des Treuhän-
ders wirtschaftlich nur eine „leere Hülle” darstellen.
Ist das Treuhandverhältnis steuerrechtlich anzuerkennen, so besteht 
keine eigenständige Gewerbesteuerpflicht der Ein-Unternehmer-
Personengesellschaft. Dies hat in erster Linie zur Konsequenz, dass 
die zivilrechtlich eigenständigen Ergebnisse des Treugebers einer-
seits und der Ein-Unternehmer-Personengesellschaft andererseits 
für ertragsteuerliche Zwecke zusammenzufassen sind und folglich 
auch eine Verrechnung von Gewinnen und Verlusten erreicht werden 
kann. Im Falle der Errichtung mehrerer Treuhandkommanditgesell-
schaften lassen sich somit Strukturen errichten, die eine umfas-
sende Ergebnisverrechnung – vergleichbar einer ertragsteuerlichen 
Organschaft zwischen Kapitalgesellschaften – ermöglichen. Weitere 
Folgen sind insbesondere, dass gewerbesteuerliche Kürzungs- und 
Hinzurechnungsvorschriften im Verhältnis der zivilrechtlich beste-
henden Gesellschaften zueinander keine Anwendung finden. Des 
Weiteren sind etwaige Übertragungen von einzelnen Wirtschafts-
gütern oder Teilbetrieben ertragsteuerlich als bloße (steuerneutrale) 
Überführungen in eine andere inländische Betriebsstätte anzusehen, 
so dass auch etwaige Mindestbehaltefristen wie beispielsweise die 
des § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG unbeachtlich sind und eine Aufdeckung 
stiller Reserven vermieden werden kann. Gleiches gilt hinsichtlich 
der umwandlungssteuerrechtlichen Behandlung etwaiger Übertra-
gungen nach dem Umwandlungsgesetz.
Die Annahme nur eines Betriebes kann unter Umständen aber auch 
Nachteile im Hinblick auf die Anwendung der Zinsschrankenregelung 
bewirken. Denn insoweit wäre beispielsweise zu berücksichtigen, 
dass – auch für gewerbesteuerliche Zwecke – nur ein Betrieb im Sinne 
der Zinsschrankenregelung vorliegt. Eine etwaige Vervielfältigung 
der Freigrenze in Höhe von EUR 3 Mio. für jeden einzelnen Betrieb 
wäre dann auch gewerbesteuerlich nicht möglich. Zu beachten ist 
des Weiteren, dass die grundsätzlich vorteilhaften Rechtsfolgen auf 
die Ertragsteuern beschränkt sind und somit insbesondere keine 
Unternehmenseinheit für umsatz- oder grunderwerbsteuerrechtliche 
Zwecke angenommen werden kann.
Betrifft die Treuhandabrede hingegen die Anteile des Komplementärs, 
so ist der Treuhänder aufgrund seiner Stellung als persönlich haf-
tender Gesellschafter und der damit verbundenen Vertretungsberech-
tigung (§ 170 AGB) auch ohne Zurechnung einer vermögensmäßigen 
Beteiligung Mitunternehmer, so dass die Personengesellschaft selbst 
eine Mitunternehmerschaft darstellt und mithin auch nach § 5 Abs. 1 
Satz 3 GewStG Steuerschuldner für die Gewerbesteuer ist.

StB Hauke Thieme
ist Partner im Berliner Büro der internationalen 
Sozietät Salans LLP in Berlin. Er berät Unterneh-
men und öffentliche Institutionen umfassend im 
nationalen und internationalen Steuerrecht. 

1) Die Beteiligungsverhältnisse sind beispielhaft angeführt und können variieren. In der 
Praxis bestehen darüber hinaus häufig Beteiligungen des Treugebers an dem Treuhänder.

2) Vgl. BFH v. 01.10.1992, IV R 130/90, BStBl. II 1993, 574.
3) Vgl. u.a. Kromer, DStR 2000, 2157; Berg/Trompeter, FR 2003, 903, Rödder, DStR 2005, 955.
4) Vgl. BFH v. 01.10.1992, IV R 130/90, BStBl. II 1993, 574.
5) Vgl. bspw. OFD Münster, Vfg. v. 16.03.2005, DStR 2005, 744.
6) Vgl. hierzu bereits BFH, v. 04.11.2004, III R 21/02, BStBl. II 2005, 168; BFH v. 

17.11.1987, VIII R 83/84, HFR 1988, 341.
7) Vgl. hierzu bereits BFH, Beschluss v. 03.05.1993, GrS 3/92, BStBl. II 1993, 616. unter C. 

III. 9 der Urteilsgründe; Blümich/Gosch, § 5 GewStG, Rz. 47.
8) Vgl. bspw. OFD Münster, Vfg. v. 16.03.2005, DStR 2005, 744.
9) Vgl. u.a. BFH v. 27.01.1993, BStBl. II 1994, 615.
10) Vgl. hierzu BFH v. 10.12.1992, BStBl. II 1992, 538; Schmidt/Wacker, EStG, 28. Aufl., 

2009, § 15 Rz. 296.

nicht nach § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG Steuerschuldner der Gewerbesteuer 
sein. Maßgebend hierfür ist, dass sowohl die Entstehungsgeschichte als 
auch die systematische Stellung des § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG voraus-
setzt, dass die Gesellschafter der Personengesellschaft Mitunternehmer 
eines gewerblichen Unternehmens i.S. des EStG sind. Dem entspricht 
es auch, dass „Unternehmer“ i.S. des § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 GewStG 
und somit sachlich gewerbesteuerpflichtig allein die einzelnen Mitun-
ternehmer sind.7 Der in § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG enthaltene Tatbestand, 
wonach „die Tätigkeit einer Personengesellschaft Gewerbebetrieb ist“, 
erfordert nach Ansicht des BFH daher auch eine unternehmerbezogene 
(gesellschafterbezogene) Auslegung, womit gleichsam Voraussetzung 
ist, dass der Gewerbebetrieb auf Rechnung und Gefahr mehrerer sach-
lich gewerbesteuerpflichtiger Personen (Mitunternehmer) geführt wird. 
Nur für diesen – bei einer Ein-Unternehmer-Personengesellschaft nicht 
vorliegenden – Sachverhalt bildet § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG eine Aus-
nahme von den in § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 GewStG enthaltenen Grund-
sätzen und weist die persönliche Steuerschuldnerschaft ausnahmsweise 
der Personengesellschaft zu.
Daneben sprechen aber auch rein praktische Erwägungen gegen die 
Auffassung der Finanzverwaltung, einen eigenen Gewerbebetrieb der 
Personengesellschaft (XA-KG) anzunehmen. Die Probleme beginnen 
bereits damit, dass ein nach den Vorschriften des Einkommensteuer- 
oder des Körperschaftsteuergesetzes ermittelter Gewinn aus Gewer-
bebetrieb als Grundlage des Gewerbeertrages (§ 7 GewStG) wegen 
der einkommensteuerlich bestehenden Besteuerungseinheit nicht vor-
liegt. Gleiches gilt für etwaige Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben. 
Der diesbezüglich von der Finanzverwaltung8 vorgesehenen, eigens 
für gewerbesteuerliche Zwecke aufzustellenden Steuerbilanz, fehlt 
es aber erkennbar an einer gesetzlichen Regelung. Verwerfungen 
würden sich des Weiteren bezüglich festgestellter gewerbesteuer-
licher Verlustabzüge (§ 10a GewStG) ergeben. Denn auch insoweit 
müsste eine „Schattenrechnung” erfolgen, wonach den einzelnen 
Betriebsstätten Verluste zugeordnet würden, was indes im Wider-
spruch zur mitunternehmerbezogenen Verlustrechung (§ 10a Satz 
4 und 5 GewStG) stehen würde.

» 3.  Schlussfolgerungen
Liegt im Rahmen eines Treuhandmodells eine steuerlich anzuerken-
nende Treuhandabrede hinsichtlich der Kommanditanteile vor, so 
bilden der Treugeber und die Ein-Unternehmer-Personengesellschaft 
sowohl für Zwecke der Einkommens-/Körperschaftsteuer als auch für 
Zwecke der Gewerbesteuer eine Besteuerungseinheit.
Freilich haben die Beteiligten bzw. ihre Berater darauf zu achten, 
dass die Treuhandabrede steuerliche Anerkennung findet. Insoweit 
ist allgemeine Voraussetzung, dass der Abschluss eines wirksamen 
Treunhandvertrages nachgewiesen und dieser auch tatsächlich 
durchgeführt wird. Darüber hinaus muss der Treugeber eine derart 
beherrschende Stellung inne haben, dass er wirtschaftlich die mit 
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» 1. Vorsicht bei Kapitalwahlrechten 
Einer der Gründe für die aufmerksame Beschäftigung der Finanz-
verwaltung mit dem Durchführungsweg der Pensionszusage ist 
sicherlich auch der immer wiederkehrende Versuch, den Umfang 
der eingegangenen Versorgungsverpflichtung des Arbeitgebers zu 
minimieren, bei gleichzeitiger Optimierung der Steuervorteile. Um 
aus Sicht des Arbeitgebers das unkalkulierbare Risiko der Langlebig-
keit zu vermeiden, sehen Pensionszusagen häufig vor, dass statt einer 
dauernden Rentenleistung eine einmalige Kapitalleistung gewählt 
werden kann. Das kann jedoch dazu führen, dass auch bei Wahl 
der Rente der vollständige Kapitalbetrag bereits bei Rentenbeginn 
sofort zu versteuern ist. Dies ergibt sich aus dem BFH-Urteil vom 
11.11.2009 (IX R 1/09).

1.1   Aktuelles BFH-Urteil zur Verschiebung des 
Fälligkeitszeitpunkts

Der BFH hatte über folgenden Fall zu entscheiden: Eine Arbeitneh-
merin erhielt von ihrem früheren Arbeitgeber aufgrund eines Sozial-
plans eine Abfindungszahlung bei Ausscheiden aus dem Unterneh-
men. In der zu Grunde liegenden Betriebsvereinbarung war auch 
geregelt, dass diese teilweise steuerpflichtige Abfindungszahlung 
zum Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
fällig werden sollte. Die Parteien einigten sich schließlich vertraglich 
auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und vereinbarten auf 
Wunsch der Arbeitnehmerin, die Fälligkeit des steuerpflichtigen Teils 
der Abfindung auf das Jahr nach Ausscheiden aus dem Unternehmen 
zu verschieben. Ziel dieser Vereinbarung war es, den Großteil der 
Abfindung in das Jahr zu verschieben, in dem die Gesamteinkünfte 
der Arbeitnehmerin voraussichtlich deutlich niedriger waren. 
Das Finanzamt ging allerdings davon aus, dass die gesamte Abfin-
dungszahlung bereits im Jahr des Ausscheidens zugeflossen und zu 
versteuern sei. Denn im Sozialplan sei die Fälligkeit zwingend auf 
den Zeitpunkt des Ausscheidens festgelegt worden. Deshalb hätte 
bereits in diesem Jahr die volle wirtschaftliche Verfügungsmacht der 
Arbeitnehmerin bestanden. Mit der ergänzenden Vereinbarung sei 
nur die bereits bestehende Fälligkeit hinausgeschoben worden. 

Der BFH betrachtete die Verschiebung des Fälligkeitszeitpunktes auf 
Basis der vertraglichen Vereinbarungen als zulässige Gestaltung, ins-
besondere weil die Verschiebung noch vor Eintritt des ursprünglich 
festgelegten Fälligkeitstermins vereinbart wurde. In der Urteilsbe-
gründung nahm der BFH in diesem Zusammenhang auch ausführlich 
zur Frage des steuerlichen Zuflusses Stellung: Ausgehend von der 
Grundregelung des § 11 Abs.1 S. 1 EStG gelten Einnahmen inner-
halb eines Kalenderjahres bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen 
zugeflossen sind. Nach den Worten des BFH ist der Zufluss „zu beja-
hen, sobald der Steuerpflichtige über den Arbeitslohn wirtschaftlich 
verfügen kann“. Die Fälligkeit allein führe nicht zu einem gegenwär-
tigen Zufluss. Entscheidend sei allein der „uneingeschränkte, volle 
wirtschaftliche Übergang des geschuldeten Gutes oder das Erlangen 
der wirtschaftlichen Dispositionsbefugnis darüber“. Für den Zufluss 
genügt es in diesem Zusammenhang, dass der Arbeitnehmer „ohne 
weiteres Zutun des Schuldners [Arbeitgebers] die Möglichkeit hat, 
den Leistungserfolg herbeizuführen“.

1.2 Bedeutung für die Praxis 
Diese Rechtsprechung lässt sich unmittelbar auf Gestaltungen inner-
halb von Pensionszusagen übertragen: In vielen Pensionszusagen hat 
der Arbeitnehmer das (alleinige) Recht, bei Rentenbeginn zwischen 
einer lebenslänglichen Rente und einer einmaligen Kapitalzahlung 
zu wählen. In diesen Fällen liegt u. E. gemäß der dargestellten Defi-
nitionen ein steuerlicher Zufluss von Einkünften nach § 19 EStG 
auch dann vor, wenn sich der Arbeitnehmer für die Rentenzahlung 
entscheiden sollte. Entsprechende Regelungen in Pensionszusagen 
sollten daher geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die 
Begründung ist u. E. auch auf Unterstützungskassen anwendbar, 
deren Leistungen ja ebenfalls der Besteuerung nach § 19 EStG unter-
liegen. 
Bei den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse 
und Pensionsfonds unterliegen die Leistungen der Besteuerung nach 
§ 22 Nr.5 EStG. U. E. ist daher das dargestellte Urteil nicht unmit-
telbar anwendbar. 

» Dipl.-Kfm Andreas Buttler, Dipl.-Math. Manfred Baier, München

Neue steuerliche Restriktionen 
bei Pensionszusagen

In der betrieblichen Altersversorgung bieten insbesondere Pensionszusagen seit vielen Jahren die 
Möglichkeit der flexiblen und steueroptimierten Gestaltung von Versorgungen. Dabei sind jedoch immer 
wieder neue Restriktionen zu beachten, die den Unternehmen die Gestaltung erschweren. Aktuell gilt es 
in der Praxis, insbesondere bei der Gestaltung von Kapitalwahlrechten sowie bei Verzicht auf Teile der 
Pensionszusage, besondere Vorsicht walten zu lassen. Andernfalls drohen erhebliche steuerliche oder 
wirtschaftliche Nachteile für die Betroffenen. Im Gegensatz dazu eröffnet das Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) neuen Gestaltungsspielraum zur Bewertung von Pensionszusagen in der Handelsbilanz. 

24 SteuerConsultant    5 _ 10 www.steuer-consultant.de



Im Übrigen findet nach Ausübung eines Kapitalwahlrechts einer 
Pensionszusage regelmäßig die „Fünftelungsregelung“ gemäß § 34 
EStG Anwendung. Auch hier sollte man in der Praxis Vorsicht walten 
lassen. Diese Regelung greift grundsätzlich nur für einmalige Auszah-
lungen, wie der BFH in seinem Urteil vom 25.08.2009 (IX R 11/09) 
erneut bestätigte. Auch eine Auszahlung in mehreren Raten führt zum 
sofortigen steuerlichen Zufluss der gesamten Leistung. Hiervon kann 
nur in besonderen Ausnahmefällen abgewichen werden. Ein solcher 
lag auch dem o. g. Urteil zu Grunde: Die erste von 2 Ratenzahlungen 
betrug nur ca. 1,3 % der Gesamtleistung. Deshalb erkannte der BFH 
für die Hauptleistung in Höhe von ca. 98,7 % ausnahmsweise die 
Fünftelungsregelung an. 

» 2.  Achtung bei Reduzierung bzw. 
Einfrieren von Pensionszusagen

In der Vergangenheit haben zahlreiche Unternehmen in wirtschaft-
lich guten Zeiten großzügig Pensionszusagen erteilt, insbesondere 
aufgrund der damit verbundenen Steuerstundungseffekte. Es häufen 
sich jedoch die Fälle, in denen einmal gewährte Versorgungszusagen 
aus Sicht des Unternehmens zu untragbaren Belastungen führen. 
Daher besteht der Wunsch, bestehende Pensionszusagen zu reduzie-
ren bzw. auf den bisher erdienten Stand („past service“) einzufrie-
ren und auf zukünftig noch zu erdienende Anwartschaften („future 
service“) zu verzichten. Nachdem bei gewöhnlichen Arbeitnehmern 
arbeitsrechtlich eine Reduzierung oder das Einfrieren von erteilten 
Zusagen regelmäßig nicht möglich ist, beschränken sich diese Fälle 
meist auf beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH.
Häufig wird aber übersehen, dass das Einfrieren der Zusage nicht 
auch zum Einfrieren der Pensionsrückstellungen führt. Denn die 
Höhe und der Verlauf der Rückstellungen ist in § 6a EStG vorgegeben 
und orientiert sich an der im Alter versprochenen Leistung. Wird die 
ursprüngliche Pensionszusage auf den erreichten Stand eingefroren, 
so führt dies zu einer Reduktion der bis zum Rentenbeginn erreich-
baren Rentenhöhe. Im entsprechenden Umfang sinken dann auch die 

Rückstellungen, was wiederum zu einer erhöhten Steuerlast führt, 
sofern das Unternehmen sich nicht in einer Verlustphase befindet. 
Die beschriebene Folge wurde von der OFD Hannover mit Verfügung 
vom 11.8.2009 bestätigt. 

2.1  Gibt es überhaupt einen Verzicht auf den Future Service? 
Die dargestellte Fallgestaltung verkompliziert sich weiter durch die 
Frage, ob der Verzicht eines beherrschenden Gesellschafter-Geschäfts-
führers auf den „future service“ zu einer verdeckten Einlage führt. 
Dabei ging man, gestützt auf den Wortlaut des H 40 KStR, bisher 
davon aus, dass ein Einfrieren der Pensionszusage auf den erreichten 
Stand  steuerlich nicht als verdeckte Einlage anzusehen ist. 
Mit Erlass vom 17.12.2009 hat das Finanzministerium Nordrhein-
Westfalen nun festgelegt, dass jede gesellschaftsrechtlich veranlasste 
Reduzierung einer Pensionszusage als verdeckte Einlage zu wer-
ten ist und zu einem lohnsteuerlichen Zufluss beim Gesellschafter-
Geschäftsführer führt. Nach Meinung der Finanzverwaltung ist eine 
Pensionszusage als „einheitlicher Vermögensvorteil“ anzusehen, 
der nicht in einen erdienten und einen noch nicht erdienten Teil 
aufgespaltet werden kann. Folglich kommt auch ein steuerneutrales 
Einfrieren der Zusage nicht in Frage. Erschwerend kommt hinzu, 
dass bei der Bewertung der verdeckten Einlage nicht die Bewertungs-
grundlagen nach 
§ 6a EStG zu Grunde zu legen sind, sondern die Wiederbeschaffungs-
kosten. Diese dürften regelmäßig höher sein als ein nach § 6a EStG 
bestimmter Teilwert. Für betroffene Gesellschafter-Geschäftsführer 
kann es damit zu unliebsamen Überraschungen kommen, ohne dass 
überhaupt irgendeine Leistung aus der Pensionszusage tatsächlich 
ausgezahlt worden wäre.
Da die dargestellte Auffassung des Finanzministeriums NRW in der 
Praxis auf heftige Kritik stößt und gängigen Gestaltungen wider-
spricht, beschäftigt sich derzeit wohl auch das Bundesfinanzmini-
sterium mit dem Thema und plant einen einheitlichen Erlass. Es 
ist wie so oft höchst fraglich, ob darin dann die vor dem Erlass aus 

BMF-Schreiben zu steuerlichen Fragen der betrieblichen Altersversorgung 
vom 31.03.2010

»
Hinterbliebenenversorgung für Pflege- und faktische Stiefkinder
Ein Kind, das in einem Pflege- und Obhutsverhältnis zum Arbeit-
nehmer steht, kann auch dann als Hinterbliebener begünstigt 
werden, wenn die Voraussetzungen des § 32 EStG nicht erfüllt sind. 
Allerdings muss spätestens bei Tod des Arbeitnehmers eine schrift-
liche Bestätigung des Arbeitnehmers über das Kindschaftsverhält-
nis vorliegen.

Steuerunschädliche Abfindungen
Das BMF hat nun ausdrücklich bestätigt, dass auch bei Abfindung 
vertraglich unverfallbarer Anwartschaften bis zum Abfindungszeit-
punkt von einer betrieblichen Altersversorgung ausgegangen 
werden kann. Das gilt sowohl für Abfindungszahlungen anlässlich 
des Ausscheidens, als auch im laufenden Arbeitsverhältnis. Die 
Zahlung der Abfindung wird steuerlich wie eine vorgezogene Ver-
sorgungsleistung behandelt.

Achtung: Das BMF hat nicht zur Frage Stellung genommen, unter 
welchen Voraussetzungen eine Abfindung durch eine U-Kasse 
geleistet werden kann, ohne die Körperschaftsteuerbefreiung zu 
verlieren. Unterstützungskassen ist deshalb weiterhin eine restrik-
tive „Abfindungspolitik“ zu empfehlen.

Steuerliche Behandlung des Versorgungsausgleichs
Das BMF nimmt ausführlich zu steuerlichen Fragen rund um den 
neuen Versorgungsausgleich Stellung und versucht die kompli-
zierte gesetzliche Regelung zu erläutern.
Der Teilungsvorgang selbst ist nur in wenigen Ausnahmefällen und 
nur bei externer Teilung steuerpflichtig. Wenn dies ausnahmsweise 
der Fall ist, entsteht die Steuerlast stets beim Ausgleichsverpflich-
teten und nicht beim Berechtigten. Denn schließlich wird für den 
Versorgungsausgleich vorzeitig Vermögen aus dem Anspruch des 
Arbeitnehmers entnommen.                 Quelle: febs consulting GmbH

Die wichtigsten Punkte im Überblick:
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NRW gängige Rechtsauffassung bestätigt wird. Denn aus Sicht der 
Finanzverwaltung ist es durchaus nachvollziehbar, einen „willkür-
lichen“ Verzicht auf eine Pensionszusage nicht auch noch steuerlich 
unterstützen zu wollen. 

2.2 Bedeutung für die Praxis 
Ein Verzicht eines GGF auf Teile seiner Zusage wird zukünftig nur 
noch in Ausnahmefällen ohne Annahme einer verdeckten Einlage 
möglich sein. Das wäre z. B. dann der Fall, wenn der Verzicht nicht 
gesellschaftsrechtlich, sondern betrieblich veranlasst wäre. Aber 
auch hierfür setzt die Finanzverwaltung hohe Maßstäbe an. Bereits 
am 15.2.2007 hat das Bayerische Landesamt für Steuern die Krite-
rien für die Anerkennung einer betrieblichen Veranlassung genannt. 
Danach müsste die Pensionszusage bei Eintritt des Versorgungsfalles 
zu einer Überschuldung des Unternehmens führen oder der Verzicht 
muss Teil eines Maßnahmenpakets zur Vermeidung einer drohenden 
Überschuldung sein. Zusätzlich muss glaubhaft gemacht werden, 
dass auch ein nicht beteiligter Geschäftsführer dem Verzicht zuge-
stimmt hätte. Eine sorgfältige Argumentation und gegebenenfalls 
eine verbindliche Anfrage beim zuständigen Finanzamt werden an 
Bedeutung gewinnen. 

» 3.  Neue Gestaltungsmöglichkeiten 
durch das BilMoG 

Gemeinhin hat sich die Auffassung festgesetzt, dass sich die Pen-
sionsrückstellungen in der vom BilMoG betroffenen Handelsbilanz 
durch die Neuregelungen erhöhen. Das stimmt jedoch nicht zwin-
gend. Denn nicht alle aus den Neuerungen resultierenden Effekte 
wirken erhöhend auf die Rückstellungen: So können bspw. bei den zu 
berücksichtigenden Fluktuationswahrscheinlichkeiten unternehmens-
individuelle oder Branchenwerte verwendet werden, wenn sie auf 
begründeten Erwartungen, z. B. Erfahrungen aus der Vergangenheit, 
beruhen. Je höher bspw. die zu Grunde liegende Fluktuationswahr-
scheinlichkeit ist, desto geringer fallen die Pensionsrückstellungen 
aus. Dies kann je nach Branche von erheblicher Bedeutung sein.
Außerdem sind durchaus Umgestaltungsmöglichkeiten denkbar, die 
zur Reduktion der HGB-Rückstellung führen – ohne dabei auf vor-
teilhafte Steuereffekte verzichten zu müssen. Das hat erst das BMF-
Schreiben vom 12.3.2010 möglich gemacht. Darin ist geregelt, dass 
der handelsrechtliche Rückstellungswert nicht mehr die Obergrenze 
für die steuerliche Rückstellung nach § 6a EStG darstellt.
Auch umgekehrt ist es kein Problem, denn laut IDW ERS HFA 30 
(Entwurf vom 27.11.2009) ist auch die steuerliche Rückstellung nicht 
als Untergrenze für die Handelsbilanz anzusehen. Die steuerliche 
und handelsrechtliche Bilanzierung von Pensionszusagen ist somit 
zukünftig völlig unabhängig voneinander.  

Denkbar wäre es z. B., bestehende Rentenzusagen auf reine Kapital-
zusagen umzustellen. Somit würden sich beide Rückstellungswerte 
spätestens bei Rentenbeginn exakt entsprechen, weil sich weder 
Zinseffekte noch eine zu berücksichtigende Rentendynamik auswir-
ken. Übrigens werden diese Rentendynamiken steuerlich nach § 6a 
EStG ohnehin nur dann berücksichtigt, wenn sie bereits fest zugesagt 
sind. Eine allgemein formulierte Anpassungsverpflichtung, z. B. in 
Anlehnung an § 16 BetrAVG ist steuerlich erst nach tatsächlicher 
Erhöhung anzusetzen. Dies war bislang auch die gelebte Praxis in 
der HGB-Bilanz, zukünftig sind jedoch Anpassungsverpflichtungen 
jeglicher Art von Anfang an zu beachten, sofern sie mit ausreichender 
Wahrscheinlichkeit eintreffen werden. 
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet die Wahl der Berech-
nungsmethode für die Rückstellungen. Der Gesetzgeber fordert ledig-
lich eine angemessene Methode. In Frage kommt z. B. die  „PUC-
Methode“ („projected unit credit method“), die (vereinfacht) den 
erdienten Teil der Zusage bewertet. Bei einer beitragsorientierten 
Zusage könnte das dazu führen, dass die Rückstellung für den 
„erdienten“ Teil der Zusage deutlich geringer ist als der Rückstel-
lungsbetrag nach § 6a EStG. Dies gilt allerdings nur vorübergehend, 
da die handelsrechtliche Rückstellung spätestens bei Rentenbeginn 
in der Regel mindestens der steuerlichen Rückstellung entspricht. 
Leider sind keine pauschalen Aussagen zu den Auswirkungen ein-
zelner Gestaltungsmaßnahmen bzw. insbesondere der verwendeten 
Berechnungsmethoden möglich, so dass jeweils der konkrete Ein-
zelfall geprüft werden muss. 
Als „utlima ratio“ besteht zukünftig gemäß § 246 Abs. 2 HGB auch 
die Möglichkeit, die Pensionsrückstellungen durch Saldierung mit 
bestimmten Vermögensgegenständen, dem sog. Deckungsvermögen 
aus der Handelbilanz zu entfernen. Dafür müssen jedoch diese Ver-
mögensgegenstände dem Zugriff aller Gläubiger außer den Versor-
gungsberechtigten entzogen sein und ausschließlich der Erfüllung 
von „Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen“ dienen. Die 
Möglichkeit der Saldierung entspricht den seit langem internatio-
nal z. B. nach IAS 19 geltenden Gepflogenheiten. Im Detail weichen 
jedoch die Regelungen nach IAS und HGB voneinander ab. Gemäß 
den deutschen Voraussetzungen sollten die am Markt gängigen 
Treuhandmodelle („CTA´s“), welche mit dem Ziel der Auslagerung 
von Pensionsverpflichtungen entwickelt wurden, sowie verpfändete 
Rückdeckungsversicherungen zu einer Saldierung führen. Sofern die 
saldierbaren Vermögensgegenstände die Höhe der Pensionsrückstel-
lungen wertmäßig übersteigen, ist der übersteigende Betrag in der 
Bilanz zu aktivieren. Ist eine Saldierung erfolgt, ist diese insbesondere 
bei Kapitalgesellschaften im Anhang zur HGB-Bilanz zu erläutern. So 
sind nach § 285 Nr. 24 HGB die verwendeten Rechnungsgrundlagen 
bzw. Annahmen, der Zeitwert des Deckungsvermögens und auch die 
Höhe der Verpflichtung im Anhang anzugeben.
Eine Bilanzbereinigung kann aber auch dadurch stattfinden, dass 
bestehende Pensionszusagen auf einen externen Durchführungs-
weg wie z. B. den Pensionsfonds übertragen werden. In diesem Fall 
liegt nach einer Übertragung eine mittelbare Zusage i. S. d. Art. 28 
EGHGB vor, für die grundsätzlich keine Rückstellung gebildet werden 
muss. Diese Möglichkeit der Bilanzbereinigung war auch bisher schon 
gegeben und wird zudem – im Falle des Pensionsfonds – durch §§ 
4e Abs. 3, 3 Nr. 66 EStG steuerlich gefördert.
Das weite Feld der Pensionszusagen bleibt also spannend und 
stellt betroffene Unternehmen vor immer neue Herausforderungen. 
Dabei gilt es, den Überblick nicht zu verlieren und jede Neuerung 
auf Optimierungspotential hin zu prüfen und gegebenenfalls anzu-
passen.

Andreas Buttler 
und 
Manfred Baier 
sind Gesellschafter-
Geschäftsführer der febs 
Consulting GmbH. febs 
ist gerichtlich zugelas-
sener Rentenberater.
andreas.buttler@
febs-consulting.de 
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SteuerConsultant: Deutschland ist im internationalen Ver-
gleich bei den Steuer- und Sozialabgabequoten auf einem weit 
abgeschlagenen 112. Rang angesiedelt. Die Studie  entstand vor 
In-Kraft-treten des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes und 
des nun verabschiedeten „Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften”, die 
bereits Maßnahmen enthalten, die Steuerlast zu senken. Welche 
Punkte sollten nun auf der Agenda der Bundesregierung stehen? 
Prof. Endres: Hier ist an erster Stelle die Neustrukturierung der 
Regelungen zur Verlustverrechnung zu nennen. Seit Jahren besteht 
ein gewisses Misstrauen gegenüber der steuerlichen Geltendmachung 
von Verlusten. Dies wird durch Annahmen über ein Verlustvortrags-
volumen in den Unternehmen von über 500 Mrd. € angeheizt. Die 
der Verlustnutzung entgegentretende Gesetzgebung und ihr Vollzug 
durch die Verwaltung sind längst nicht mehr auf die Bekämpfung von 
tatsächlich oder vermeintlich missbräuchlichen Verlustnutzungsmo-
dellen beschränkt, sondern dienen offen der staatlichen Finanzierung. 
Die Komplexität der nicht aufeinander abgestimmten Vorschriften 
zur Verlustverrechungsbeschränkung verhindert deren rechtssichere 
Anwendung. Das Leistungsfähigkeitsprinzip wird verletzt. Die Aus-
wirkungen dieses Wirrwarrs an Vorschriften sind bedenklich. Für den 
Weg aus der Krise sind die Vorschriften ohnehin kontraproduktiv.

SteuerConsultant:  Welche Veränderungen schlagen Sie in diesem 
Bereich konkret vor?
Prof. Endres: Zu fordern ist eine konzeptionelle vollständige Neu-
ordnung der steuerlichen Verlustverrechnung. Diese sollte mit einer 
Abschaffung von Mindestbesteuerung, dem überschießenden § 8c 
KStG, Umstrukturierungsbarrieren, Zinsschranke, § 15a EStG etc. 
einhergehen. Dafür wäre an einen zeitlich - großzügig - begrenzten 
Verlustvortrag zu denken. Die Systematik und Durchschaubarkeit des 
Steuersystems würde gewinnen. Der deutsche Steuerstandort allemal. 
Der Gesetzgeber ist aufgerufen, diese Vorschriften zu überdenken 
und sich hierbei von der internationalen Übung leiten zu lassen. 
Mehr noch sollte es aber dem Gesetzgeber darauf ankommen, dass 
wirtschaftlich sinnvolle Strukturierungen nicht deshalb unterbleiben, 
weil Exit-Gewinne besteuert werden. Insofern ist mehr Augenmaß 
erforderlich.

SteuerConsultant: Im Koalitionsvertrag ist die Einführung eines 
Gruppenbesteuerungssystems statt der bisherigen Organschaft 
vorgesehen.  Was ist in dieses Hinsicht wünschenswert?
Prof. Endres: Die Voraussetzung eines Ergebnisabführungsvertrags 
ist durch einen Gruppenantrag zu ersetzen. Die Handelsrechtler und 

das BMJ pochen allerdings auf den EAV wegen der Sicherstellung, 
dass der Organträger auch die Verluste des Organs tatsächlich trägt. 
Wirtschaftlich ist eine Verlusttragung aber auch bei einer hohen Betei-
ligungsgrenze gegeben. Um dem Einheitskonzept der Gruppenbe-
steuerung vollständig Rechnung zu tragen, sollten stille Reserven 
innerhalb der deutschen Gruppen übertragen werden können. Auch 
sollte die Mehrmütterorganschaft wieder eingeführt werden. Weitere 
Reformschritte wären die Zulässigkeit des horizontalen Verlustaus-
gleichs, Einschränkungen des Verlustfortfalls bei Umstrukturierungen 
im Konzern,Wegfall der Grunderwerbsteuer bei Umstrukturierungen 
im Konzern, Berücksichtigung ausländischer endgültiger Verluste 
sowie die Einbeziehung von Personengesellschaften.

SteuerConsultant:  Intensiv diskutiert wird derzeit die Neuord-
nung der Gemeindefinanzierung und damit das Schicksal der 
Gewerbesteuer. Was ist aus Ihrer Sicht zu favorisieren?
Prof. Endres: Einzig sinnvoll dürfte die aufkommensneutrale Weiter-
entwicklung der Gewerbesteuer hin zu einer allgemeinen Zuschlag-
steuer auf die Einkommen-/Körperschaftsteuer (verbunden mit einem 
Hebesatzrecht der Gemeinden) sein. Zu beachten ist, dass derzeit 
gewerbesteuerliche Hinzurechnungen zu Mehrfach- und Substanz-
besteuerungen führen können (Kostenbesteuerung). Dies bewirkt, 
dass Unternehmen selbst dann Gewerbesteuer zahlen müssen, wenn 
sie Verlust erwirtschaften. Diese Fragen sollten in die Kommission 
„Gemeindefinanzen” einbezogen werden.

SteuerConsultant: Herr Professor Endres, wir danken Ihnen für 
dieses informative Gespräch.

Die Fragen stellte RAin/FAStR Anke Kolb-Leistner, 
Chefredakteurin des SteuerConsultant.

» StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand PwC

Arbeitsaufträge an die Bundesregierung

Ein alarmierendes Ergebnis zeitigt die von der WeItbank und PricewaterhouseCooper veröffentlichte 
Studie „Paying Taxes”. Diese beschäftigt sich mit den weltweiten Steuer- und Sozialabgabenquoten von 
Unternehmen. Untersucht wurden 183 Volkswirtschaften, Deutschland landete auf Rang 112. 

Prof. Dr. Dieter Endres
ist  Steuerberater und Vorstandsmitglied von 
PricewaterhouseCoopers, Frankfurt a.M. 
Er ist Honorarprofessor an der  Universität 
Mannheim und  Mitglied des Fachbeirats des 
SteuerConsultant.
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» 1. Zielsetzung der „Scoring-Novelle“
Für die Beratungspraxis von Steuerberatern und Rechtsanwälten sind 
insbesondere die Änderungen durch die Datenschutznovelle I – die 
sog. Scoring-Novelle – von Interesse. Gerade für Unternehmen, die im 
Rahmen von Forderungsmanagement und Mahnwesen Kundendaten 
an Auskunfteien übermitteln, ist eine Anpassung des Mahnwesens 
an die neuen gesetzlichen Vorschriften angezeigt. 
Hintergrund der Änderung des Datenschutzgesetzes durch diese 
Novelle ist die ständig wachsende Bedeutung von Auskunfteien. Die 
Erteilung von wirtschaftsrelevanten Daten potenzieller Geschäfts-
partner trägt dazu bei, die Werthaltigkeit anzubahnender Geschäfte 
besser abzuschätzen. Die vorherige Überprüfung von Zahlungsmo-
ral und Finanzverfassung des Geschäftspartners ermöglicht eine 
verbesserte Risikoanalyse. Die Bereitschaft von Unternehmen zur 
Übermittlung von Daten an Auskunfteien ist im gleichen Umfang 
gewachsen, wie die Inanspruchnahme der dortigen Daten. Die Wei-

tergabe dieser wirtschaftsrelevanten Daten hat jedoch in der Ver-
gangenheit insbesondere bei den sog. Scoring- und Rating-Verfahren 
Lücken im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) aufgezeigt. Während 
unter dem Scoring die Bonitätsbeurteilung und auch die Zahlungs-
moral natürlicher Personen verstanden werden, sieht das Rating die 
Beurteilung und Einreihung wirtschaftlicher Einheiten vor. Beide 
Methoden beruhen darauf, dass aggregierte Daten vergleichbarer 
Personen oder Einrichtungen so aufbereitet werden, dass daraus 
nach einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Rückschlüsse auf das 
Verhalten von Personen oder Personengruppen gezogen werden kön-
nen.2 Die hiermit verbunden Probleme fasst der Abschlussbericht 
„Verbraucherinformation Scoring“ zusammen, den das Verbraucher-
schutzministerium im Dezember 2008 in Auftrag gegeben hatte.3 Das 
Ministerium sah die Probleme vor allem darin, dass Auskunfteien die 
Verbraucherdaten nur unvollständig oder falsch abspeichern würden. 
Das Ministerium kam dabei zur Erkenntnis, dass bis zu 45 Prozent 
der Verbraucherdaten fehlerhaft gespeichert und erteilte Auskünfte 
nur unbefriedigend seien. Vor allem sah das Ministerium jedoch auch 
erhebliche Mängel bei der Übermittlung personenbezogener Daten 
durch Unternehmen. 
Die Datenschutznovelle I soll bei diesen Problemen Abhilfe schaffen, 
indem zum einen die Rechte der Betroffenen durch weitergehende 
Informations- und Auskunftsansprüche gestärkt werden. Zum ande-
ren wurden spezifische Erlaubnistatbestände für bestimmte Daten-
verarbeitungen eingeführt und den Auskunfteien ausdrückliche Rege-
lungen für die Durchführung der Scoring-Verfahren vorgegeben. Aber 
auch Unternehmen, die im Rahmen des Forderungsmanagements 
Daten über säumige Schuldner an Auskunfteien übermitteln, sind 
von den Änderungen erheblich betroffen. 

» 2.  Änderungen bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten an Auskunfteien

Für die Beratungspraxis ist vor allem der neu eingefügte § 28a BDSG 
von Interesse. Der aufmerksame Berater tut gut daran, unternehme-
rische Mandanten auf die einhergehenden Änderungen hinzuweisen. 
Mit der Neuregelung werden spezielle Erlaubnistatbestände für die 
Übermittlung von Daten an Auskunfteien in das BDSG eingeführt. 
§ 28a BDSG findet Anwendung auf Unternehmen, die im Wege des 

» RA Dr. Christian Strasser, München, Ass. Mark von Busse, Nürnberg

„Scoring-Novelle“ : Der Wolf im Schafspelz für 
Forderungsmanagement und Mahnwesen 

Das Thema Datenschutz ist in Deutschland spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 
Vorratsdatenspeicherung1 wieder in aller Munde. Am 1.4. dieses Jahres traten in der Beratungspraxis weit-
gehend unbeachtet zwei Novellen zum Datenschutzrecht in Kraft, die so genannten Datenschutznovellen I 
und II. Erstere modifiziert den Umgang mit personenbezogenen Daten in Auskunfteien, letztere regelt den 
Datenschutz in der Werbung und in Beschäftigungsverhältnissen neu. 
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Heuking Kühn Lüer Wojtek tätig und befasst sich 
mit Insolvenz- und Forderungsmanagement.

Dr. Christian Strasser 
ist Rechtsanwalt im Münchner Büro der Kanzlei 
Heuking Kühn Lüer Wojtek (www.heuking.de) 
und auf Internationales Zivilprozessrecht spezi-
alisiert. Er ist regelmäßig als Referent in der 
Rechtsanwaltsfortbildung tätig und member of 
faculty am ZWW der Universität Augsburg.
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Mahnwesens Daten von Schuldnern an Auskunfteien weitergeben. 
Eine Übermittlung personenbezogener Daten an eine Auskunftei 
ist künftig nur noch dann zulässig, wenn die geschuldete Leistung 
trotz Fälligkeit nicht erbracht worden ist und die Datenübermittlung 
zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist. Wann dieses 
Interesse überwiegt, stellt § 28a Abs. 1 BDSG anhand einer Liste von 
fünf Tatbestandsvoraussetzungen klar. Die nach geltender Rechtslage 
notwendige Abwägung der berechtigten Interessen der übermitteln-
den Stelle und Dritter mit den berechtigten Interessen des Schuldners 
wird hierdurch ersetzt.4 Hierbei unterscheidet die neue Regelung 
zwischen bestätigten und behaupteten Forderungen.

» 3. Bestätigte Forderungen
§ 28a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BDSG betrifft Daten zu bereits bestätigten 
Forderungen. Eine Datenübermittlung darf hierbei immer dann erfol-
gen, wenn die Forderung durch ein rechtskräftiges oder vorläufig 
vollstreckbares Urteil festgestellt worden ist oder ein Schuldtitel 
nach § 794 ZPO beispielsweise in Gestalt einer notariellen Urkunde 
oder einem Vollstreckungsbescheid vorliegt (Nr. 1). Auch Daten zu 
Forderungen, die nach § 178 InsO zur Insolvenztabelle festgestellt 
und vom Schuldner nicht bestritten wurden, können ohne Weiteres 
an Auskunfteien übermittelt werden (Nr. 2). Gleiches gilt für For-
derungen, die vom Schuldner ausdrücklich anerkannt worden sind 
(Nr. 3). Eine Übermittlung von Daten, die auf titulierten oder aner-
kannten Forderungen beruhen, wird vom Gesetzgeber grundsätzlich 
als unproblematisch angesehen.

» 4. Behauptete Forderungen
Für die Unternehmenspraxis bei weitem heikler ist jedoch die Über-
mittlung von Daten zu nicht titulierten Außenständen. In § 28a 
Abs. 1 Nr. 4 und 5 BDSG ist die Zulässigkeit der Übermittlung der-
artiger Daten geregelt. Bei diesen Forderungen darf die Übermitt-
lung nur dann erfolgen, wenn der Betroffene mindestens zweimal 
schriftlich vom Unternehmen gemahnt worden ist und zwischen der 
ersten Mahnung und der Übermittlung der Daten ein Zeitraum von 
mindestens vier Wochen liegt. Vor allem jedoch ist der Betroffene 
rechtzeitig vor der Datenübermittlung auf die bevorstehende Über-
mittlung explizit hinzuweisen. Der bloße Hinweis in AGB oder einer 
Rechnung auf eine Datenübermittlung im Säumnisfall ist nicht mehr 
ausreichend.
Bestreitet der Betroffene die Forderung, gleich aus welchen Gründen, 
so ist nach § 28a Abs. 1 Nr. 4 d BDSG eine Übermittlung lediglich 
behaupteter Forderungen immer unzulässig und Unternehmen set-
zen sich der Gefahr ordnungswidrigen Verhaltens sowie des Scha-
densersatzes aus. Daneben kann bei behaupteten Forderungen eine 
Übermittlung immer dann stattfinden, wenn das der Forderung 
zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrück-
ständen fristlos gekündigt werden kann. Aber auch in diesem Fall 
ist der Betroffene zuvor über die bevorstehende Übermittlung der 
zugrundeliegenden Daten an die Auskunftei vom Unternehmen zu 
informieren (§ 28 a Abs. 1 Nr. 5 BDSG).

» 5. Pflicht zur Mitteilung von Änderungen
Wenngleich die Änderungen auf den ersten Blick unspektakulär und 
im Mahnwesen durch entsprechende Anweisungen sowie Verände-
rungen entsprechender Mahnschreiben leicht umsetzbar erschei-
nen, so liegt die wahre Gefahr der Novelle in § 28 a Abs. 3 BDSG. 
Denn: Ändern sich nach der Übermittlung der personenbezogenen 
Daten die zugrundeliegenden Tatsachen, so besteht Handlungspflicht 
für das übermittelnde Unternehmen. Hat der Schuldner die mehr-

fach angemahnte Forderung beispielsweise nachträglich bestritten, 
zwischenzeitlich wenn auch nur zum Teil beglichen oder wurde 
ein erfolgreiches Rechtsmittel gegen bereits titulierte Forderungen 
eingelegt, so liegt eine nachträgliche Veränderung der zugrundelie-
genden Tatsachen vor. Der Auskunftei sind diese veränderten Tat-
sachen innerhalb eines Monats nach Kenntniserlangung zwingend 
mitzuteilen, woraufhin die Löschung der ursprünglich übermittelten 
Daten durch die Auskunftei zu erfolgen hat. Unterbleibt die Unter-
richtung der Auskunftei durch das Unternehmen oder erfolgt diese 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig, so liegt bereits bei fahrlässigem 
Unterlassen der Mitteilung eine erhebliche Ordnungswidrigkeit nach 
§ 43 Abs. 1 Nr. 4 a BDSG vor. Nach § 43 Abs. 3 S. 1 BDSG kann 
ein derartiger Verstoß mit Bußgeldern bis zu 50.000,00 Euro geahn-
det werden. Gerade an dieser Stelle ist im Forderungsmanagement 
besonders darauf zu achten, dass bei bereits gemeldeten Daten über 
Außenstände, Veränderungen des zugrundeliegenden Sachverhalts 
unverzüglich an Auskunfteien mitgeteilt werden.  

» 6.  Anpassung des Forderungsmanagements 
an die neue Rechtslage

Unternehmen sind folglich gut beraten, ihre bisherige Praxis des 
Forderungsmanagements und Mahnwesens gründlich zu überprüfen 
und eine etwaige Datenübermittlung an Auskunfteien an die neue 
Rechtslage anzupassen. Besondere Vorsicht ist vor allem immer dann 
geboten, wenn nach der Meldung erheblicher Daten eine Veränderung 
des zugrundeliegenden Sachverhalts erfolgt. 

1) BVerfG Urt. v. 2.3.2010 – 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08.
2) Gola/Schomerus, BDSG, 9. Auflage (2007), § 6a, Rn. 15.
3) Korczak/Wilken, GP Forschungsgruppe „Verbraucherinformation Scoring“, München, 

Juni 2009; abrufbar unter: http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Verbrau-
cherschutz/Markt-Recht/VerbraucherinformationScoring.html.

4) BT-Ds. 16/10529, S. 14.

Checkliste

» Datenübermittlung 
von Unternehmen an Auskunfteien   

Datenübermittlung ist zulässig bei titulierten sowie 
anerkannten Forderungen.
Daten zu nicht rechtssicher festgestellten Forderungen 
können übermittelt werden,
-  nach 2-maliger schriftlicher Mahnung des 

Schuldners durch das Unternehmen
-  frühestens 4 Wochen nach der ersten schriftlichen 

Mahnung
-  nach vorherigem ausdrücklichen Hinweis an den 

Schuldner mit oder nach der ersten Mahnung, 
dass eine Datenübermittlung erfolgt.

Daten zu nicht rechtssicher festgestellten und 
vom Schuldner bestrittene Forderungen dürfen nicht 
übermittelt werden.
Tatsächliche Änderungen nach Mitteilung der Daten 
sind innerhalb eines Monats nach Kenntnis an die 
Auskunftei mitzuteilen.
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Ene mene muh – und raus bist du! Wen das 
letzte Wort des alten Kinderreims trifft, hat 
verloren. Im Spiel ist das noch verkraftbar. 
Im Berufsleben weniger. Schon gar nicht, 
wenn einen das „raus bist du“ aufgrund einer 
Krankheit oder eines Unfalls trifft. Schließ-
lich kann ein längerer Ausfall die Existenz 
der Kanzlei bedrohen. Im schlimmsten Fall 
ist das Arbeitsleben ganz beendet. 
Jedes Jahr müssen in Deutschland rund 
350.000 Menschen einen Antrag auf Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit stellen 
– der offizielle Ausdruck für die Berufsunfä-
higkeit. Treffen kann es jeden. Die Zeiten, 
in denen sich vor allem Dachdecker, Gerüst-
bauer oder Möbelpacker Gedanken über 
ihre Arbeitskraft machen mussten, sind 
längst vorbei. Ein Blick in die Statistik der 

Berufsunfähigkeit 

Ene mene muh – 
raus bist du 
Eine Krankheit oder ein Unfall kann jeden treffen. Damit weder die 
eigene Zukunft noch der Fortbestand der Kanzlei dadurch gefährdet
werden, gibt es Versicherungen.

Deutschen Rentenversicherung zeigt, dass 
psychische Krankheiten wie Depressionen, 
Burn-out und Ähnliches mit über einem Drit-
tel heute mit Abstand die häufigste Ursache 
für eine Berufsunfähigkeit sind. Krankheiten, 
die vor allem Schreibtischarbeiter betreffen. 
Erst danach kommen körperliche Schäden 
wie Rückenbeschwerden und andere Ske-
lett- und Muskelerkrankungen. Krankheiten 
wie Krebs, Rheuma, Nervenleiden oder 
Herz-Kreislauf-Störungen rangieren weit 
dahinter.
Unter die psychischen Erkrankungen fallen 
auch viele Krankheitsbilder, die für viele Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer das vorzei-
tige Aus bedeuten. Versicherungsmakler nen-
nen aus ihren Erfahrungen vor allem alkohol-
bedingte Krankheiten und Burn-out als häu-

figste Ursachen für eine Berufsunfähigkeit. 
Die gesetzliche Erwerbsunfähigkeitsren-
te oder die Absicherung durch die Versor-
gungswerke reicht nach Ansicht von Versi-
cherungsmakler Klaus Wolf von AMW aus 
Stuttgart nicht aus. 
Einen Anspruch auf die gesetzliche Rente 
haben ohnehin nur Arbeitnehmer, die min-
destens fünf Jahre lang in die gesetzliche 
Rentenkasse eingezahlt haben. Selbst unter 
diesen Umständen gibt es das volle Geld nur, 
wenn der Versicherte gar nicht mehr oder 
nicht mehr als drei Stunden am Tag arbeiten 
kann. Nur unter diesen Voraussetzungen 
zahlt die gesetzliche Rentenversicherung 
etwa ein Drittel des letzten Bruttoeinkom-
mens aus. Welche Tätigkeit er ausüben 
könnte ist dabei ziemlich egal: 
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  Wer drei bis sechs Stunden am Tag einer 
beliebigen Arbeit nachgehen kann, hat 
nur Anspruch auf die halbe Erwerbsmin-
derungsrente. 
  Wer mehr als sechs Stunden arbeiten kann, 
bekommt gar nichts. 
  Um bei den Versorgungswerken der Steu-
erberater einen Anspruch auf die Erwerbs-
minderungsrente zu haben, muss sogar die 
Zulassung zurückgegeben werden. 

Eine private Berufsunfähigkeitsversiche-
rung (BUV) gehört daher zu den wichtigsten 
Policen. Der Bund der Versicherten rät, eine 
solche Versicherung so früh wie möglich 
abzuschließen. Je später sich ein Versicher-
ter dafür entscheidet, desto schwieriger wird 
es, da Versicherungen Erkrankungen zum 
Anlass nehmen, bestimmte Krankheitsbilder 
auszuschließen oder den Versicherten ganz 
abzulehnen. 
Vor dem Abschluss einer BUV gibt es aber 
einige Punkte zu berücksichtigen: Auf jeden 
Fall sollte die Versicherung bis zum Ende 
der geplanten beruflichen Tätigkeit laufen. 
Für viele selbstständige Steuerberater ist mit 
67 noch nicht Schluss, aber auch Angestell-
te sollten sich auf ein langes Erwerbsleben 
einstellen. 
Bei der Höhe der BUV-Rente heißt es eben-
falls rechnen. Die Rente sollte zumindest die 
monatlichen Ausgaben für den Lebensunter-
halt sowie für Fixkosten wie Miete und Ver-
sicherungen decken. Davon abziehen kann 
man Einnahmen aus –Vermietungen oder 
Zinseinkünfte. 

Berufsunfähigkeitsrente 
nicht zu knapp bemessen
Dennoch sollte die Rente nicht zu knapp 
bemessen sein. Experte Wolf empfiehlt, 
eine Dynamik zu vereinbaren, womit sich die 
Versicherungssumme jedes Jahr automatisch 
erhöht. Das gleiche Verluste durch die Geld-
entwertung aus. Wer nachträglich feststellt, 
dass die vor Jahren kalkulierte Rente nicht 
ausreicht und den Betrag erhöhen will, müsse 
damit rechnen, dass die Versicherungsgesell-
schaften erneut die Gesundheit prüften. 
Wer Pech hat, dem wird eine Erhöhung ver-
weigert. Einige Gesellschaften erlauben aber 
bei bestimmten Änderungen der Lebensver-
hältnisse wie Hochzeit, Hausbau oder der 
Geburt von Kindern, die Versicherungsleis-
tung ohne erneute Gesundheitsprüfung auf-
zustocken. 
Doch auch die BUV hat Tücken. So zahlt sie 
nur, wenn die Berufsunfähigkeit von Dauer 
ist. Viele Selbstständige wollen oder müssen 
aber trotz ihrer Krankheit weiterarbeiten. 
Einen leichten Schlaganfall oder einen Herz-

infarkt nehmen sie allenfalls zum Anlass, 
beruflich etwas kürzerzutreten. Wer aber 
nach überstandener Krankheit wieder in das 
Tagesgeschäft einsteigt, bekommt kein Geld 
von der Versicherung. 
Viele Versicherungsmakler verbinden die 
Berufsunfähigkeit zudem gerne mit einer 
Kapitallebensversicherung. Experten raten 
von solchen Kombinationen ab. Einzig die 
Verbindung mit einer Risikolebensversiche-
rung ist nach Ansicht des Bundes der Ver-
sicherten sinnvoll und sogar zu empfehlen. 
Denn bei vielen Assekuranzen kostet die 
Kombination nicht mehr als eine einzelne 
BUV. Den Todesfallschutz bekommt man fast 
kostenlos obendrauf. 
Wer aufgrund einer Vorerkrankung oder 
seines Alters keine BUV mehr bekommt, 
dem bleibt als letzter Ausweg nur noch der 
Versuch, eine sogenannte Dread-Desease-
Versicherung abzuschließen. Diese zahlt 
bei schweren Krankheiten wie Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder Krebs. 
Wenn der schlimmste Fall eintritt, bekommt 
der Versicherungsnehmer eine vorher verein-
barte Summe auf einen Schlag ausbezahlt, 
unabhängig davon, ob er seine Arbeit irgend-
wann wieder aufnehmen kann. Das hilft, 
um Schulden abzubezahlen oder durch die 
Krankheit notwendig gewordene Umbauten 
am Haus oder im Büro vorzunehmen. Doch 
Vorsicht: Ist das Geld einmal ausgegeben 
und die Krankheit nicht besiegt, bleiben die 
Probleme. Hier hat die BUV unbestreitbare 
Vorteile. Sie zahlt eine dauerhafte Rente. 
Zudem leisten die Dread-Desease-Versiche-
rungen nur für bestimmte, vorher festgelegte 
Krankheiten. Wer sich gegen Schlaganfall ver-
sichert und eine schwere Herzattacke erlei-
det, hat Pech gehabt. Auch die Schwere der 
Erkrankung wird oft genau festgeschrieben. 
Bei einem leichten Herzinfarkt kann man also 
auch trotz Versicherung leer ausgehen. 
Für Arbeitnehmer hat die Dread-Disease-Ver-
sicherung daher eher einen fraglichen Nut-
zen. Der Einkommensausfall lässt sich über 
eine Krankentagegeldversicherung günstiger 
abdecken. Wenn der Ausfall von Dauer ist, 
springt die BUV ein. 
Nützlich kann die Dread Disease-Absicherung 
für Freiberufler und Selbstständige sein. Sie 
verschafft der Kanzlei auf die Schnelle etwas 
Luft. Der Preis dafür ist allerdings hoch – je 
nach Alter und Vorerkrankungen werden 
für eine Versicherungssumme von 100.000 
Euro mindestens 500 Euro im Jahr fällig. Wer 
zu einer Risikogruppe gehört, oder mehrere 
Krankheiten absichern will, zahlt 2.000 Euro 
jährlich und mehr. 
Keine Alternative, aber eine sinnvolle Ergän-

zung zum BUV-Schutz ist eine Kanzleiaus-
fallversicherung. Diese zahlt, wenn der 
Kanzleiinhaber durch eine Krankheit oder 
einen Unfall ausfällt. Denn auch wenn ein 
gesundheitlicher Rückschlag nicht gleich zu 
einer dauerhaften Erwerbsunfähigkeit führt, 
kann ein längerer Krankenhausaufenthalt die 
gesamte Kanzlei gefährden. Fixe Kosten wie 
Miete und Gehälter werden hier weiter vom 
Konto abgebucht. 
„Viele Steuerberater glauben, dass Ausfäl-
le über das Krankentagegeld ausgeglichen 
werden können“, beobachtet der Stuttgarter 
Makler Wolf. Diese sei aber kein geeigneter 
Ersatz, findet auch Versicherungsmakler 
Ernst-Peter Hinz von der ABV Wirtschaftsbe-
ratung aus Berlin: „Sie dient nur der Absiche-
rung des Verdienstausfalls. Außerdem sind 
die benötigten Kostensätze je Tag bei vielen 
Versicherern nicht mehr versicherbar.“ Eine 
Krankentagegeldversicherung sollte daher 
nur die erste Stufe der Absicherung darstel-
len, um bei krankheitsbedingten Ausfällen 
keine allzu großen Einbußen zu erleiden. Das 
Risiko eines dauerhaften Ausfalls kann nur 
die BUV absichern. 
In Deutschland bietet nur wenige Versicherer 
solche Kanzleiausfallversicherungen an. 

Bedingungen vor 
Unterzeichnung genau ansehen
Die Experten raten aber, sich die Bedingungen 
ganz genau anzuschauen, denn die Versiche-
rer zahlen nicht in allen Fällen. So finden sich 
in den Vertragstexten oft Ausschlüsse wenn 
der Versicherte infolge von Alkohol-, Medika-
menten- oder Drogenkonsum ausfällt. Auch 
die Teilnahme an Rad- und Autorennen, Fall-
schirmspringen oder das Fliegen mit Ultra-
Leichtflugzeugen sind Gefahren, die Versi-
cherungen gerne ausschließen. „In jüngster 
Vergangenheit kam bei einigen Versicherern 
noch ein wichtiger Leistungsbaustein abhan-
den“, sagt Makler Hinz: Die Mitversicherung 
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psychischer Erkrankungen und Störungen. 
Oft werden von den Gesellschaften sogenann-
te Bündel-Versicherungen angeboten. Diese 
decken den Schaden einer Betriebsunterbre-
chung durch Feuer, Einbruch, Blitzschlag oder 
ähnliche Sachschäden ab, beinhalten aber 
auch den persönlichen Ausfall des Kanzlei-
inhabers. Hier gilt: „Nachrechnen lohnt sich.“ 
Diese Policen enthalten häufig Bestandteile, 
die nicht notwendig oder als Einzelversiche-
rung günstiger zu bekommen sind. 
Solche Kombiversicherungen bergen laut 
Wolf noch eine andere Gefahr: Da es sich um 
einen gemeinsamen Vertrag handelt, kann 
die Versicherung nach einem Brandschaden 
die Police kündigen. Dann fällt automatisch 
auch die integrierte Kanzleiversicherung 
weg. Ist der Versicherungsnehmer nicht mehr 
bei bester Gesundheit, bekommt er dann 
womöglich keine neue Absicherung mehr – 
zumal sich der Schutz einer Kanzleiausfall-
versicherung bei einigen Assekuranzen sehr 
gut auf die eigenen Bedürfnisse anpassen 
lässt. 

Alle laufenden Betriebskosten 
abdecken lassen
Vereinbart werden kann, dass die Versiche-
rungsgesellschaft alle laufenden Betriebskos-
ten wie Miete, Leasingraten oder Personalkos-
ten abdeckt oder etwa nur die Personalkos-
ten. Eine andere Möglichkeit sei es, nur die 
entstehenden Kosten für den einspringenden 
Steuerberater abdecken zu lassen, erläutert 
Wolf. Für ihn eine Variante, die besonders für 
Gemeinschaftskanzleien interessant ist. 
Da die Versicherung an den jeweiligen Ver-
sicherungsnehmer gebunden ist, kann ein 
Kollege aus der gleichen Kanzlei die Arbeit 
eine Zeit lang übernehmen. So lässt sich eine 
gegenseitige Vertretung im Krankheitsfall 
honorieren. Hier gilt es aber genau auf die 
Bedingungen zu achten. Einige Versiche-
rungen begrenzen den Tagessatz, andere 
übernehmen nur die Kosten für Stellvertreter, 
die nicht mit der Kanzlei verbunden sind, um 
Missbrauch zu verhindern. 
Zu beachten ist auch, dass die Versicherungen 
für den Schaden nur für eine begrenzte Zeit 
aufkommen, in der Regel ist nach zwölf 
Monaten Schluss. Eine Verlängerung auf 18 
Monate ist bei einigen Gesellschaften mög-
lich, kostet aber extra. Ausgeschlossen sein 
sollte auch die Möglichkeit, dass die Gesell-
schaft die Police nach einem Versicherungs-
fall kündigt. 
Der nächste Knackpunkt ist die Vertragslauf-
zeit. Üblicherweise enden die Verträge, wenn 
der Versicherte das 60. Lebensjahr erreicht 
hat. „Diese frühe Grenze ist unbefriedigend“, 

weiß Makler Hinz. Wer könne heute schon 
mit 60 Jahren seine Berufstätigkeit beenden? 
„Empfehlenswert ist zumindest das 63. oder 
65. Lebensjahr als Altersgrenze.“ Einige 
Versicherer bieten das schon bei Vertrags-
abschluss an, andere nur mit einer erneuten 
Gesundheitsprüfung zum Ablaufzeitpunkt. 
Wer mit 60 nicht kerngesund ist, muss mit 
einer Ablehnung rechnen. Auf diese Klau-
sel verzichten die Assekuranzen meist nur 
gegen einen Aufschlag auf die monatlichen 
Beiträge. 
Auch die Karenzzeit hat Auswirkungen auf 
die Prämie. Die Makler empfehlen, diese Zeit 
nicht zu knapp zu berechnen. In den ersten 
Wochen kommen aus laufenden Mandaten 
oder bereits ausgestellten Rechnungen Ein-
nahmen aufs Konto. Wer erst nach drei oder 
vier Wochen auf die Zahlung angewiesen 
ist, bekommt einen günstigeren Beitrag. 
Vereinbart werden sollte, dass die Karenzzeit 

wegfällt, wenn der Versicherte ins Kranken-
haus eingeliefert wird und es danach aus-
sieht, dass der Aufenthalt länger dauert. Wie 
immer kostet auch diese Sonderregelung in 
der Regel etwas mehr Beitrag. Jeder Kanz-
leiinhaber muss also genau durchrechnen, 
welche Leistungen er sich leisten will.
Billig ist der Schutz nicht. Wer als Steuer-
berater im Krankheitsfall einen Vertreter 
zum Tagessatz von 360 Euro benötigt, um 
seine Kanzlei am Laufen zu halten, zahlt je 
nach Versicherung etwa zwischen 100 und 
150 Euro im Monat. Bei einer Leistungssum-
me von 12.000 Euro im Monat liegen die 
Kosten schon bei rund 200 Euro pro Monat. 
Sich mit dem Zusatzschutz zu beschäftigen, 
lohnt dennoch. Makler Hinz beobachtet, dass 
einige Banken eine solche Versicherung als 
Ergänzung zur Restschuldversicherung oder 
Lebensversicherung fordern, um Kredite 
abzusichern. 

»  Wichtige Anforderungen an eine BUV

Wer sich gegen Berufsunfähigkeit absichern will, 
sollte im Vorfeld folgende Punkte berücksichtigen. 

1.  Verzicht auf abstrakte Verweisung. Die Versicherungsgesellschaft verzichtet 
darauf, dass der Kunde trotz seiner angeschlagenen Gesundheit in einem 
anderen Beruf arbeiten könnte. 

2.  Kurze Prognose. Die Berufsunfähigkeit sollte schon anerkannt werden, 
wenn ein Arzt sie für voraussichtlich sechs Monate prognostiziert.

3.  Rückwirkende Zahlung. Der Versicherer sollte die Rente nachträglich ab dem 
Eintritt der Berufsunfähigkeit zahlen, falls der Arzt in den ersten sechs Monaten 
noch keine definitive Prognose stellen kann. 

4.  Rücktritt des Versicherers. Die Zeit, in der ein Versicherer zurücktreten kann, 
wenn er merkt, dass der Kunde falsche oder unvollständige Angaben gemacht 
hat, sollte möglichst kurz sein. 

5.  Nachversicherungsgarantie. Der Versicherte sollte die Möglichkeit haben, den 
Schutz ohne erneute Gesundheitsprüfung aufzustocken oder zu erweitern, wenn 
sich seine Familiensituation geändert oder das Einkommen verbessert hat. 

6.  Verzicht auf Arztanordnungsklausel. Bei der Arztanordnungsklausel muss 
der Versicherte den Empfehlungen der Ärzte folgen. In vielen Fällen suchen 
die Versicherungen auch die Ärzte aus. Bei einem Verzicht hat der Versicherte 
die freie Arztwahl.

7.  Ausschlüsse. Die Versicherung sollte möglichst wenig Krankheiten von der 
Leistungspflicht ausschließen.

Quelle: Stiftung Warentest
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Wer auf Google den Suchbegriff „Förderpro-
gramme“ eintippt, kommt auf über 900.000 
Treffer (!). Eine hohe Zahl entfällt davon auf 
den ersten Trefferseiten auf Fördermittelbe-
rater. „Schließlich gibt es mehr als 3.000 Pro-
gramme, über die Fördermittel der EU, des 
Bundes und der Länder verteilt werden. Da 
den idealen Mix zu finden, ist nicht einfach“, 
sagt Bernhard Müller, Fördermittelexperte 
des Steuerberater-Netzwerks Ecovis aus dem 
bayerischen Altötting. 
„Eine gute Fördermittelberatung ist zeitauf-
wendig, arbeitsintensiv und erfordert eine 
hohe Detailkenntnis – was den Inhalt der 
Programme betrifft, aber auch die steuer-
rechtlichen Auswirkungen. Steuerberater 
müssen viel Zeit dafür investieren, um sich 
einen Überblick über die Tausenden von För-
dermöglichkeiten zu verschaffen und diesen 
auch zu behalten“, erklärt Müller. Schließ-
lich ändere sich ständig etwas. Doch die 
Programme zu kennen, reicht nicht. Mitun-
ter müssen komplizierte und umfangreiche 
Förderbedingungen studiert und interpretiert 
werden. „Steuerberater, die sich bei der För-
dermittelberatung grobe Schnitzer leisten, 
können sich darauf einstellen, dass das haf-
tungsrechtliche Folgen hat“, gibt StB/WP 
Thomas Gerber von PKF Fasselt Schlage in 
Hamburg zu bedenken. 
Es gibt Förderprogramme der Europäischen 
Union (EU) des Bundes oder der Bundeslän-
der. Verteilt werden sie über die KfW oder 
über landeseigene Institute wie die LfA För-
derbank Bayern. Das gilt auch für EU-Gelder. 
„Diese werden ebenfalls von ihnen bewilligt 
und verteilt – mit Ausnahme von Forschungs-
projekten, bei denen die Förderung des euro-
päischen Gedankens im Vordergrund steht“, 
erläutert Müller. 
Die Förderung kann in Form von Zuschüs-
sen, Zulagen oder zinsverbilligten Darlehen 
erfolgen. „Das Hinzuziehen eines Steuerbe-
raters ist für Unternehmen schon wegen der 
bilanziellen und steuerlichen Konsequenzen 
unverzichtbar“, sagt StB Thomas Quente, För-
dermittelspezialist der PricewaterhouseCoo-
pers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) 

in Berlin. So handele es sich bei Investiti-
onszulagen um eine steuerfreie Förderung, 
beispielsweise auf Basis des Investitionszu-
lagengesetzes 2010. Die Auszahlung erfolgt 
durch das Finanzamt. Steuerpflichtige Investi-
tionszuschüsse werden – nach der Erfüllung 
der Fördervoraussetzungen – aus Landes-, 
Bundes- oder EU-Mitteln in der Regel von den 
Landesförderinstituten an den Förderbegün-
stigten überwiesen. Zins- oder anderweitig 
begünstigte Kredite (Förderdarlehen) werden 
von der KfW oder auf Länderebene von den 
dortigen Förderbanken vergeben. Anders als 
nicht rückzahlbare Zuschüsse müssen Kre-
dite zurückgeführt werden. Das Unterneh-
men profitiert vom Zinsvorteil. 

Größe des Unternehmens 
spielt eine Rolle
Grundsätzlich gilt: Kleineren und mittleren 
Unternehmen (KMU) wird finanziell mehr 
unter die Arme gegriffen als großen Betrie-
ben. Beim Investitionszulagengesetz 2010 
sieht das laut Quente so aus, dass Investiti-
onen großer Firmen – in so genannten A-För-

dergebieten – mit zehn Prozent gefördert wer-
den, die von KMU hingegen mit 20 Prozent. 
In die Gruppe der mittleren Unternehmen fal-
len Firmen mit weniger als 250 Mitarbeitern 
und mit einem Jahresumsatz von bis zu 50 
Millionen Euro oder einer jährlichen Bilanz-
summe von maximal 43 Millionen Euro. Von 
den mittleren werden die kleinen Unterneh-
men abgegrenzt. Für sie gilt bei der Beschäf-
tigtenzahl eine Grenze von weniger als 50 
Mitarbeitern. Ferner dürfen der Jahresumsatz 
oder die jährliche Bilanzsumme jeweils zehn 
Millionen Euro nicht überschreiten. 
Entscheidend dafür, welche Förderquellen 
angezapft werden können, ist neben der 
Unternehmensgröße und dem jeweiligen 
Investor, vor allem die Art des Vorhabens und 
wo es realisiert wird. Die Palette der Förder-
angebote ist so umfangreich, dass anhand des 
Projekts stets überprüft werden sollte, welche 
Programme genutzt werden können. 
Sie lassen sich grob in Programme für Exi-
stenzgründer, zur Firmensanierung, zur 
Investitions- und Innovationsförderung (For-
schung und Entwicklung) sowie zur Verbes-

Praxisbeispiel

Förderung einer Unternehmensverlagerung

Eine Metall verarbeitende Kapitalgesell-
schaft (GmbH) will den Firmensitz von 
Flensburg (Schleswig-Holstein) nach Baut-
zen (Sachsen) verlagern. Das Unternehmen 
beschäftigt 30 Mitarbeiter, der Jahresum-
satz beträgt fünf Millionen Euro. Am neuen 
Standort wird die Zahl der Arbeitsplätze um 
fünf aufgestockt. Die gesamte Verlagerung 
wird Investitionen von 1,5 Millionen Euro 
erfordern, davon sind 750.000 Euro för-
derfähig, um aus EU-Mitteln einen GRW-
Zuschuss zu bekommen. 
Aus dem GRW-Fördertopf erhält das Unter-
nehmen 375.000 Euro. Weitere 750.000 

Euro fließen als zinsverbilligtes Darlehen 
aus dem Programm „Gründung und Wachs-
tumsfinanzierung“ der Sächsischen Auf-
baubank – Konditio nen: Effektivzinssatz 
3,71 Prozent, Laufzeit: 20 Jahre, Zinsfest-
schreibung: zehn Jahre, Tilgungsfreiheit: 
drei Jahre.
Zudem nimmt das Unternehmen ein von 
einem bei der KfW akkreditierten Unter-
nehmensberater gefördertes Coaching in 
Anspruch. Die Beratung kostet 6.000 Euro, 
davon werden 4.500 Euro als Zuschuss 
erstattet.
Quelle: Dan Revision, Flensburg

Fördermittelprogramme 

Die Mischung macht’s 
Aus über 3.000 Fördermittelprogrammen können sich Unternehmen bedienen. Die Leistungen umfassen Zulagen, 
Zuschüsse und zinsverbilligte Darlehen. Damit Steuerberater ihre Mandanten kompetent beraten können, ist ein hohes 
Maß an Detailkenntnissen erforderlich. 
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serung der energetischen Effizienz klassifi-
zieren. Hinzu kommen Fördermaßnahmen 
zur Abfederung der Folgen der Wirtschafts- 
und Finanzmarktkrise wie der „Bayerische 
Mittelstandsschirm“, die allerdings bis Ende 
des Jahres auslaufen.
„Die Mittel daraus werden vorwiegend für 
Bürgschaften zur höheren Haftungsfreistel-
lung der in die Vergabe öffentlicher Kredite 
eingebundenen Hausbanken bereitgestellt“, 

erklärt Ecovis-Berater Müller. Sogar die 
Eigenkapitalbeschaffung wird gefördert. 
„Landeseigene Beteiligungsgesellschaften 
wie die Bayerische Beteiligungsgesellschaft, 
kurz BayBG, greifen hier gerade KMU unter 
die Arme“, sagt Gerd Franke, Leiter der 
Unternehmensberatung von Rödl & Partner 
in Hof und Chemnitz.
Bei der regionalen Förderung, insbesondere 
der der neuen Bundesländer und Berlins, 
entfällt der Löwenanteil auf EU-Programme, 
die sogenannte GRW-Förderung. GRW steht 
für „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Quente 
zufolge liegen die A-Fördergebiete, für die es 
die höchsten Zuschüsse gibt, ausschließlich 
in den neuen Bundesländern. Dort werden 
kleinere Firmen noch mit Zuschüssen von bis 
zu 50 Prozent der förderfähigen Investition 
belohnt. „Klar, dass sich da so mancher nur 
zu gerne möglichst oft aus dem staatlichen 
Subventionstopf bedienen möchte“, gibt Fran-

ke zu bedenken. Für die Inanspruchnahme 
von Fördermitteln ist aber die De-minimis-
Regel zu beachten, wonach kleinere und mitt-
lere Unternehmen (KMU) binnen drei Jahren 
maximal Fördermittel in Höhe von 200.000 
Euro erhalten, höhere Summen müssen der 
EU-Kommission gemeldet und von ihr geneh-
migt werden. Prinzipiell dürfen, sofern die 
Antragsvoraussetzungen gegeben seien, För-
derungen über mehrere Programme bean-

tragt werden, stellt Franke klar. Eine häufiger 
gewählte Variante sei die Kombination eines 
Zuschusses oder einer Zulage mit einem zins-
verbilligten Darlehen. „Programme können 
mitunter auch mehrmals genutzt werden. 
Diesbezüglich muss man sich die jeweiligen 
Bedingungen, bei EU-Fördermitteln zusätz-
lich die zugehörige EU-Richtlinie, genau 
ansehen“, rät RA Alexander Busch von Dan 
Revision in Kiel. Mitunter seien Sperrfristen 
zu beachten. 
Wichtig ist PwC-Förderexperte Quente der 
Hinweis, dass die Beantragung von Mitteln 
– egal um welches Programm es sich handelt 
– stets vor dem Beginn des Vorhabens erfol-
gen muss. Zu den wenigen Ausnahmen, wo 
dieses Gebot nicht eingehalten werden kann 
und muss, gehört die Investitionszulage.
Grundsätzlich gilt, um möglichst schnell an 
die Mittel heranzukommen: Je frühzeitiger 
der Antrag gestellt wird und je besser er vor-
bereitet ist, desto besser. Investitionspläne, 

Bilanzen der letzten drei Jahre einschließlich 
der Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine 
aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung 
müssen vorgelegt werden. 
Alle, nicht nur Existenzgründer, müssen 
zusätzlich einen detaillierten Business-Plan 
präsentieren, um die Erfolgsaussichten eines 
Vorhabens anhand der Marktstellung eines 
Unternehmens besser beurteilen zu können. 
„Das ist Standard und Bestandteil jedes För-
dermittelantrags“, sagt Helen Merk von Dan 
Revision. Darüber hinaus ist eine genaue 
Beschreibung der Maßnahme, bezogen auf 
das jeweilige Projekt, vonnöten. Auch ein 
Finanzierungsplan muss beigefügt sein.
„Fließen Zuschüsse, dann sollte keinesfalls 
vergessen werden, eine Zwischenfinanzie-
rung einzuplanen“, empfiehlt Merk. Sogar 
wenn alle nötigen Unterlagen schnell bei-
gebracht wurden, kann es einige Monate 
dauern, bis dem Mandanten der Zuschuss 
überwiesen wird.
Sehr ärgerlich ist es, wenn Fördertöpfe plötz-
lich leer sind. Auch aus diesem Grund kommt 
der zeitlichen Planung eine bedeutende Rolle 
zu. Sind die finanziellen Mittel aufgebraucht, 
so besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch 
auf die jeweilige Förderung. „Solche Unter-
stützungsleistungen sind nicht einklagbar“, 
stellt Busch klar. Selbst wenn ein Unterneh-
men die Förderung bekomme, ein anderes mit 
dem Hinweis „Die Mittel sind ausgeschöpft“ 
jedoch nichts, lasse sich daraus nur selten 
eine juristische Handhabe ableiten. Zu den 
Ausnahmen der Förderungen, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht, gehören Investiti-
onszulagen auf Basis des Investitionszula-
gengesetzes 2010.
Im Falle der Abwrackprämie konnte über 
die Medien im vergangenen Jahr recht gut 
mitverfolgt werden, wie schnell die Mittel 
abfließen. „Das war aber ein Sonderfall“, gibt 
Busch zu bedenken. Daher sei ein enger Kon-
takt zu den für die Mittelvergabe zuständigen 
Stellen wichtig, um sich stets ein möglichst 
aktuelles Bild über die finanzielle Situation 
machen zu können. „Wird hier gepatzt, kann 
das viel Ärger mit dem Mandanten nach sich 
ziehen“, warnt der Förderrechtsexperte. Denn 
womöglich tauche dann schnell die Frage auf: 
Welche Schuld trägt der Berater daran, dass 
es mit der Förderung nicht klappte? Deshalb 
hält Busch eine gute Dokumentation des 
Beratungsprozesses für unabdingbar.
Bei der Dan Revision werden derartige 
Fälle immer umfassend begutachtet, sowohl 
betriebswirtschaftlich als auch steuerrecht-
lich und juristisch. Die Hinzuziehung eines 
Rechtsanwalts in dieser Situation ist eigent-
lich immer empfehlenswert und bei größeren 

Ähnlich  wie in der Musik entscheidet bei den Fördermitteln die richtige Mischung.

 5 _ 10    SteuerConsultant 35www.steuer-consultant.de



KANZLEI & PERSÖNLICHES Unternehmensberatung

Mittelstandsförderung Umweltförderung
Investivkredit 
der LfA Bayern

Investivkredit 
100 der LfA Bayern

Unternehmerkredit 
der KfW

Universalkredit 
der LfA Bayern

Ökokredit der LfA Bayern
(ohne Komponente 
Altlasten)

Antrag-
steller

Angehörige der freien 
Berufe, kleine und mittel-
große Unternehmen 
(KMU) 

gleiche Antragsvorausset-
zungen wie Investivkredit, 
jedoch ohne Verpflichtung 
zur Einhaltung der Prospe-
ritätsklausel

Angehörige der freien 
Berufe, Unternehmen 
mit einem Umsatz von
i.d. R. 500 Mio. Euro

Angehörige der freien 
Berufe, Unternehmen mit 
einem Umsatz von
i.d. R. 500 Mio. Euro

kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), 
keine freien Berufe

Vorausset-
zungen

Investitionsort in Bayern,
inhabergeführtes Unter-
nehmen (Geschäftsführer 
mit mind. 15 % Beteili-
gung), Erfüllung der Pros-
peritätsklausel: Reinge-
winn i.d.R. max. 170.000 
Euro und Investitionssum-
me min. 100 % der Summe 
aus Abschreibung und 
Gewinn

Investitionsort 
Deutschland und Aus-
land

Investitionsort i.d.R. in 
Bayern, inhabergeführtes 
Unternehmen (Geschäfts-
führer mit Beteiligung am 
Unternehmen)

Investitionsort Bayern,
Investitionen mit Umwelt-
schutzeffekten (Luft, 
Lärm, Wasser, Energie), 
zum Teil mit Vorzugskondi-
tionen für Klimaschutzvor-
haben, Gutachten nur bei 
Klimaschutzvorhaben 
nötig

Verwen-
dungszweck

aktivierte Wirtschafts-
güter, z.B. Maschinen, 
Immobilien, keine Pkw

aktivierte Wirtschafts-
güter, z.B. Maschinen, 
Immobilien, inkl. Pkw 
Betriebsmittel, Waren-
lageraufstockung

aktivierte Wirtschaftsgü-
ter, z.B. Maschinen, Immo-
bilien, keine Pkw
Betriebsmittel, Waren-
lager aufstockung, zum Teil 
Umschuldungen

aktivierte Wirtschafts-
güter, z.B. Maschinen, 
Immobilien; Besonderheit: 
Förderung von Betriebs-
verlagerungen in Gewer-
begebiete

Förderquote 40 % 60 % mit Koppelung an 
einen Investivkredit;
100 %, wenn Investivkre-
dit wegen Verstoß gegen 
Prosperitätsklausel nicht 
greift

100 % 100 % 50 %

Darlehens-
höhe

30 T. Euro – 310 T. Euro 3,5 T. Euro – 10 Mio.Euro  bis 10 Mio. Euro 25 T. Euro – 10 Mio. Euro 12,5 T. Euro – 500 T. Euro

Laufzeiten 5 bis 20 Jahre 5 bis 20 Jahre 5 bis 20 Jahre 3 bis 20 Jahre 5 bis 10 Jahre

Zinsbindung 5 bis 20 Jahre 5 bis 20 Jahre 5 bis 20 Jahre 3 bis 20 Jahre 5 bis 10 Jahre

Tilgungsfrei-
jahre

1 Jahr 1 bis 3 Jahre 1 bis 3 Jahre 1 bis 3 Jahre 1 bis 2 Jahre

Auszahlung 100 % 96 % 96 % 96 % 100 %

Haftungs-
freistellung

auf Antrag 70 % auf Antrag 70 % (max. auf 
1,5 Mio. Euro Darlehens-
summe)

auf Antrag 50 % auf Antrag 60 % (max. auf 
1 Mio. Euro Darlehens-
summe)

auf Antrag 50 %

Sondertilgung ja, ohne Vorfälligkeits-
entschädigung

ja, ohne Vorfälligkeitsent-
schädigung

ja, ohne Vorfälligkeits-
entschädigung

ja, ohne Vorfälligkeits-
entschädigung

ja, ohne Vorfälligkeits-
entschädigung

Zinssatz 
nom. ab 

1,8 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,9 %

» Übersicht Förderprogramme

Die Anzahl der verschiedenen Förderprogramme in Deutschland ist hoch. Hier ein 
Überblick über attraktive Programme der KfW und der Landesförderbank Bayern (LfA). 
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die Informationssysteme zu wenig auf unsere 
Bedürfnisse zugeschnitten.“
Diese Argumente will Karl-Heinz Paulini, 
Leiter des Organisationsbreichs Lösungen 
für Unternehmen bei der Datev in Nürn-
berg, allerdings nicht gelten lassen: „Unser 
Datenbankystem Lexinform bietet nicht 
nur Kurzbeschreibungen über etwa 1.000 
deutsche und EU-Förderprogramme. Denn 
Fördermittelabfragen können mit anderen 
Anwendungen unserer Datenbank kombi-
niert werden, das dürfte Steuerberatern bei 
der Fördermittelberatung die Arbeit erheb-
lich erleichtern.“ 

Fördermittelberatung an 
Dritte auslagern
Zudem kann die Fördermittelberatung kom-
plett an einen anderen Know-how-Träger aus-
gelagert werden. „Auf die Besetzung dieses 
Themas kann eigentlich keine Kanzlei ver-
zichten. Viele Mandanten erwarten einfach, 
dass ihr Steuerberater ihnen da weiterhelfen 
kann“, sagt Franke. Für kleinere Kanzleien 
sei aber der Zeitaufwand viel zu hoch, um 
hier immer auf dem Laufenden bleiben zu 
können und sich mit den ganzen Details 
herumzuschlagen.
Franke: „Wird eine Steuerberatungsgesell-
schaft oder eine zu ihr gehörende Bera-
tungsgesellschaft als Kompetenzträger einge-
schaltet, erleichtert das den Informationsaus-
tausch, da die Kommunikationskultur ähnlich 
ist.“ Andererseits besteht die Angst, dass das 
Mandat ganz verloren geht. „Diese Furcht ist 
verständlich, aber unberechtigt“, beschwich-
tigt er. Denn Wildern zahle sich auf Dauer 
nicht aus, weil sich das schnell herumspräche 
und schlecht fürs Image wäre. Bei Rödl Con-
sulting etwa entfallen 80 Prozent der Förder-
mittelberatungen auf Mandate außerhalb des 
Rödl-Unternehmensverbundes.

Kanzleien üblich. Bei Dauerprogrammen wie 
dem KfW-Unternehmerkredit oder bei Lan-
desprogrammen wie dem LfA-Universalkredit 
stellt sich die Mittelfrage nicht. Sie zählen zu 
den, gerade von KMU, am häufigsten gewähl-
ten Programmen. „Ihr großer Vorteil ist zwei-
fellos die flexible Einsetzbarkeit“, sagt Eco-
vis-Förderexperte Müller. Das Geld darf für 
Investitionsmaßnahmen verwendet werden, 
aber auch für die Betriebsmittelfinanzierung.“ 
Wie bei vielen anderen Programmen ist die 
enge Kooperation mit der Hausbank sowie der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) oder 
der Handwerkskammer vonnöten. „Gerade 
bei zinsverbilligten Darlehen führt an der 
Hausbank kein Weg vorbei“, so Müller. Nur 
wenn deren Prüfung positiv ausfällt, fließen 
die Fördermittel (vgl. StC 2009, H 4, S. 36).
Müller hat beobachtet, dass es um das Wis-
sen der Banken, was öffentliche Förderpro-
gramme betrifft, recht unterschiedlich bestellt 
ist. Demnach sind überregionale private 
Geschäftsbanken meist besser informiert, 
wenn es um europa- und bundesweite Förder-
programme geht. Die Domäne der Volks- und 
Raiffeisenbanken sowie der Sparkassen seien 
die für eine bestimmte Region zugänglichen 
und erhältlichen Fördermittel. 
Wie schnell Mandanten Geld aus Förderpro-
grammen erhalten, hängt davon ab, wie rasch 
die benötigten Unterlagen beigebracht wer-
den und von deren Güte. „Gerade hier kann 
der Steuerberater entscheidend mithelfen, 
dass alles reibungslos über die Bühne geht“, 
sagt StB/WP Gerber. 
Auf viele Finanzdaten hat er ja direkt Zugriff. 
Andere Dinge kann er als Coach anstoßen, 
etwa Informationsgespräche mit der IHK 
oder einem Förderberater der KfW. Im opti-
malen Fall gebe es nach ein bis zwei Wochen 
„Grünes Licht“, dass der „Antrag durch ist“, 
so Gerber. Weit mehr Geduld muss man oft 
bei EU-Fördermaßnahmen aufbringen. Mül-
ler: „Bei Anträgen, die über Brüssel laufen, 
dauert es mindestens sechs Monate, bis man 
weiß, was Sache ist. Denn bei Forschungspro-
jekten, bei denen der europäische Gedanke 
im Vordergrund steht, muss auch ein ‚Beauty 
Contest‘ durchlaufen werden.“ 
Gerber hat gute Erfahrungen gemacht, was 
die Kooperation mit der IHK und anderen 
öffentlichen Stellen in der Förderungsbera-
tung anbelangt und lobt die Fortbildungs- 
und Informationsangebote wie die Förderda-
tenbank des Bundeswirtschaftsministeriums 
im Internet (www.foerderdatenbank.de). Eine 
spezielle, kommerzielle Software setzt seine 
Kanzlei nicht ein. „Auch wir konnten da nichts 
finden, was uns einen erkennbaren Mehrwert 
gebracht hätte“, resümiert Merk. „Dafür sind 

ERP Umwelt und Energieeffizienz-
programm der KfW 
Programmteil B: Energieeffizienzmaß-
nahmen im Rahmen des „Sonderfonds 
Energieeffizienz in KMU“

Angehörige der freien Berufe, kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) 

Investitionsort Deutschland 
Investitionen mit energiesparendem 
Charakter: 
Ersatzinvestitionen mit mind. 
20 % Energieeinsparung
Neuinvestitionen mit mind. 
15 % Energieeinsparung 
externes Gutachten wird benötigt

aktivierte Wirtschaftsgüter, 
z.B. Maschinen, Immobilien

100 %

bis 10 Mio. Euro

5 bis 20 Jahre

5 bis 10 Jahre

1 bis 3 Jahre

100 %

n.a., ggf. gesonderte Beantragung 
einer Bürgschaft

ja, nur gegen Vorfälligkeits-
entschädigung

1,3 %

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

Quelle: Ecovis, Stand 17.04.2010
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Lassen die Banken den Mittelstand bei der 
Kreditvergabe hängen, wie viele Diskussio-
nen in der Öffentlichkeit vermuten lassen? 
Nein, meinen die Deutsche Bank AG und die 
Sparkassen: Die Unternehmen benötigten in 
der Krise nicht mehr Kredite, sondern zusätz-
liches Eigenkapital. Die Deutsche Bank hat 
deshalb im März den „Mittelstandsfonds für 
Deutschland“ aufgelegt, der mit 500 Millionen 
Euro für kleinere und mittlere Betriebe aufge-
füllt werden soll. Nur wenig später zogen die 
Sparkassen nach: Sie wollen Unternehmen 
über 550 Millionen Euro bereitstellen. 

Schwache Eigenkapitaldecke für
viele Mittelständler ein Problem
Beide Initiativen lenken den Blick auf einen 
wichtigen Punkt, der zurzeit zu kurz kommt 
– die oftmals schwache Eigenkapitaldecke 
mittelständischer Betriebe. Gleichzeitig rückt 
damit ein Finanzierungsinstrument ins Ram-
penlicht, das in der jüngeren Vergangenheit 
in Misskredit geraten ist – Private Equity 
oder auf deutsch: Beteiligungskapital aus 
privater Hand für Unternehmen. Den schlech-
ten Ruf hatte sich die Branche im Jahr 2005 
eingehandelt. Damals brandmarkte Franz 
Müntefering, Vorsitzender der SPD, einige 
Beteiligungsgesellschaften als Heuschrecken: 
„Die negativen Fallbeispiele vorwiegend 
angelsächsischer Investoren haben uns nicht 
gerade geholfen“, räumt Andreas Schober, 
Vorstandssprecher der Hannover Finanz 
Gruppe, ein.
Gerade deutsche Beteiligungsfirmen sehen 
ihre Arbeit aber zu Unrecht an den Pranger 
gestellt. Das belegen zumindest die Zahlen 
des Bundesverbands der deutschen Kapital-
beteiligungsgesellschaften (BvK) in Berlin: 
2009 hatten rund 6.400 Unternehmen, mit 
insgesamt rund 1,2 Millionen Mitarbeitern 
und rund 195 Milliarden Euro Umsatz, einen 
Beteiligungspartner im Boot. Diese Firmen 
sind mit einer Eigenkapitalquote von rund 30 
Prozent deutlich besser ausgestattet als viele 

Private Equity 

Ticket für den 
nächsten Aufschwung
Das Wohl und Wehe des Mittelstands hängt nicht nur von der Kreditvergabe der Banken ab. Oft mangelt es an Eigenkapital. 
Allen Unkenrufen zum Trotz kann in solchen Fällen Private Equity eine effektive Lösung sein.

andere Mittelständler, die es auf maximal 20 
Prozent bringen.
„Private Equity ist ein klassisches Finanzie-
rungsinstrument für den Mittelstand“, sagt 
BvK-Geschäftsführerin Dörte Höppner. Auch 
dafür hat sie Belege: Denn immerhin 80 Pro-
zent der Unternehmen, die mit einem privaten 
Geldgeber zusammenarbeiten, beschäftigen 
weniger als 100 Mitarbeiter. Die Eigenkapital-
initiativen der Banken nimmt man beim BvK 
zwar mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis: 
„Das ist eine sinnvolle Notmaßnahme“, sagt 
Hanns Ostmeier, Präsident des Verbands. 
Aber die Beteiligungsgesellschaften sehen 
sich in ihrem Wirkungskreis nicht beein-
trächtigt, denn die Branche erwartet nach 
dem krisenbedingten starken Rückgang 
der Investitionen im Jahr 2009 wieder eine 
Belebung des Geschäfts. „Wir haben den Tief-
punkt hinter uns, die Nachfrage nach Private 

Equity wird wieder steigen“, glaubt Wolfgang 
Taudte, Partner bei der Ernst & Young Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt am 
Main. 
Trotz der zurückhaltenden Kreditvergabe der 
Banken ist aber eigentlich genügend Geld vor-
handen. Zwar halten sich institutionelle Inves-
toren, Banken und vermögende Anleger bei 
Engagements in Private-Equity-Fonds noch 
zurück, „aber viele Fonds haben Reserven 
aus früheren Jahren, die investiert werden 
müssen“, sagt Götz Hoyer, Geschäftsführer 
des Beratungsunternehmens Fleischhauer, 
Hoyer & Partner Private-Equity-Consultants 
in München, das Investoren und Unterneh-
men berät. 
Die Gelegenheit scheint aus einem anderen 
Grund günstig: „Wir haben im Mittelstands-
segment einen deutlichen Rückgang der 
Anfragen verzeichnet“, sagt Hannover-Finanz-

 

Was Kapitalgeber vom 
Unternehmer wissen wollen
1.  Gesellschaftsrechtlicher Rahmen 

und interne Organisation: Beteili-
gungsstruktur, Organisation nach 
Geschäftsbereichen und Funk-
tionen

2.  Details zu Produkten und Märkten: 
Entwicklung der Umsätze, Perspekti-
ven, die wichtigsten Kunden und Lie-
feranten, Risiken des Wettbewerbsum-
felds, Produktinnovationen

3. Personal: Mitarbeiterentwicklung, 
Angaben über Pensionszusagen

4.  Externe Rechnungslegung: Jahres-
abschlüsse (Bilanz, GuV, Anhang und 
Lageberichte), Prüfberichte der 
zurückliegenden drei Geschäftsjahre

5.  Internes Berichtswesen: Umsatz- 
und Deckungsbeitragsrechnung je 
Produkt(-linie)

6. Interne Ergebnisanalysen
7.  Planung: Strategische Ausrichtung, 

Planungen für die kommenden drei 
Jahre, Investitionsplanung, Personal-
planung
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Vorstand Schober. Die Rahmenbedingungen 
für Firmenchefs, die sich jetzt auf die Suche 
nach einem Kapitalgeber begeben, sind also 
nicht schlecht.

Beteiligungsgesellschaften knüpfen 
Kapital an bestimmte Bedingungen
Ein solcher Schritt muss aber sehr sorgfäl-
tig vorbereitet werden. Alleingänge, glaubt 
Wolfgang Taudte, seien zum Scheitern ver-
urteilt: „Die Unternehmer sollten einen spe-
zialisierten Berater hinzuziehen, weil man 
bei der Suche nach dem richtigen Beteili-
gungspartner viel falsch machen kann. Das 
kostet später viel Geld.“ Zunächst sollten sich 
Unternehmer darüber klar werden, warum 
und wofür sie eine Kapitalspritze benötigen: 
„Dass die Kreditlinien gekürzt wurden, reicht 
als Begründung nicht aus“, sagt Götz Hoyer. 
Denn Beteiligungsgesellschaften stellen das 
Geld nur für ganz bestimmte Zwecke zur 
Verfügung. Dazu gehören die Unternehmens-
nachfolge, vereinzelt auch Sanierungen und 
vor allem Wachstumsfinanzierungen.
Steht der Finanzierungszweck fest, kann sich 
der Unternehmer auf die Suche nach dem 
geeigneten Partner machen. „Massen-Mai-
lings schrecken ab“, weiß Hoyer aus Erfah-
rung. Mögliche Beteiligungspartner sollten 
daher im Rahmen einer Vorauswahl sehr 
genau herausgefiltert werden. Das wichtigste 
Auswahlkriterium ist die Beteiligungshöhe. 
Private-Equity-Investoren vergeben Betei-
ligungen – im Branchenjargon heißt das 
Tickets – ab rund einer halben Million Euro 

und höher. Wer weniger Eigenmittel benö-
tigt, ist wahrscheinlich bei den Mittelstands-
beteiligungsgesellschaften der Bundesländer 
besser aufgehoben, die schon ab 25.000 Euro 
Kapital bereitstellen. 
Neben der Beteiligungshöhe sind ferner die 
Spezialisierung auf bestimmte Branchen und 
der Investitionshorizont des potenziellen 
Partners wichtig. Ein Schlüsselkriterium aus 
Unternehmersicht ist schließlich die Frage, 
ob der Investor eine Mehrheitsbeteiligung 
anstrebt oder sich mit einer Minderheitsbe-
teiligung begnügt. 
Da die Beteiligungsgesellschaften wissen, 
dass gerade Mittelständler sich ungern ins 
operative Geschäft hineinreden lassen, sind 

Was Unternehmer von 
Kapitalgeber wissen sollten
1.  In welcher Höhe geht er Beteiligungen 

an Unternehmen ein?
2.   Wer sind die Kapitalgeber (private 

Anleger, institutionelle Anleger wie 
Versicherungen, Banken etc.)?

3.   In welcher Größenordnung setzt er 
Fremdkapital ein? Ist er von Banken 
abhängig?

4.  Welche Laufzeiten haben die Fonds, 
aus denen das Geld fließt? Je kürzer die 
Laufzeit, umso weniger Spielraum hat 
die Beteiligungsgesellschaft, wenn die 
Partnerschaft nicht nach Plan läuft

5.  Welches Know-how bringt das 
Management der Beteiligungsgesell-
schaft mit?

6.   Wie steht es um Branchenkenntnisse 
des Kapitalgebers?

7.   Bringt er besondere Expertisen und 
Kontakte zur Erschließung neuer Kun-
dengruppen mit? 

8.   Ist er in Krisensituationen in der Lage, 
Geld nachzuschießen?

9.  Welche Erfolge kann er bei den bisher 
eingegangenen Beteiligungen vorwei-
sen?

Auch die Finanzierung durch 
Private-Equity-Gesellschaften bedarf 

einer sorgfältigen Planung.
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sie an diesem Punkt sehr flexibel. „Alles ist 
möglich: Eine stille oder offene Beteiligung, 
eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteili-
gung“, sagt Andreas Schober. Stehen die 
Kandidaten fest, können die Bewerbungsun-
terlagen zusammengestellt und Kontakt mit 
ihnen aufgenommen werden. Dabei sollte 
sich der Unternehmer auf das Wesentliche 
beschränken: „Die Perspektiven des Betriebs 
sollten deutlich werden, und es sollten belast-
bare Zahlen beigefügt werden, damit es in 
späteren Verhandlungen keine bösen Über-
raschungen gibt“, rät Götz Hoyer. 

Erfolgreiche Bewerbung 
nur ein erster Schritt
Eine erfolgreiche Bewerbung ist allerdings 
nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Auf-
besserung des Eigenkapitalpolsters. Denn bis 
zum Vertragsabschluss sind noch mindestens 
zwei große Hürden zu überwinden – die 
sogenannte Due-Dilligence-Prüfung und die 
abschließenden Vertragsverhandlungen. 
An beiden Hürden gibt es genügend Gründe, 
die zum Scheitern der Gespräche führen kön-
nen. Im Rahmen der Due Dilligence wird das 
Unternehmen betriebswirtschaftlich, recht-
lich und organisatorisch auf den Prüfstand 
gestellt: „Hier ist es entscheidend, dass das 
Unternehmen seine Daten optimal und trans-

parent aufbereitet“, sagt Wolfgang Taudte. 
Kommen Ungereimtheiten ans Tageslicht, 
hat dies zumindest unerwünschte Folgen für 
den Verkaufspreis oder führt zum Abbruch 
der Verhandlungen. Stimmen die Prüfungser-
gebnisse, geht es mit einem „Letter of Intent“ 
weiter in Richtung Abschlussverhandlungen. 
Dabei werden alle wichtigen Details einer Part-
nerschaft geklärt. Um in diesen Gesprächen 
bestehen zu können, sollte der Unterneh-
mer nicht auf die Unterstützung erfahrener 
Berater verzichten: „Der Steuerberater reicht 
dafür nicht aus“, sagt Götz Hoyer. Außerdem 
erwarten die Verhandlungspartner, dass der 
Unternehmer mit offenen Karten spielt und 
die Vertraulichkeit der Gespräche wahrt. Um 
folgende vier Punkte wird meist besonders 
gerungen:
1. Verkaufspreis: Viele Unternehmer haben 
meist überzogene Preisvorstellungen „Eine 
unrealistische Bewertung des eigenen Unter-
nehmens führt nicht zum Erfolg“, sagt Andre-
as Schober. Es kommt daher sehr darauf an, 
dass der Unternehmensbesitzer nachvollzieh-
bar begründen kann, warum seine Firma so 
viel wert ist, wie er glaubt.
2. Verzinsung: Es hat sich unter Unter-
nehmern herumgesprochen: Private Equity ist 
teures Geld. „Wir erwarten eine Rendite, die 
über dem Kapitalmarkt liegt“, sagt Schober. 

Im Klartext: Eine Verzinsung im zweistelligen 
Bereich sollte drin sein. Für das Unterneh-
men muss damit aber nicht eine hohe lau-
fende Belastung verbunden sein. Denn viele 
Eigenkapitalgeber spekulieren darauf, dass 
sie ihre Beteiligung später zu einem höheren 
Preis wieder verkaufen können.
3. Mitspracherechte: Bei einer Minderheits-
beteiligung bleibt der Unternehmer zwar 
Herr im Haus. Dennoch will der zukünftige 
Partner mitreden und regelmäßig informiert 
werden. Das geschieht in einem Beirat, dem 
der Unternehmer regelmäßig Rede und Ant-
wort stehen muss. Für den Firmenchef ist 
das kein Schaden: Denn die Miteigentümer 
können bei Problemen ihre Expertise und 
Kontakte einbringen.
4. Ausstieg: Eine Zusammenarbeit mit einem 
Private-Equity-Partner ist immer eine Liai-
son auf Zeit. Spätestens nach sieben bis zehn 
Jahren wollen die Eigenkapitalgeber einen 
Trennungsstrich ziehen – durch einen Bör-
sengang, einen Weiterverkauf der Anteile 
oder die Rückgabe an den Eigentümer. Der 
Unternehmer sollte daher von Beginn an 
klare Vorstellungen über das Ausstiegs-
szenario haben, vor allem wenn es darum 
geht, dass er die Anteile zurückkaufen will. 
Vorteilhaft kann es daher sein, bei der Wahl 
des Partners darauf zu achten, dass er keine 
Investoren im Hintergrund hat, die auf eine 
schnelle Rückzahlung ihres Geldes pochen. 
Dann gibt es mehr Spielraum für den güns-
tigsten Trennungszeitpunkt.
Sind alle Fragen geklärt, kann die Unter-
schrift unter den Vertrag gesetzt werden 
und die Eigenkapitalspritze fließen. Bis dahin 
sind sechs bis acht Monate vergangen. Ob 
die Partnerschaft von Dauer ist, hängt aber 
nicht nur von einem wasserdichten Vertrag 
ab. Mindestens genauso entscheidend ist, ob 
die Partner menschlich miteinander zurecht 
kommen. „Die Chemie zwischen den Betei-
ligten muss von Anfang an stimmen“, sagt 
Wolfgang Taudte.

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

E-Mail: paul.lauer@haufe.de

»  In fünf Schritten zum richtigen Partner 

Wer einen Private-Equity-Partner mit ins Boot holen will, 
sollte sich folgende Punkte näher ansehen.

1.   Bewerbung: Es genügt ein Anschreiben von zwei bis drei Seiten, in dem der Unter-
nehmer begründet, warum er das Anforderungsprofil des Eigenkapitalgebers 
erfüllt.

2.   Due Dilligence: Ist das Interesse des Investors geweckt, muss sich das Unterneh-
men im Rahmen einer „Due-Dilligence“-Prüfung in allen Facetten durchleuchten 
lassen. Experten des Kapitalgebers überprüfen alle Daten über die unternehme-
rische, finanzielle und rechtliche Situation des Betriebs.

3.   Geschäftsplan: Er muss detaillierte Informationen über Produkte, Marktstellung, 
Marketing und Vertrieb sowie das Management enthalten.

4.   Letter of Intent, die vorletzte Hürde. Ist die Prüfung erfolgreich bestanden, wird 
der Wille zur Kooperation in einer Absichtserklärung, dem sogenannten „Letter of 
Intent“, schriftlich festgehalten.

5.   Vertragsabschluss: Beide Seiten müssen sich insbesondere über den Preis, Betei-
ligungshöhe, Konditionen, die Laufzeit und die Ausstiegsoptionen sowie die Infor-
mationspflichten einigen.

Quelle: Autor/Hannover Finanz
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Der niedersächsische Finanzminister ließ 
keinen Zweifel. „Aus meiner Sicht gibt es 
keine Kreditklemme“, sagte Hartmut Möll-
ring (CDU) vor ausgewähltem Auditorium in 
der Zentrale der Norddeutschen Landesbank 
(Nord LB) in Hannover. „Von den 2.080 Kredit-
instituten in Deutschland haben gerade mal 
16 Schwierigkeiten – das ist der Maßstab.“ 
Die aktuelle Situation des Mittelstands und 
dessen Versorgung mit Krediten in Krisen-
zeiten war das Thema der Podiumsdiskussi-
on „Wer finanziert den Mittelstand?“, zu der 
die Nord LB Mitte April auch den Minister 
geladen hatte. Moderator WP/StB Prof. Dr. 
Hans-Michael Korth, Präsident der Freien 
Berufe Niedersachsen und des Steuerbera-
terverbands Niedersachsen Sachsen-Anhalt, 
versuchte seine Gäste aus der Reserve zu 
locken mit Fragen wie: „Ist das Rating die 
einzige Unternehmensbewertung?“, „Was 
bringt ein Kreditmediator?“ oder „War vor 
Basel II nicht auch das Vertrauen zwischen 
Kunde und Bank entscheidend?“.
Fazit: Die Finanzierungssituation mittel-
ständischer Unternehmen ist durch ver-
schärfte Rahmenbedingungen im Zuge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise schwieriger 

Finanzierung 

„Kreditklemme 
gibt‘s nicht“
Die Kreditvergabepolitik der Banken hat sich infolge von Basel II und der Finanz-
krise verändert. Damit sind auch die Anforderungen an die Unternehmen gestiegen. 

geworden und die anspringende Konjunktur 
wird sogar noch zusätzlichen Kapitalbedarf 
hervorrufen. Aber noch nie seien so viele 
Fördermittel zur Verfügung gestellt worden 
wie 2009 – mit entsprechender Wirkung: 
Insgesamt schüttete die niedersächsische 
Förderbank (N-Bank) rund 1,2 Milliarden 
Euro an Zuschüssen und Darlehen aus – ein 
neuer Rekord. Damit wurden nicht nur Tau-
sende Arbeitsplätze gesichert, erklärte Erk 
Westermann-Lammers, Vorstandsvorsitzen-
der der N-Bank. „Damit konnten sogar in 
Krisenzeiten noch fast 5.000 neue Arbeits-
plätze und 501 Ausbildungsplätze geschaffen 
werden.“ 

Viele Fördergelder, 
hoher Beratungsbedarf
Allerdings sei damit auch hoher Beratungs-
bedarf einhergegangen. „Die Unsicherheit 
der Kunden war und ist groß“, erklärte 
Westermann-Lammers. „Mittelständler haben 
auch keine Zeit, sich durch die einzelnen 
Förderprogramme zu arbeiten.“ Dafür will 
die N-Bank auch künftig maßgeschneiderte 
Antworten auf Finanzierungsfragen liefern – 
wenn auch auf anderem finanziellen Niveau. 
Denn 2010 werde es weniger Förderung 
geben, so Westermann-Lammers, was für 
die Banken gefährlich werden könne: „Mit 
anziehender Konjunktur brauchen die Unter-
nehmen auch wieder Betriebsmittel, und die 
müssen finanziert werden“, erläuterte der 
N-Bank-Vorstand. 
Torsten Windels, Chefvolkswirt der Nord LB, 
konnte dem auch gleich konkrete Zahlen hin-
zufügen: Er rechnet 2010 mit einem Wachstum 
des Bruttoinlandsprodukts von 1,6 Prozent. 
„Das Niveau von 2008 werden wir aber frü-
hestens 2013 wieder sehen“, sagte Windels.
Mindestens bis dahin müssen sich die Mit-
telständler mit schlechteren Ratings und 
Zinskonditionen herumschlagen. Manche 
Branchen, wie etwa die Automobilzulieferer, 
werden schon gar nicht mehr als kredit-

würdig angesehen. „Bei uns gibt es solche 
Unterscheidungen nicht“, versicherte Chri-
stoph Schulz, stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der Nord LB. „Aber klar ist 
auch: Wenn eine Branche schlecht geschätzt 
wird, ist es schwieriger bei der Kreditverga-
be. Dafür ist dann das Rating-Ergebnis des 
Unternehmens eine feste Größe.“ Wie mani-
fest dieses Ergebnis ist, machte auch Schulz’ 
Antwort auf die Nachfrage von Moderator 
Korth deutlich: „Und darüber hinaus gibt es 
keine Entscheidungsmöglichkeit? Etwa das 
Kunden-Bank-Vertrauen?“ Schulz: „Nein, da 
sind uns die Hände gebunden. Der einzige 
Ermessensspielraum ist die eigene Marge 
der Bank.“ An dieser Stellschraube werde 
selten gedreht. 
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
der Nord LB glaubt nicht, dass die Eigen-
kapitalvorschriften nach Basel II mit zu der 
misslichen Lage der Mittelständler beigetra-
gen haben, ganz im Gegenteil: „Basel II hat 
zu mehr Qualität und Transparenz im klein-
teiligen Kreditgeschäft beigetragen.“ 
Die Kehrseite dieses perfektionierten Kre-
ditgeschäfts sieht indes RA Ulrich Herfurth, 
der als Vorstand der „Familienunternehmer – 
ASU“ im Land Niedersachsen seinen Verband 
auf dem Podium vertrat. „Es ist schlecht, dass 
Bank und Kunde nicht mehr gemeinsam eine 
Entscheidung fällen können“, sagte Herfurth. 
„Es gibt da keine Direktheit mehr.“ 
Ob ein Kreditmediator, den Unternehmer 
jetzt zur Unterstützung ihrer Kreditanträ-
ge einschalten können, wirklich hilft, wird 
zumindest von Bankenseite bezweifelt. „Nie-
mand macht es sich leicht, einen Kredit abzu-
lehnen“, argumentierte Nord LB-Vorstand 
Schulz. „Das Einschalten eines Mediators 
hieße ja, dass vorher leichtfertig damit umge-
gangen worden wäre.“ 

Susanne 
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Hunderttausende Handwerksbetriebe, Mak-
ler, Personalvermittler, Rechtsanwälte oder 
aber auch Steuerberater an jeder Ecke, Apo-
theken, Bäckereien, Reisebüros oder auch 
Restaurants bald dutzendfach in einem 
Radius von wenigen Hundert Metern: Die 
Mehrzahl hiesiger Märkte ist heute überbe-
setzt, das Angebot ob unzähliger Variationen 
vom Gleichen kaum mehr zu überblicken. 
Geschäfts- und Privatkunden empfinden 
längst eher Qual denn Wahl. Wenn nicht der 
Preis das alleinige Entscheidungskriterium 
werden soll, müssen Unternehmen in ihre 
Marke investieren.
„Kunden kaufen zunehmend keine Pro-
dukte, sie kaufen Marken, weil diese klare 
Versprechen abgeben“, erklärt Dr. Franz-
Rudolf Esch, Universitätsprofessor für 
Marketing sowie Direktor des Instituts für 
Marken- und Kommunikationsforschung an 
der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Das 
gelte auch für den B2B-Markt. „Jeder, der 
schon einmal im Verkauf tätig war, weiß, wie 
groß die Hürden sind, einen Einkäufer zu 
überzeugen, wenn man für eine schwache 
Marke arbeitet“, so Esch. Starke Marken wie 
Hilti oder Würth hingegen seien „perfekte 
Türöffner“.
Als Vorstellungsbilder in den Köpfen der 
Anspruchsgruppen übernähmen Marken 
somit eine Identifikations- und Differenzie-

Markenbildung 

Langfristig aufbauen 
Ob im Geschäftsverkehr oder bei Endverbrauchern: Produkte und Dienstleistungen scheinen bezüglich ihrer 
sachlich-funktionalen Qualität zunehmend austauschbar. Wer sich nicht über den Preis im Wettbewerb halten will, 
braucht eine starke Marke. Erst sie entfaltet die Kraft zur Identifikation und Differenzierung. 

rungsfunktion, so Esch. Sie seien dabei kein 
Privileg von großen Firmen, sekundiert 
Uwe Munzinger, Geschäftsführer der Agen-
tur Musiol Munzinger Sasserath in Berlin: 
„Marke ist keine Frage des Budgets, sondern 
der Haltung.“ Prof. Dr. Alexander Deichsel, 
Direktor am Institut für Markentechnik in 
Genf, ermuntert deswegen Unternehmer 
eindringlich, sich „nicht durch modisches 
Markengeplauder von seinem sorgfältigen 
Tagesgeschäft abbringen zu lassen. In der 
gegenwärtigen Unordnung durch Preis-
kampf und Qualitätsskandale warten die 
Konsumenten auf ordentliche Kaufleute und 
deren verlässliche Leistungen“. Marke ent-
stehe, wenn der Kunde diese „sorgfältig und 
konsequent“ reproduzierten Leistungen mit 
einem Namen oder dem Firmenzeichen ver-
binde. 

Deutsche Mittelständler bei 
der Markenbildung erfolgreich
Beispiele für gelungene Markenbildung im 
deutschen Mittelstand.
1.  Gegen übermächtige Konkurrenz stieg 

etwa die „Bionade“ zur Kultbrause auf und 
errang sogar ein Preispremium, so Berater 
Munzinger.

2.  Die „Rügenwalder Mühle“, ein 1834 
gegründeter Familienbetrieb in siebter 
Generation mit Sitz im niedersächsischen 
Bad Zwischenahn, der Fleisch- und Wurst-
waren herstellt, so Munzinger, ist ein wei-
teres Bespiel. Als Qualitätssiegel dient die 
rote Mühle. 

3.  Auch Vaillant aus dem nordrhein-west-
fälischen Remscheid, weltweit führender 
Hersteller für wandhängende Heizgeräte 
und seit seiner Gründung im Jahr 1874 in 
Familienbesitz, begreift laut Munzinger 
das Thema Marke als wichtigste unterneh-
merische Aufgabe.

In allen genannten Beispielen sei es gelun-
gen, eigene Leistungen so im Markt durch-
zusetzen, dass die Unternehmen dauerhaft 
gute Erträge erwirtschafteten, so Deichsel. 
Die Basis sei hier

1.  ein transparentes Preis- und Konditionen-
system mit den Absatzpartnern zu entwi-
ckeln,

2.  das Sortiment und dessen Qualitäten leis-
tungsstark zu halten und 

3.  die geschaffenen Markenwerte überall 
ökonomisch wirksam zu machen, also eine 
„wertige Zahlungsgemeinschaft um sich zu 
versammeln“. 

Wie aber misst der einzelne Unternehmer mit 
vertretbarem Aufwand zuverlässig Zustand 
und Bedeutung seiner Marke? Esch: „Wenn 
Umsätze und Erträge im Plan sind, fühlt man 
sich zunächst sicher. Allerdings kann dies 
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zusammenhang, „jeder gute Unternehmer 
sollte seine eigenen Stärken kennen und 
stärken“. Als Konsequenz gilt, sich dieser 
zunächst bewusst zu werden: „Der typische 
Mittelständler denkt, die Qualität reiche aus. 
Damit aber springt er zu kurz. Es fehlt klar 
an Marketing-Know-how.“ 

Viele Unternehmer schlafen 
Dornröschenschlaf
Viele Unternehmer schliefen den Dornrös-
chenschlaf. „Bei B2B-Unternehmen werden 
gerade einmal 17 Prozent des Börsenwerts 
durch den Wert der Marke erklärt. Über 

alle Unternehmen hinweg erklärt die Marke 
hingegen 67 Prozent des Unternehmens-
werts. Im mittelständischen Bereich liegen 
noch Markenpotenziale brach.“ Umgekehrt 
erhöht dies für den Handwerker vor Ort oder 
den Steuerberater die Chance, die eigene 
Marke mit einem zielgerichteten Aufbau 
und konsequenter Führung zu stärken. Eine 
starke Marke schafft Vertrauen, erleichtert 
die Kommunikation und transportiert die 
zugrunde liegenden Firmenwerte. Es ist 
eine nachhaltige Botschaft in Richtung in- 
wie externer Interessen- und Anspruchs-
gruppen.

„Intuition ist nicht genug“
Christian Prill, Geschäftsführer Markenbüro Hamburg, über die Kraft der 
Marke und Defizite in mittelständischen B2B-Unternehmen. 

SteuerConsultant: Weiß der deutsche Mittel-
stand, wie wichtig Markenführung und Marken-
bildung sind?
Christian Prill: Ich sehe heute eine stärkere 
Professionalisierung als noch vor fünf Jahren. 
Allerdings sind die Ergebnisse unterschiedlich 
befriedigend. Manche Unternehmer machen 
es brillant, ohne sich um irgendeine Theorie zu 
scheren. Egal, ob Orthomol, Kieser Training oder 
Motel One: Polarisierung, Zuspitzung und eine 
klare Nutzenaussage sind das „A und O“ beim 
Markenaufbau. 
Hat die Marke erst einmal Erfolg, wird es wichtig 
zu prüfen, welche Markentreiber am zuverläs-
sigsten Käufe und Empfehlungen bei den Kunden 
auslösen. Hier rate ich dazu, die Leistungen des 
Unternehmens detailliert bei den Kunden abzu-
fragen und mithilfe multivarianter Statistik zu 
prüfen, welche Leistungen die Kunden am wirk-
samsten beeinflussen. Das ist wichtig, weil man 
mit Intuition allein auch intern ab einer gewissen 
Größe nicht mehr weiterkommt.
SteuerConsultant: Inwieweit haben kleine und 
mittelständische B2B-Unternehmen Verbesse-
rungsbedarf beim Branding?
Christian Prill: Defizite sind da zu beobachten, 
wo Marke überwiegend unter ästhetischen 
Aspekten gesehen wird. Wer sie nur mit dem 
Erscheinungsbild des eigenen Unternehmens 
oder einem Slogan gleichsetzt, hat immer ande-
re Prioritäten und vergibt Chancen zur Profilie-
rung. Typisch gerade für das B2B-Segment ist, 
eigens jedes Angebot mit einem tollen Namen zu 
benennen. Dann hat man aber irgendwann ein 
totales Durcheinander, und das ist das Gegen-
teil von Marke. Gefordert ist ein strategisches 

Herangehen, Marke geht alle Unternehmens-
bereiche an – den Verkauf genauso wie die 
Öffentlichkeitsarbeit. Wenn hier die grundsätz-
liche Ausrichtung nicht stimmt und Abteilungen 
gegen- oder nebeneinander arbeiten, wird es ins-
gesamt schwer, sich im Markt durchzusetzen. 
Man braucht also einen roten Markenfaden für 
alle im Unternehmen.
SteuerConsultant: Warum ist die Marke im 
Geschäftsverkehr derart zentral? Zählen nicht 
vor allem Qualität und – gerade heute – der 
Preis?
Christian Prill: Eine gute Qualität ist die Voraus-
setzung dafür, um dauerhaft bei den Abnehmern 
anzukommen und ein einheitliches Bild aufzu-
bauen. Aber das allein reicht nicht, es braucht ein 
klares Profil. Denn die Märkte sind sämtlich über-
voll, und deshalb wollen die Abnehmer klare Ori-
entierung. Die Hauptaufgabe für die Unterneh-
men ist es, eine sehr komplexe Marktsituation zu 
vereinfachen, indem sie den konkreten Nutzen 
ihrer Leistungen überzeugend vermitteln.

Fehllenkungen im Marketing und im Auftritt 
gegenüber den Kunden überdecken, weil man 
zunächst in aller Regel vom Markenguthaben 
lebt und deshalb – auch nicht zu der Marke 
passende – Aktionen zunächst keinen mess-
baren Schaden auslösen.“ Er empfiehlt, bei 
Kunden quantitativ standardisierte Inhalte 
zur Marke wie Markenstärke zu ermitteln 
und durch qualitative Befragungen in Form 
von Fokusgruppen tiefer gehende Einblicke 
in die Markenverfassung zu gewinnen. 
„Sinnvollerweise greifen beide Erhebungen 
ineinander. Er betont, jede Marke verkör-
pere einen ganz individuellen Leistungs-

Was mit Limonade alles möglich ist: 
Bionade schaffte durch geschickte 
Markenführung innerhalb weniger 
Jahre den Sprung vom unbekannten 
Produkt zum Kultgetränk.
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Mit dem Mehraufwandswintergeld hat die 
Mitarbeiterin für Lohn- und Gehaltsabrech-
nungen bei den zwei Mandanten aus der 
Baubranche in diesem Frühjahr viel Arbeit 
gehabt. Sie musste etliche Stunden recher-
chieren, bis sie die Feinheiten beim Baulohn 
mit den Angaben der Mandanten abgleichen 
und dann abrechnen konnte. Ihr Arbeitgeber 
dürfte an den gerade mal 200 Lohnabrech-
nungen wenig bis gar nichts verdienen. „Viele 
zahlen bei dem Thema drauf“, sagt StB Mar-
kus Pesth aus dem bayerischen Neutraubling. 
Das ging ihm früher nicht anders, sodass er 
mit zwei weiteren Gesellschaftern 2004 die 
Tax Lohn GmbH gegründet hat. 

Dienstleister konzentriert 
sich nur auf Lohnabrechnungen
Der Dienstleister macht nun nichts anderes 
als Lohnabrechnungen für Steuerberatungs-
kanzleien. Das bringt ihm zwei Vorteile: Eine 

Lohn- und Gehaltsabrechnung 

Rechnet sich nicht immer 
Mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung für Mandanten verdienen die wenigsten Kanzleien Geld. In der Regel sind es zu 
wenig Arbeitnehmer, die monatlich abzurechnen sind. Fälle bündeln, die Lohnabrechnung an Dienstleister übergeben oder 
mit Software-Lösungen weiter automatisieren können geeignete Wege sein, die Abrechnung profitabler zu gestalten.

ausreichende Menge an Lohnabrechnungen 
und die Bündelung des notwendigen Fach-
wissens. Pesth sieht Lücken in den Kanz-
leien weniger bei Lohnfragen als bei kom-
plexen Sozialversicherungsabgaben und den 
diversen Nebenmeldungen unterschiedlicher 
Branchen. 
Der Mandant übermittelt die Lohnlisten an 
seinen Steuerberater, der prüft die Plausibi-
lität und reicht die Liste per Mail, Fax oder 
Datenträger an Tax Lohn weiter. Spätestens 
nach drei Werktagen erhält der Steuerberater 
eine Buchungsübersicht und eine Überwei-
sungsträgerdatei für die Bank. Eine Standard-
Lohnabrechnung kostet vier Euro, hinzu 
kommen eine nach Kanzleigröße gestaffelte 
Jahresgrund- und Einstiegsgebühr. 
Ob es sich für einen Steuerberater lohnt, 
die Lohn- und Gehaltsabrechnung aus dem 
Haus zu geben ist eine relativ simple Rech-
nung (siehe S. 45). Liegen die Erlöse deutlich 

über den Kosten für die eigenen Mitarbeiter, 
sollte der Bereich in der Kanzlei verbleiben. 
Schwierigkeiten machen in der Praxis häu-
fig die Gemeinkosten, die oft nicht korrekt 
in die Berechnung einfließen. Neben den 
Ausgaben für den Arbeitsplatz fallen noch 
Kosten für Weiterbildung, Krankheits- und 
Urlaubstage an.

Medienbrüche führen
zu Schwierigkeiten
Häufig ist der Abrechnungsprozess aber 
von „Medienbrüchen“ bestimmt. Immer 
dann, wenn Mitarbeiter Papierlisten in eine 
Eingabemaske übernehmen oder Daten 
umformatieren, entstehen Zusatzkosten 
und Fehlerquellen. Der gesamte Ablauf 
sollte deswegen weitestgehend elektronisch 
und automatisiert ablaufen. Fehlende Daten 
auf Personalbögen und verspätete Monats-
meldungen von Mandantenseite führen zu 
Nachfragen und Recherchen der Kanzleimit-
arbeiter. Im Idealfall nutzen Steuerberater 
und Mandant dieselbe Lohn-Software, das 
reduziert Fehler. 
So vorteilhaft variable Gehaltsanteile für 
Arbeitgeber sind, so aufwendig sind sie für 
Kanzleien. Grund: Der Mandant muss monat-
lich die vereinbarten Leistungswerte melden. 
Diese Anteile erhöhen die Komplexität der 
Abrechnung, wobei folgende Fragen auftau-
chen: Wurde das vereinbarte Leistungsziel 
erreicht? Welcher Betrag ist jetzt fällig? 
Für die Kanzlei sollte ein schlanker und 
einheitlicher Prozess der Lohnabrechnung 
schriftlich definiert sein. So können bei 
Krankheit und Urlaub auch andere Mitar-
beiter einspringen, ohne lange eingearbeitet 
zu werden. „Machen Sie Ihren Dienstleis-
tungskatalog für den Mandanten so trans-
parent wie möglich“, rät Claudia Erhardt, 
Leiterin Produktmanagement und Service 
des Geschäftsfelds Personalwirtschaft bei 
der Datev in Nürnberg. Dabei ist die stan-
dardisierte Lohnabrechnung die eine Seite, 
Beratung ist die andere. 
Ob Kanzleileistungen wie die Unterstützung 

Kanzleien sollten bei der Lohnabrechnung zunächst ihre Kosten ermitteln, bevor sie sich für 
irgendeine der verschiedenen Lösungen entscheiden.
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Checkliste 

Fragen vor einer Auslagerung der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Ablauf der Lohnabrechnung
1. Datenfluss beim Systemwechsel
2.  Übermittlung der monatlichen Bewegungsdaten 

(per Fax, Post, E-Mail)
3.  Gibt es eine Dateivorlage oder ein Erfassungsprogramm?

Ersteinrichtung und Änderungen
1.  Ist die erstmalige Einrichtung beziehungsweise Änderung 

der Firmenstammdaten/Mitarbeiterdaten im Grundpreis 
inbegriffen?

2.  Führen Sie An- und Abmeldungen bei der Sozialversicherung 
bei Mitarbeitereintritten und -austritten durch?

Sind folgende Leistungen möglich beziehungsweise im 
Grundpreis enthalten?
1.  Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Datenüber-

mittlungen, z.B. an Krankenkassen, Elena, Sofortmeldung
2. Bieten Sie die Datenübermittlung an Berufsgenossenschaften, 
 Statistische Ämter an?
3.  Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen zur 

Abholung oder zum Versand
4.  Erstellung der Zahlungsaufträge oder Überweisungsträger 

für den Zahlungsverkehr mit Banken

Im Funktionsumfang enthalten?
1. Pfändungen
2. Kurzarbeitergeld
3. Baulohn
4. Berechnung von 
 Tariflöhnen
 Urlaubsgeld 
 Schlechtwettergeld
5. Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
6.  Sind Korrekturabrechnungen/ Nachberechnungen möglich?

Werden mit dem Lohnprogramm Bescheinigungen, 
Meldungen und Anträge erstellt?
1.  Erstellen Sie Lohnbescheinigungen, z.B. Arbeitsbescheinigung?
2.  Stellen Sie Anträge für Sozialversicherungsträger/

Arbeitsamt/Krankenkasse, z.B. Lohnfortzahlungsantrag?
3.  Bieten Sie telefonische Unterstützung beim Ausfüllen von 

Anträgen?

Abschluss der Lohnkonten am Jahresende
1.  Machen Sie den Lohnsteuer-Jahresausgleich im Dezember?
2.  Führen Sie den Abschluss der Lohnkonten durch?
3.  Erstellung von Jahresmeldungen für Sozialversicherungen
4.  Bereitstellung und Übermittlung der elektronischen Jahres-

Lohnsteuerbescheinigungen

Archivierung
1. Werden die Unterlagen archiviert? 
2.  Wenn ja, wie komme ich an die Unterlagen ran? 
3. Erstellen Sie z.B. Archiv-CD?
4.   Habe ich einen persönlichen Ansprechpartner?

Lohn-Hotline und zusätzliche Services
1. Gibt es telefonische Hilfe bei allen Lohnfragen?
2.  Ist eine Express-Erstellung und Bereitstellung der Lohnab-

rechnung z.B. in drei Stunden möglich?
3.  Können Sie ggf. Fragen zu lohnsteuer- und sozialversicherungs-

rechtlichen Themen beantworten?
4.  Würden Sie bei Lohnsteuerprüfungen oder Sozialversicherungs-

prüfungen unterstützen?

Erstellen Sie Auswertungen/Statistiken mit dem Lohnprogramm?
1.  Erstellen Sie Standard-Auswertungen, z.B. Urlaubsstatistik, 

Fehlzeitenstatistik?
2.  Erstellen Sie individuelle Statistiken, z.B. Personalkosten nach 

Kostenstellen? 

Lohnvorwegberechnung
1.  Führen Sie Lohnvorwegberechnungen durch, z.B. wenn sich 

Gehälter erhöhen -> Beratung mit Auswirkungen auf Arbeitgeber?

Weitere Leistungen
1.  Werden von Ihnen Anfragen z.B. von Krankenkassen geklärt?
2.  Bekommen wir Beratung zu aktuellen Rechtsänderungen und 

Dauerthemen, z.B. Firmen-Pkw?
3.  Private und betriebliche Altersvorsorge. Beraten Sie z.B. zur 

Steuerersparnis der unterschiedlichen Formen der Vorsorge? 
4. Bieten Sie weitere Beratung an?
5.  Werden wir regelmäßig über gesetzliche Änderungen informiert, 

z.B. Auswirkungen des Konjunkturpakets II/Auswirkungen 
zum Jahreswechsel auf die Lohnabrechnung?

6.  Gibt es Schnittstellen zu anderen Programmen, z.B. zur 
Finanzbuchführung? Welche weiteren Schnittstellen gibt es?

Arbeitnehmerzuwendungen
1.  Verfügen Sie über Übersichten zu steuer- und sozialversiche-

rungsrechtlich begünstigten Zuwendungen an Arbeitnehmer?
2.  Können Sie Vorteile ausgewählter Gestaltungsalternativen 

berechnen?

Kostenrechnung
1. Ersteinrichtung der Kostenstellen
2.  Können Auswertungen zu den einzelnen Kostenstellen 

vorgenommen werden?
3.  Bieten Sie eine Beratung zu den Auswertungen nach 

Kostenstellen an?

Quelle: Eurodata
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bei der Steuer- und Sozialversicherungs-
prüfung, die Gestaltung der Arbeitnehmer-
zuwendungen, die Beratung bei gesetzlichen 
Änderungen oder die Hilfe bei einer elektro-
nischen Vorerfassungslösung – sie lassen 
sich auch gesondert anbieten. 
Von „Verlustängsten“ spricht Christof Kurz, 
Leiter des Produktmanagements Lohn bei der 
Eurodata GmbH & Co. KG in Saarbrücken. 
Steuerberater hätten Sorge, bei der Auslage-
rung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
an einen Dienstleister auch den Mandanten 
zu verlieren, da der Steuerberater in dieser 
Kette nicht zwingend ein Glied sein muss. 
Darum bleibe bei Edlohn von Eurodata, so 
Kurz, der Steuerberater immer Inhaber der 
Administrationsrechte und habe auch die 
Datenhoheit. Zudem funktioniert die Soft-
ware webbasiert. 
Die Kanzleien können entweder selbst mit 
der Software arbeiten oder aber die Lohnab-
rechnung an einen Dienstleister auslagern, 
beispielsweise an ein sogenanntes Personal-
kompetenzcenter (PKC) von ETL. Diese über-
nehmen die elektronischen Meldungen an das 
Finanzamt und an die Sozialversicherungsträ-
ger, die Sammellastschriften an die Banken 
sowie Druck und Versand der monatlichen 
Lohnabrechnungen an die Mitarbeiter. 

Eurodata erstellt 200.000 
Lohnabrechnungen pro Monat
Eurodata erstellt monatlich insgesamt rund 
200.000 Abrechnungen und gehört zum 
Steuerberaterverbund European Tax & Law 
(ETL) mit Sitz in Berlin – ist aber auch für 
andere Kanzleien tätig. Auch der Kanzlei-
Softwareanbieter HMD Software mit Sitz im 
bayerischen Andechs ist Teil der ETL-Gruppe 
und bietet seinen Kunden Edlohn an. HMD 
sorgt für die Datenanbindung zu ihren eige-
nen Kanzleiprodukten. 
Den Vorteil bei der Wartung und den Soft-
ware-Updates bietet auch eine webbasierte 
ASP-Lösung, wie sie Stollfuß Medien mit Sitz 
in Bonn mit den Stotax-Programmen bietet. Im 

Rechenzentrum des Anbieters läuft das Pro-
gramm SBS Lohn plus, der Anwender greift 
über eine gesicherte Internet-Verbindung 
darauf zu. Bei der Rechenzentrumslösung 
nutzen Mandant und Steuerberater über die 
Internet-Anwendung gemeinsame Daten. 
„Die digitale Personalakte hilft uns dabei, die 
Kosten zu senken. Auch können Entgeltbe-
standteile der Lohnabrechnung ebenso durch 
den Mandanten erstellt und über Schnittstel-
len automatisch zur Weiterverarbeitung in 
die Software eingepflegt werden“, erklärt 
StB Harald Mayer aus dem hessischen Groß-
Gerau, der das Angebot von Stollfuß nutzt. 
Diese Form der Zusammenarbeit spart 
Papier, zusätzlichen Aufwand und Kosten 
für den Versand der Lohnunterlagen.

Software-Anbieter Agenda 
bietet eigene Software an 
Agenda-Software aus dem bayerischen 
Rosenheim bietet mit Agenda Lohn eine haus-
eigene Lösung an. „Die Lohn- und Gehalts-
abrechnung wird komplett beim Anwender 
durchgeführt. Das Programm kann durch ein 
Modul zur betriebswirtschaftlichen Planung 
und zum Controlling ergänzt werden“, erklärt 
Franz Stein, Leiter Produktmanagement und 
Support bei Agenda-Software. 
Addison aus Ludwigsburg in Baden-Würt-
temberg bietet mit seiner Lohn- und Gehalts-
abrechnung ebenfalls eine lokale Lösung 
für Steuerberater an. Das Programm lässt 
sich um die Zusatzmodule Baulohn sowie 
die Abrechnung für den öffentlichen Dienst 
erweitern. Besonders wichtig vor der Inves-
titionsentscheidung für eine Software ist 

die Unterstützung der notwendigen elektro-
nischen Schnittstellen. Hier müssen sich die 
Kanzleiverantwortlichen durch einen Akro-
nym-Dschungel kämpfen: ITSG, Elena und 
Dakota sind einige Beispiele. Die „Informati-
onstechnische Servicestelle der gesetzlichen 
Krankenversicherung“ (ITSG) zertifiziert die 
Programme der Anbieter zur Übermittlung 
der Daten. 
Sie bietet auch Dakota zur gesicherten Daten-
übermittlung zwischen Arbeitgebern und 
gesetzlichen Krankenkassen an. Ein wei-
teres Angebot der ITSG, das sie im Auftrag 
der Bundesregierung federführend mitent-
wickelt, ist Elena. Es ist der Elektronische 
Entgeltnachweis als Ersatz für die Papierbe-
scheinigung bei der Bewilligung von Sozial-
leistungen.
Elster als Schnittstelle zum Finanzamt dürfte 
geläufig sein, und dann gibt es noch Estatis-
tik.core für die vierteljährliche Verdienster-
hebung bei den statistischen Landesämtern. 
Zu all diesen Schnittstellen müssen die Pro-
gramme regelmäßig und reibungslos Daten 
übermitteln.

Vor möglichem Wechsel wichtige 
Punkte berücksichtigen
Egal, ob die Kanzlei sich für eine lokale, web-
basierte Lösung oder dazu entschließt, die 
Lohnabrechnung an einen externen Dienst-
leister zu vergeben, die Fragen der Checkliste 
(vgl. S. 45) sollten vorher beantwortet sein. 
Denn nichts wäre schlimmer, als gleich nach 
der ersten Monatsabrechnung dem Man-
danten zu erklären, was mit den Löhnen sei-
ner Mitarbeiter schiefgelaufen ist.

Gründlich durchrechnen
Auslagern

Einnahmen
Anzahl abgerechne-
ter Arbeitnehmer

Erlös je 
Arbeitnehmer

 monatlicher Erlös

300 11,00 Euro  3.300,00 Euro 

Ausgaben 
Bruttogehalt 
Mitarbeiter

AG-Anteile zur 
Sozialversicherung 

Gemeinkosten-
zuschlag in Höhe 
von 50 %

Kosten 

2.200,00 Euro 484,00 Euro (22%) 1.100,00 Euro 3.784,00 Euro 

Unterdeckung - 484,00 Euro

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

E-Mail: kunde@textkunde.de
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Wie wird das Büro der Zukunft aussehen – 
etwa wie das „Betahaus“ in Berlin-Kreuzberg? 
Hier können sich Interessenten wie in einem 
Fitnessclub stunden- oder tageweise einen 
Arbeitsplatz oder einen Konferenzraum mie-
ten. Diese Bürohallen sind schmucklos, die 
Möbel erinnern etwas an Sperrmüll. Hauptsa-
che, es ist ein freier Tisch da, an dem sich das 
Notebook aufklappen und das Mobiltelefon 
ablegen lässt. Ja, vielleicht ist das eine der 
vielen Formen von Büro, wie es sie in Zukunft 
geben wird, eine Art „Boxenstopp“ für die 
nomadisierenden Kleinselbstständigen der 
Informations- und Dienstleistungsgesell-
schaft. 
Doch die Zukunft des Büros hängt auch von 
der Zukunft der Arbeit ab. „Werte werden 
nicht mehr in klassischen Büros geschaffen. 

Kanzleiausstattung 

Mehr als Tisch und Stuhl 
Schon das Büro der Gegenwart hat viele Gesichter: Ob komplette Etagen voller Einzelzellen oder Großraumbüros, abgeteilt mit 
spanischen Wänden wie Legebatterien, für Einsiedler oder Arbeitsgruppen. Doch auch hier steht die Entwicklung nicht still.

Wertschöpfung findet statt an unterschied-
lichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, in 
wechselnden Teamkonstellationen und ohne 
Festanstellung. Diese neue Art der Arbeit 
sucht ständig nach neuen realen und vir-
tuellen Orten.“ So lautet die Eigenwerbung 
für die oben genannte Berliner Büro-WG, in 
der 120 Freiberufler aus der Kreativszene 
arbeiten: Grafiker, Programmierer, Foto-
grafen, Architekten, Designer, Start-ups, eine 
Konzertagentur, Buchhalter, Akademiker, 
Rechtsanwälte, Übersetzer, Videokünstler, 
Journalisten und Blogger.
Aber Werte werden tatsächlich immer noch in 
Produktionsstätten und auch in klassischen 
Büros geschaffen. Allerdings sind die Anteile 
von Forschung, Entwicklung und Dienstleis-
tung in der Wertschöpfung in bislang unge-

kanntem Ausmaß gestiegen. Der Wandel der 
Arbeitswelt erzwingt den Wandel der Büros. 
Eigentlich ist das nichts Neues. Vom Groß-
raumbüro früherer Zeiten mit unzähligen 
Sekretärinnen an den Schreibmaschinen oder 
Lochkartensortierern sind Büros der Gegen-
wart bereits meilenweit entfernt. 

Büro der Zukunft auf 
Kommunikation ausgerichtet
Taktgeber ist die moderne Bürotechnik – sie 
bestimmt, wie schnell sich die Büroarbeit ver-
ändert, wer überhaupt noch ein klassisches 
Büro braucht und was sich dort abspielt. Tele-
fonie, EDV, Internet – das Büro der Zukunft 
wird, egal, wie es eingerichtet ist, zunächst 
kommunikationstechnisch ausgerichtet: Jeder 
muss mit jedem möglichst schnell und effizi-
ent kommunizieren können. 
Die globale Ausrichtung selbst mittelstän-
discher Unternehmen duldet hier kein Insel-
dasein mehr, die Internet-Präsenz ist bei-
spielsweise ein Muss. Der Grad der Arbeits-
teilung zwingt zur Teamarbeit, das Büro der 
Zukunft verträgt keine Wände, es wird ein 
offener Raum sein, der die seelenlose Anony-
mität des alten Großraumbüros meiden muss. 
Für Möbelhersteller hat das Konsequenzen: 
„Wir verkaufen mehr Gesamtlösungen als 
Einzelteile, wir sind ein Spezialbetrieb für 
Einrichtungen geworden“, sagt Innenarchi-
tekt Wendelin Becherer aus Elzach (Baden-
Württemberg). 
Die von ihm und seinem Bruder Rochus in 
dritter Generation geführte Schreinerei muss-
te sich auf einen hohen Anteil an konzeptio-
neller Vorarbeit beim Kunden umstellen, bei 
der es folgende Fragen zu klären galt: 
1. Was soll in dem Raum stattfinden? 
2.  Wie soll der Arbeitsplatz im modernen 

Büro ausgestattet sein? 
„Es lohnt sich, vorher länger zu überle-
gen, als nachträglich teuer nachzurüsten“, 
erklärt Becherer. Egal, ob es sich um Konfe-
renztische, Bürotische oder Schrankwände 
handelt – die Kommunikationstechnik muss 
bereits integriert sein, Kabelsalat ist tabu. 
Beispiel: Ein Außendienstler, Entwickler oder 

»  Entwicklung des Büros 

Von der Utopie zur Wirklichkeit, Tendenzen in der Entwicklung 
des Büros

1.  Warm und weich. Nicht harte und schallreflektierende, sondern weiche und dämp-
fende Materialien sind für die Atmosphäre des Büros wichtig. Also Holz, Kork und 
Filz statt Eisen und Stahl. 

2.  Das Kreuz mit dem Stuhl. Die Hersteller konstruieren immer raffiniertere Kipp- und 
Verstellmechanismen für Bürostühle und -sessel. Manche Drehstühle massieren die 
Wirbelsäule mit einem elastischen Netz, wie aus Gummibändern. Manche Sessel 
verströmen Wohlgerüche. Sitzmöbel können auch zu Trainingsgeräten für Rücken-
gymnastik umfunktioniert werden. 

3.  Wand mit Ohren. Moderne Bürowände können Kommunikationstechnik aufneh-
men, wie zum Beispiel eine Videowand für Konferenzen, Mikrofone für Telefonie, 
Licht und Duftmaschinen. Intelligente Tapeten können als Flipchart oder Projek-
tionsfläche für Präsentationen genutzt werden, um hinterher wieder als schicke 
Wand zu dienen. 

4.  Tisch mit Taste. Der Computer ist unsichtbar im Tisch integriert und die Tastatur 
in die sensorbestückte Tischplatte eingelassen. 
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Ingenieur kommt zu einer Teambesprechung, 
Vorstandssitzung oder einem Termin mit sei-
nem Notebook, öffnet eine Klappe, stöpselt 
ein Kabel in den Anschluss - und legt mit 
seiner Präsentation los. 
Effizienz ist das eine Thema, doch das rasante 
Tempo der Veränderungen wirft neue Fragen 
auf: „Die flächendeckend etablierte Compu-
tertechnik fesselt uns heute den ganzen Tag 
an den Schreibtisch und wir sind zur Bewe-
gungslosigkeit verurteilt“, beklagt Joachim 
Sparenberg, Diplom-Designer beim Möbel-
produzenten Sedus Stoll AG in Waldshut 
(Baden-Württemberg). Sparenberg weiter: 
„Die Welt ist durch den Segen der Micro-
elektronik nicht einfacher, sondern deutlich 
komplizierter geworden. Selbst in kleinsten 
Büroeinheiten gibt es kaum noch Menschen, 
die alle Softwares und Prozesse beherrschen, 
die zum Arbeitsalltag eines eigentlich über-
schaubaren Teams gehören.“ 
Körperliche Bewegungsarmut führt zur gei-
stigen Abstumpfung, der Druck, die kom-
plizierten Anforderungen zu meistern, zu 
sozialer Isolation und Kontaktarmut, ist sich 
Sparenberg sicher. Soziologen und Arbeits-
mediziner prognostizieren, dass die nächste 
Revolution im Büro stattfinden wird. Wenn 
vom modernen Büromenschen ein Höchst-
maß an Flexibilität, Mobilität und Kreativität 
erwartet wird, muss ihm auch die Möglich-
keit gegeben werden, diese Anforderungen 
zu erfüllen. 

„Jeder Mitarbeiter braucht Anker, 
Heimat und Sozialkontakt“ 
Seiner Erfahrung nach braucht jeder Mitar-
beiter einen Anker, eine Heimat und Sozi-
alkontakt im Unternehmen. Bei aller Mobi-
lität und Flexibilität kann er sich ein rein 
virtuelles Büro nicht vorstellen. Mitarbeiter 
eines Unternehmens bräuchten vielmehr „ein 
stimulierendes Umfeld, das freies Denken 
zulässt“. Vordenker Sparenberg hat dafür 
ein theoretisches Gebäude geschaffen – das 
der drei Plätze.
Das sieht so aus: Des Menschen liebster Ort,  
sein „First Place“, ist sein Zuhause, der zweit-
liebste, der „Third Place“, der Ort seiner Ver-
gnügungen in der Freizeit, und dazwischen 
steht das notwendige Übel, der Second Place 
genannte Arbeitsplatz. Während das Zuhause 
soziologisch und demografisch an Bedeutung 
und Substanz verliert, bleiben die Arbeits-
plätze immer noch meist unpersönlich und 
wenig attraktiv. 
Folge: Der Mensch verlagert seine Kreativi-
tät in die Freizeit. Das wird tatsächlich auch 
durch Umfragen belegt. Eine repräsenta-
tive Studie des Gallup Instituts mit Sitz im 

Ein Konzept der Schweizer Stuhl- und Möbelfirma Vitra: Das Großraumbüro 
als Bühne für den Workflow-Prozess.

Schlicht, schick und funktional: Ein modernes Büro sollte mit der notwendigen 
Kommunikationstechnik ausgestattet sein – nur sehen darf man sie möglichst  nicht.
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brandenburgischen Postdam hat bei nur 13 
Prozent der befragten Beschäftigten eine 
Identifikation mit den Unternehmenszielen 
ausgemacht, fast 70 Prozent machen „Dienst 
nach Vorschrift“ oder sind in der „inneren 
Emigration“. Dieses Potenzial kann sich auf 
Dauer niemand leisten.

Büroausstattung trägt Teilschuld 
an Lethargie der Arbeitnehmer
Eine Teilschuld an der Lethargie weisen 
Experten auch der Büroausstattung zu. 
„Von rund 18 Millionen Büroarbeitsplät-
zen in Deutschland entsprechen mindes-
tens fünf Millionen noch nicht einmal den 
einfachsten Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft“, erklärt Joachim Sparenberg. 
Er verweist darauf, dass nach einer aktuellen 
Langzeitstudie des Fraunhofer-Instituts für 
Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) ein 
Produktivitätszuwachs von bis zu 36 Prozent 
durch eine bessere, vor allem ergonomische 
Ausstattung von Büros möglich wäre. Allein 
der durch Fluktuation aus Unzufriedenheit 
und Krankheiten verursachte Schaden durch 
Arbeitsausfall könne mit 250 Milliarden Euro 
beziffert werden. 
Der Bürohersteller Sedus Stoll, wolle daher 
„die sinnliche Stimulanz der sogenannten 
Third Places in die Büros holen“, so Spa-
renberg, der dafür das Konzept „Place 2.5“ 

entwickelt hat. Größtmögliche Entfaltung der 
Talente könne nur in einer Unternehmenskul-
tur stattfinden, die freies Denken und angst-
freie Atmosphäre zulassen – Möbel allein 
können das nicht leisten. Doch sie können 
mit dafür sorgen, dass ein Umfeld entsteht, 
„in dem die Menschen bei ihrer Arbeit mehr 
Sinn, Spaß, Erfolg und Erfüllung erfahren“, 
betont Sparenberg. 
Ein gutes Büro müsse ergonomisch perfekt 
eingerichtet sein und Arbeit praktisch in 
jeglicher Haltung ermöglichen, nicht nur im 
Sitzen, sondern auch im Stehen und Gehen. 
Eine zeitgemäße Raumaufteilung müsse 
Kommunikations- und Projektarbeit nicht 
nur erleichtern, sondern geradezu provo-
zieren. Das wird vom Hersteller nicht allein 
der Funktionalität und Ästhetik der Möbel 
überlassen. Sogar eine Feng-Shui-Beratung 
kann nützlich sein. Sinnesanreize sollen auch 
durch Bepflanzung und Beleuchtung, sogar 
Beduftung und optimale Akustik herbeige-
führt werden. Selbst ein Mittagsschläfchen 
muss im modernen Büro möglich sein, weil 
es nachweislich die Leistungsfähigkeit för-
dert.
Ein „Schlafzimmer“ im Büro hatte Vitra in 
seinem „Open-Space-Office“ in Weil am 
Rhein (Baden-Württemberg) eingerichtet – 
aber bald wieder geschlossen, weil es nicht 
genutzt wurde. Vitra, eine Schweizer Stuhl- 
und Möbelfirma, befasst sich laufend mit 
dem Platz, an dem man mehr Zeit seines 
Lebens verbringt als anderswo, dem Büro. 
Die Schweizer haben in ihrer eigenen Nie-
derlassung in Weil vor zehn Jahren das „Büro 
der Zukunft“ als Modell und Versuchslabor 
eröffnet. Darin arbeiten auf 2.250 Quadratme-
tern Bürofläche rund 160 Menschen. 
Die Zahl der festen Arbeitsplätze liegt weit 
unter der der Mitarbeiter, denn etwa ein Drit-
tel der Büroarbeiter sind häufiger unterwegs 
als am Schreibtisch. Wenn sie vor Ort sind, 
suchen sie sich selbst einen Platz für Rollcon-
tainer und Notebook.
Nach zehn Jahren Praxistest ist das Vitra-Büro 
in vielen Bereichen überarbeitet und steht 
kurz vor einem Totalumbau, der im Juni 2010 
fertig sein soll. „Was bleibt, sind auf jeden 
Fall die grundlegenden Prinzipien“, verrät 
Toni Piskac, gelernte Schreiner, Innenarchi-
tekt und Leiter „Interior Design“ bei Vitra. 
Bleiben wird die Anordnung der Plattformen: 
Das Großraumbüro dient als Bühne für einen 
Arbeitsablauf, dessen Schnittstellen eine 
rasche Übergabe an das nächste Team ermög-
licht. Dafür gibt es zum Beispiel Stehtische 
oder Sitzgruppen für schnelle und unkompli-
zierte Besprechungen. „Projektarbeit kann 
sozusagen im Vorbeigehen stattfinden“, 

erklärt Piskac. Die gesamte Anlage des zwar 
großen, aber keinesfalls erdrückenden Raums 
soll dazu anregen, unkompliziert und flexibel 
zu arbeiten und zu kommunizieren. 
Das Bürokonzept von Vitra hat einen neuen 
Namen und heißt jetzt „Net ‚n’ Nest“. Damit 
will der Hersteller Effizienz durch optimale 
Vernetzung auf allen Ebenen gewährleisten, 
andererseits muss auch die Möglichkeit des 
Rückzugs in das eigene „Nest“ möglich sein. 
Eine zeitweilige Abgrenzung der Arbeitsplät-
ze durch einfache Möbel, wie einen Sessel 
mit strandkorbähnlicher Haube oder eine 
Abschirmung um den Arbeitstisch, der 
gleichwohl im offenen Raum steht. 

38 Prozent der Arbeitszeit mit 
unproduktiver Tätigkeit verbracht
„Möbel und Einrichtung müssen inspirie-
rend sein“, erklärt Piskac. Vitra hat nicht nur 
ästhetische, sondern auch nüchterne Argu-
mente parat: Weltweit werden 38 Prozent 
der Arbeitszeit mit unproduktiver Tätigkeit 
verbracht, 15 Prozent gehen für das Suchen 
irgendwelcher Dinge drauf. „Ein effizientes 
Büro steigert die Produktivität um 30 Pro-
zent“ ist Piskac überzeugt. Denn motivierte 
und zufriedene Büroarbeiter werden weniger 
krank, sind fleißiger und kreativer. 
Das zu erkennen, ist freilich immer noch 
Sache der Entscheider ganz oben in der 
Geschäftsleitung. Denn ein solches Büro – 
modern, ergonomisch und ästhetisch gut und 
großzügig ausgestattet – kostet nicht wenig 
Geld und muss als langfristiges Investment 
begriffen werden. In einem Prospekt von 
Vitra steht der geradezu pathetische Satz: 
„Das Büro ist die kollektive Seele jedes Unter-
nehmens.“ Wenn das stimmt, ist das Büro 
die Nagelprobe für die Ernsthaftigkeit einer 
mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur. 
Das kann beim Wettbewerb um hoch quali-
fizierte Fachkräfte allerdings ein entschei-
dendes Argument sein.

„Die Computertechnik fesselt 
uns den ganzen Tag an den 
Schreibtisch und wir sind zur 
Bewegungslosigkeit verurteilt.“

Joachim Sparenberg, 
Sedus Stoll AG, Waldshut

Heinz Siebold
 war von 1983 bis 1989 

Journalist in Frankfurt 
und Düsseldorf sowie  
Parlamentskorrespon-
dent in Bonn. Siebold 
lebt in Freiburg und 
ist seit 1998 Buchautor 
und freier Journalist 

für Tageszeitungen und Magazine.
E-Mail: hsiebold@aol.com
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Überall, wo Werbung draufsteht, ist auch 
Werbung drin. Bei Inseraten in Zeitungen 
erkennt der Leser sofort, dass es sich um eine 
rein positive Selbstdarstellung handelt. Viel 
subtiler erreichen Sie potenzielle Mandanten, 
wenn Sie von einem Journalisten als Experte 
zu einem steuerlichen Thema befragt werden. 
Das ist wertvolle Werbung für Ihre Kanzlei, 
der „werbliche Anstrich“ fällt durch den 
objektiven Charakter der Berichterstattung 
weg. Zur Pflege des eigenen Images ist eine 
konsequente Pressearbeit wesentlich, unter-
stützen Sie Journalisten so gut es geht. Bieten 
Sie auf Ihrer Webseite einen Pressebereich 
an: Dort findet man aktuelle Informationen, 
ein Kurzprofil Ihrer Kanzlei und druckfähige 
Fotos zum Download. 
Achten Sie darauf, dass die Bilder eine Min-
destauflösung von 300 dpi haben, fügen Sie 
den Vermerk „Abdruck honorarfrei“ hinzu, 
wobei die Bildrechte selbstverständlich bei 
Ihnen liegen müssen. Damit erleichtern Sie 
Journalisten die Arbeit. 
Netzwerken Sie aktiv: Nehmen Sie Kontakt 
mit Vertretern diverser Lokalmedien auf und 
bieten Sie sich als Experte für Steuerthemen 
an. Gerade in Zeiten, wo die sogenannten 
„Steuersünder“ in aller Munde sind, werden 
häufig Steuerberater interviewt. Haben Sie 

sich auf ein bestimmtes Fachgebiet spezia-
lisiert? Optimal! Heben Sie diese Speziali-
sierung bei jeder Gelegenheit hervor. Ihr 
Fachwissen ist Ihr Kapital: Das fängt bei 
der Homepage an, auf der Sie in den Texten 
auf Ihren Schwerpunkt hinweisen und eine 
Suchmaschinenoptimierung bei einer profes-
sionellen Agentur in Auftrag geben, sodass 
Sie zum Beispiel bei Google auch mit Ihrem 
Spezialgebiet gefunden werden. 
In einem weiteren Schritt soll Ihr Fachgebiet 
überall zu finden sein – ob auf Ihren Bro-
schüren oder auf Ihrem Kanzleischild. Wer 
sich beispielsweise rein auf Steuerberatung 
für Heilberufe spezialisiert, kann dies auf 
dem eigenen Logo integrieren. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, bei Tagungen Fachvorträge 
zu halten, oder bieten Sie Seminare für Ihre 
Mandanten an. 

Bei der Planung nicht die 
Werbemittel vergessen
Neben der richtigen fachlichen Vorbereitung 
auf einen Vortrag dürfen Sie bei der Planung 
Ihre Werbemittel nicht vergessen. Derartige 
Veranstaltungen sind eine gute Plattform, um 
an Ihrem Image zu arbeiten. Legen Sie etwa 
Ihre aktuellen Steuer-News auf. Darin finden 
Mandanten aktuelle steuerliche Berichte – für 
Laien verständlich formuliert. Damit hinter-
lassen Sie einen guten Eindruck. 
Steuerberater, die sich auf Mediziner speziali-
siert haben und einen Vortrag beispielsweise 
zum Jahresbeginn halten, sollten ausreichend 
Exemplare ihrer neuen Steuerinfo einpacken. 
Wer mit einem solchen Service punkten kann, 
ist seinen Mitbewerbern einen Schritt voraus: 
Schließlich können die Seminare noch so gut 
vorgetragen werden, zu Hause hat der Zuhö-
rer letztlich nur noch die Unterlagen vor sich 
liegen. 
Auf der Suche nach einem Steuerberater 
sind solche Produkte eine wichtige Ent-
scheidungshilfe. Jetzt zählt nur noch, dass 

Öffentlichkeitsarbeit  

 Fachvorträge als 
Marketing-Tool

auf allen Unterlagen Ihre Homepage und Ihre 
Kontaktdaten ersichtlich sind, dann haben 
Sie schon einen neuen Mandanten gewonnen. 
Wer mit seiner Kanzlei am Puls der Zeit blei-
ben möchte, darf auch vor Online-Marketing 
nicht zurückschrecken. Ziel ist es, durch 
interessante Informationen Besucher auf Ihre 
Webseite zu bringen, die später dann zu Man-
danten werden. Darüber hinaus kann man 
die eigene Kanzlei zu einer Marke mit einem 
positiven Image machen. Neben Strategien, 
die Kanzlei-Webseite und deren Auffindbar-
keit im Internet zu optimieren, bieten auch 
Social-Media-Plattformen wertvolle Chancen 
für die Platzierung Ihrer Botschaften. 
Die neue Generation, junge Unternehmens-
gründer und die Mandanten Ihrer Zukunft 
sind zum Großteil bei Social-Media-Platt-
formen wie Facebook oder Twitter aktiv. Sie 
können sich ein eigenes Profil erstellen und 
immer wieder spannende steuerliche Neu-
igkeiten oder Tipps veröffentlichen. Details 
entnehmen die Leser Ihrer Webseite oder sie 
kommen direkt zu Ihnen in die Kanzlei. 
Eine andere Strategie ist das Verfassen eines 
eigenen Steuer-Blogs. Wichtig sind dabei inte-
ressante und aktuelle Inhalte und keine vor-
dergründigen Werbebotschaften. Vergessen 
Sie auch nicht, Ihre Kunden darauf aufmerk-
sam zu machen, etwa mit folgendem Hinweis 
in einer E-Mail: „P.S.: Ich habe gesehen, dass 
Sie auch auf Facebook angemeldet sind – ich 
würde mich freuen, wenn ich Sie dort als Kon-
takt hinzufügen dürfte!“ 

Johann Aglas
ist Geschäftsführer 
der Atikon Marketing 
& Werbung GmbH im 
österreichischen Leon-
ding. Atikon hat sich 
auf das Marketing und 
die Homepage-Gestal-
tung für Steuerberater 
spezialisiert. 

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

» Serienplaner

Teil 42 – 
SteuerConsultant 04/2010
Kanzlei als Marke

Teil 43 – 
SteuerConsultant 05/2010
Marketing-Tool 
Fachvorträge

Teil 44 – 
SteuerConsultant 06/2010
Kleine Aufmerksamkeiten 
für Mandanten

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

Erfolgreich ein positives Image aufzubauen bedeutet, jede Gelegenheit für einen 
optimalen Außenauftritt zu nutzen. Fachvorträge oder Beiträge in Medien bieten die 
ideale Gelegenheit dazu.
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Die Münchner Steuerfachtagung 2010 Ende 
März deckte insgesamt fünf Themenbereiche 
des Steuerrechts ab, wobei der erste und der 
fünfte Themenbereich eine Klammer bil-
deten, der sich aktuellen Fragen widmete. 
Der zweite und dritte Themenkreis widmete 
sich dem internationalen und dem Unterneh-
menssteuerrecht. Der vierte Themenkreis 
drehte sich um die Frage, ob das Steuerrecht 
in der Krise gleichzeitig auch eine Krise des 
Steuerrechts sei. 
WP/StB Hartmut Schwab, Präsident der 
Steuerberaterkammer München und Vize-
präsident der Bundessteuerberaterkammer 
(BStBK), eröffnete die Tagung mit dem ersten 
Kreis zum Thema „Aktuelles“,  Forderungen 
nach mehr Qualität in der Steuergesetzge-
bung und einer Vereinfachung des Steuer-
rechts. Schwab wies darauf hin, dass die 

Unternehmen in Deutschland unter dem sich 
ständig ändernden Steuerrecht zu leiden und 
so keinerlei Planungssicherheit hätten. 
Einmal mehr versuchte Schwab auch mit dem 
gängigen Vorurteil aufzuräumen, Steuerbera-
ter hätten Interesse an einem möglichst kom-
plizierten Steuerrecht, um viele Mandate zu 
gewinnen: „Steuerregeln, die sich pausenlos 
ändern, nützen niemandem, auch nicht den 
Steuerberatern. Sie führen lediglich dazu, 
dass das Wissen in den steuerberatenden 
Berufen schnell veraltet und nur mit gro ßen 
Anstrengungen auf dem neuesten Stand 
gehalten werden kann.“
Festredner Georg Fahrenschon, bayerischer 
Staatsminister der Finanzen, eröffnete den 
Reigen der Fragestellungen mit seinen „Steu-
erpolitischen Perspektiven der aktuellen 

49. Münchner Steuerfachtagung 2010 

Steuerwissen in fünf Teilen 
Die Münchner Steuerfachtagung gehört zum zweitgrößten Steuerkongress dieser Art in Deutschland. Ende März haben 
sich rund 900 Teilnehmer aus den Kreisen der Finanzrichter, der steuer- und rechtsberatenden Berufe, der Unternehmens-
steuerabteilungen und der Finanzverwaltung in der bayerischen Landeshauptstadt getroffen.

Legislaturperiode“. Er gestand ein, dass das 
Steuerrecht ein Standortfaktor ist, der inno-
vationsfreundlicher ausgerichtet werden 
müsse. Einer Systemkorrektur erteilte er 
zwar eine Absage, gleichwohl bestehe dort, 
wo sie machbar sei, eine Pflicht zur Vereinfa-
chung. Eine Generaldebatte halte er für unbe-
friedigend, gefragt sei die Politik der kleinen, 
aber effektiven Schritte. 
Wie aber sieht Fahrenschon, vor dem Hin-
tergrund seines Bekenntnisses zur Not-
wendigkeit einer Steuervereinfachung, die 
Wahlmöglichkeiten bei den geringwertigen 
Wirtschaftsgütern? Warum nicht einfach 
die Pool-Lösung abschaffen? In die gleiche 
Richtung zielte auch die Frage, warum das 
Außensteuergesetz, das doch aus einer „Steu-
erfluchtphobie“ heraus entstanden sei, eben-
falls nicht einfach abgeschafft werde. 

Fahrenschon hält Pool-Abschreibung 
und 410-Euro-Grenze für sinnvoll
Nach Meinung des bayerischen Finanzminis-
ters ist die Dualität von Pool-Abschreibung 
und 410-Euro-Grenze bei den geringwertigen 
Wirtschaftsgütern sinnvoll. Die eine Lösung 
sei vor allem gut für Großkonzerne und die 
Industrie, die andere für kleinere und mit-
telgroße Unternehmen. Beim Außensteuer-
gesetz plädierte er für sinnvolle Doppelbe-
steuerungsabkommen. 
So viel Praxisorientierung setzte Dr. h.c. 
Wolfgang Spindler, Präsident des Bundes-
finanzhofs (BFH), grundlegende Bedenken 
entgegen. „Wir haben“, so Spindler, „einfach 
nicht die Reformkraft für eine grundlegende 
Steuerreform.“ Dem widersprach Fahren-
schon nicht, sondern ergänzte, dass auch 
eine Rechtssystematik fehle. Deutschland 
könne aber kein neues Steuerrecht auf der 
„grünen Wiese“ gestalten, wie dies kleinere, 
teils neu geschaffene Staaten tun konnten, 
die dadurch keine massiven Steuerausfälle 
hätten fürchten müssen.
„Das Erbschaftsteuerrecht kommt nicht zur 
Ruhe“ ist die zentrale Aussage des Vortrags 
„Praktische Erfahrungen mit dem neuen Erb-

schaftsteuerrecht“ von WP/StB Andrea Jost 
aus München. Jost bemängelte, dass es immer 
noch keine rechtsformunabhängige Bewer-
tung von Beteiligungen gibt, obwohl das Bun-
desverfassungsgericht dies als gesetzgebe-
rische Aufgabe formuliert hatte. Sie befürchtet 
vor allem, dass das negative Sonderbetriebs-
vermögen die Inanspruchnahme erbschaft-
steuerlicher Privilegien für den Erwerb von 
Betriebsvermögen verhindern könne. 
„Exportgeschäfte innerhalb der EU stellen für 
deutsche Unternehmen ein besonderes Risi-
ko dar, da sie seit 2009 verstärkt mit einer 
ausufernden Bürokratie zu kämpfen haben“, 
stellte WP/StB/RA/FAStR Prof. Dr. Thomas 
Küffner aus München in seinem Vortrag 
„Umsatzsteuer – nationale und internatio-
nale Entwicklungen“ fest. Während an den 
tatsächlichen Staatsgrenzen die Schlagbäu-
me abgeschafft worden sind, habe das Steuer-
recht neue Grenzen eröffnet. Das Fatale dabei 
sei, so Küffner, dass nach den Vorstellungen 
der Finanzverwaltung die Wirtschaftsteilneh-
mer jetzt schlechter gestellt werden als vor 
der Abschaffung der Grenzkontrollen. Küff-
ner fordert von Finanzverwaltung und Politik, 
den Status eines „vertrauenswürdigen Unter-
nehmers“ im Umsatzsteuerrecht ins Leben 
zu rufen. Dies sei eine durchgreifende und 
haushaltsneutrale Steuervereinfachung.
StB Gerhard Ege aus München, Abteilungs-
direktor a. D. des Bayerischen Landesamts 
für Steuern, zeigte die Systematik und die 
aktuellen Entwicklungen der beschränkten 
Steuerpflicht anhand von Investitionen von 
Ausländern in Deutschland und der Ein-
künfte ausländischer Arbeitnehmer auf. 
Bereits bei der Münchner Steuerfachtagung 
2009 hatte Linde-Chef Dr. Wolfgang Reitzle 
in seiner Festrede anhand der Besteuerung 
von Funktionsverlagerungen aufgezeigt, wie 
Steuerbelastungen Unternehmen, die ihre 
Strukturen, etwa im Bereich Forschung und 
Entwicklung, behindern und deren Bemü-
hungen konterkarieren. 
Manfred Neumann, Ministerialrat im Bundes-
ministerium für Finanzen in Berlin, sieht den 

»  Hinweis

Die 50. Münchner Steuerfach tagung 
wird am 16. und 17. März 2011 
stattfinden.
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die an der SRH Hochschule Calw in Baden-
Württemberg lehrt, beschäftigte sich mit der 
unbegrenzten Sanierungsklausel, der Einfüh-
rung einer Konzernklausel und dem Erhalt 
der steuerlichen Verlustvorträge in Höhe der 
vorhandenen stillen Reserven. 
Ortmann-Babel begrüßte zwar die einge-
führten Erleichterungen, bemängelte aller-
dings, dass die positiven Entwicklungen 
durch praktische Anwendungshindernisse 
und Rechtsunsicherheiten behindert wer-
den.

„Pensionszusagen jahrzehntelang 
Steuersparempfehlung“
Den desolaten Zustand des deutschen Steu-
errechts zeigte StB Prof. Dr. Dirk Meyer-Scha-
renberg von der Universität Regensburg am 
Beispiel der Pensionsverpflichtungen auf. 
Seiner Ansicht nach waren Pensionszusa-
gen zwischen Kapitalgesellschaft und Gesell-
schafter-Geschäftsführer jahrzehntelang die 
Steuersparempfehlung par excellence und 
wurden regelmäßig an der Obergrenze der 
Angemessenheit ausgerichtet. In der derzei-
tigen Wirtschaftssituation aber beeinträch-
tigten solche Zusagen das Rating und ver-
teuerten Kredite. Kein Nachfolger möchte die 
finanziellen Verpflichtung erfüllen und/oder 
mit den unentdeckten Steuerrisiken leben. 
Meyer-Scharenberg kritisiert vor allem die 
Rechtsunsicherheit. Seit Kurzem stelle die 
Finanzverwaltung den von ihr früher akzep-
tierten Ausweg der Verlagerung der Pensi-
onszusage auf eine eigene GmbH des Pensi-
onsberechtigten infrage.
Um die Besteuerung freier Berufe drehte sich 
der Vortrag des Vorsitzenden BFH-Richters 
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, während BFH-
Richter Michael Wendt anhand der neueren 
BFH-Rechtsprechung über die Probleme der 
Besteuerung von Personengesellschaften und 
sein Kollege, BFH-Richter Dr. Klaus Buciek, 
über aktuelle Fragen zum Bilanzsteuerrecht 
referierten.

tatsächlichen Hintergrund der Regelungen zu 
der Funktionsverlagerung in der wirtschaft-
lich motivierten Unternehmensumgestaltung 
zur Erschließung neuer Märkte. Er stellte in 
seinem Vortrag ein erläuterndes BMF-Schrei-
ben zu den Regelungen der Funktionsverla-
gerungsverordnung vom 12. August 2008 in 
Aussicht. Dieses wird seinen Angaben zufol-
ge folgende Schwerpunkte haben: 
1.  Definition des Begriffs Funktions-

verlagerung
2.  Transferpaketbetrachtung mit 

Öffnungsklausel
3. Hypothetischer Fremdvergleich
4.  Betriebswirtschaftliche Wertbestimmung 

in Anlehnung an die IDW-Standards S1 
für Unternehmenseinheiten und S5 für 
immaterielle Wirtschaftsgüter 

5. Gesetzliche Preisanpassungsklauseln

Eigentlich sollte die gewerbesteuerliche 
Belas tung bei Personenunternehmen durch 
die Steuerermäßigung bei der Einkommen-
steuer (§ 35 EStG) grundsätzlich kompen-
siert werden. Da dies aber nur im Grundsatz 
gelingt und die Gewerbesteuer bei Kapi-
talgesellschaften bei einem Hebesatz von 
400 Prozent in etwa der Belastung mit der 
Körperschaftsteuer entspricht, beschäftigte 
sich der Leitende Ministerialrat Hermann 
Bernwart Brandenberg aus dem nordrhein-
westfälischen Finanzministerium mit der 
Bedeutung der Gewerbesteuer für Personen-
unternehmen und Kapitalgesellschaften. 
Allenthalben werde die Bedeutung von Eigen-

kapital für unternehmerisches Engagement 
hervorgehoben, so Brandenberg. Dennoch sei 
Fremdkapital in Form eines Gesellschafter-
Darlehens für mittelständische Unternehmen 
nach wie vor eine der wesentlichen Finanz-
quellen und werde dabei häufig wie Eigen-
kapital angesehen. 
StB Jörg Schwenker aus Berlin beleuchtete 
die Fallkonstellationen „Darlehen im Pri-
vatvermögen“ und „Darlehen im Betriebs-
vermögen“. Im ersten Fall sei derzeit noch 
offen, so Schwenker, wie der Ausfall eines 
Gesellschafter-Darlehens steuerlich zu wer-
ten ist. Im zweiten Fall sei die Rechtslage in 
Bezug auf Teilwertabschreibungen ebenfalls 
noch nicht geklärt. Schwenker zeigte auch 
Wege auf, wie etwa durch einen Forderungs-
verzicht das Bilanzbild einer Not leidenden 
Gesellschaft verbessert werden kann.
In seinem Vortrag erläuterte RA/StB Prof. Dr. 
Michael Schaden aus Stuttgart die Problema-
tik des Beratungsalltags mit der Zinsschran-
ke. Er zeigte zahlreiche Gestaltungsmöglich-
keiten auf, die die negativen Auswirkungen 
der Zinsschranke im Individualfall verhin-
dern kann. Schaden forderte vom Gesetzge-
ber, den Schuldzinsenabzug neu zu regeln 
und darauf zu achten, sie auf die wirklichen 
Fälle des Missbrauchs zu beschränken.
Apropos Beschränkung: Schon kurz nach 
ihrer Einführung wurden die Verlustab-
zugsbeschränkungen wieder grundlegend 
geändert, damit die Unternehmen die Wirt-
schaftskrise besser überstehen können. StB 
Prof. Martina Ortmann-Babel aus Stuttgart, 

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist Rektorin der SRH-Hochschule im 
baden-württembergischen Calw und feste 
freie Mitarbeiterin des SteuerConsultants.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de

Der bayerische Finanzminister 
Georg Fahrenschon  war einer 
der Gastredner auf der Münchner 
Steuerfachtagung.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

DStV-Fachberater darf kein 
Zusatz zum StB-Titel sein
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 23. Februar 2010 
dürfen Steuerberater zusätzlich erworbene Qualifikationen wie den 
„Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV)“ nicht als 
Zusatz zur Berufsbezeichnung des Steuerberaters verwenden. Dies hat 
der BFH Mitte April in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Unternehmen setzen verstärkt 
auf Familienfreundlichkeit
Immer mehr Unternehmen setzen bei der Gestaltung von Arbeitszeiten und bei befris-
teter Beurlaubung von Mitarbeitern auf Familienfreundlichkeit. Dies zeigt der „Unter-
nehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2010“. Die Befragung wurde vom arbeitgeber-
nahen Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zum dritten Mal durchgeführt.
Fast 80 Prozent der befragten Betriebe schätzten mittlerweile Familienfreundlichkeit 
als wichtig ein, zeigt der Unternehmensmonitor, den Bundesfamilienministerin Kristina 
Schröder (CDU) und der Präsident des Deutschen Industrie und Handelskammertags 
(DIHK), Hans Heinrich Driftmann, gemeinsam vorstellten. 2006 waren es erst 72 
Prozent, 2003 sogar nur 46 Prozent.
Dabei spiele neben der Unterstützung junger Eltern die Organisation der Pflege von 
Familienangehörigen zunehmend eine Rolle, hieß es. Viele Unternehmen suchten 
nach individuellen Lösungen. Driftmann sagte, jedes dritte Unternehmen biete heute 
Mitarbeitern konkrete Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen an, zum Beispiel 
durch Teilzeitangebote. Schröder und Driftmann vereinbarten eine neue Initiative 
„Familienbewusste Arbeitszeiten“. Sie solle Arbeitgeber motivieren, mehr flexible 
Arbeitszeitmodelle anzubieten.

In dem vom BFH entschiedenen Fall, so der 
BFH in einer Pressemitteilung, hatte die Steu-
erberaterkammer dem betroffenen Steuer-
berater gestattet, auf den beim Deutschen 
Steuerberaterverband e.V. erworbenen Fach-
beratertitel hinzuweisen, allerdings räumlich 
abgesetzt vom Titel „Steuerberater“. Mit der 
Entscheidung war der klagende Steuerbera-
ter aber offenbar nicht zufrieden und wollte 
gerichtlich klären, ob die Fachberaterbezeich-
nung auch neben der Berufsbezeichnung 
„Steuerberater“ geführt werden darf. 
Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz wies 
die Klage ab und urteilte, dass nach dem 
Steuerberatungsgesetz neben der Berufs-
bezeichnung „Steuerberater“ nur Zusätze, 
die auf einen akademischen Grad oder eine 
staatlich verliehene Graduierung hinweisen, 
verwendet werden dürfen. Diese Vorausset-
zungen erfülle die erworbene Fachberaterbe-
zeichnung des Klägers jedoch nicht. 
Dieser Auffassung hat sich der BFH ange-
schlossen und entschieden, dass die vom FG 
getroffene Differenzierung die grundgesetz-
lich garantierte Berufsausübungsfreiheit des 

Steuerberaters nicht in unverhältnismäßiger 
Weise beeinträchtige, so der BFH in seiner 
Presseerklärung. Dem Steuerberater werde 
der werbende Hinweis auf seine Fachbe-
raterqualifikation nicht generell verboten, 
sondern nur die Verwendung als Zusatz zur 
Berufsbezeichnung. Eine Irreführung des 
Publikums werde damit vermieden.
Anders sieht die Situation bei den von der Steu-
erberaterkammer selbst verliehenen zugelas-
senen Fachberaterbezeichnungen aus: Sie, so 
der BFH, dürfen ausdrücklich nur zusammen 
mit der Berufsbezeichnung geführt werden, 
und der verweist auf § 86 Abs. 4 Nr. 11 des 
Steuerberatungsgesetzes i.V.m. § 61 der Berufs-
ordnung und § 1 der Fachberaterordnung.

Termine

Steuerrecht 

11. Mai in Hannover
Steuerhinterziehung, Selbstan-
zeige und Sanktionen am Beispiel 
„Schweiz“ 
•  Teilnahmegebühr: 50 Euro*  
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V.
•  Telefon: 0511  307620

Betriebswirtschaft 

20. Mai in Dortmund
Sozialversicherungsrechtliche 
Statusverfahren: Aktuelle Entwick-
lungen, Beratungsansätze, 
Haftungsfragen
•  Teilnahmegebühr: 90 Euro*
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Westfalen-Lippe
•  Telefon: 0251 535860

3. Juni in Berlin
Plausibilitätsprüfungen und 
Berichterstattung bei der Erstel-
lung von Jahresabschlüssen
•  Teilnahmegebühr: 130 Euro* 
•  Veranstalter: Fachinstitut für 

Steuerrecht und Betriebswirtschaft 
Berlin

•  Telefon: 030 8871930

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Nach einer Entschei-
dung des BFH darf die 
Bezeichnung „Fach-
berater (DStV)“  nicht 
neben dem Steuerbe-
rater geführt werden.
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Stotax Kanzlei von Stollfuß

Schnellere mandantenorientierte 
Rundum-Bearbeitung/-Beratung

Erleben Sie 
Stotax ASP*
live (online) 
und kostenfrei
www.stollfuss-asp.de

* ASP – Application Service Providing, 
Online-Nutzung von Software-
Anwendungen.

Die Kanzlei-Software von Stollfuß deckt alle Prozesse des Kanzleialltags optimal ab.

Sie gewährleistet einen durchgängigen Leistungsfluss, der sich am Mandanten
ausrichtet und damit für Kanzlei und Mandant effizient ist.

Unsere Online-ASP*-Lösung bringt Ihnen zusätzliche Vorteile:
Mehr Mobilität, d.h. von jedem PC oder Laptop aus nutzbar; Automatische
Software-Updates; Kein Administrations aufwand; Tägliche Datensicherung;
Keine Ausfallzeiten.

Interessiert? Dann sollten Sie 
mit uns sprechen!
Der direkte Draht zu uns: 
(0800) 5 22 55 75

Mehr Informationen auch im Internet unter
www.stollfuss.de

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

Durch die intelligente Verknüpfung
der Software mit der Stollfuß Daten-
bank Stotax-First sind zu jeder Aufgabe 
die passenden Fachinformationen
sofort verfügbar.



KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Datenschutz

Der Gesetzgeber fordert im BDSG von Steu-
erkanzleien nebulös, „die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, 
die erforderlich sind, um die Ausführung der 
Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere 
die in der Anlage zu diesem Gesetz genann-
ten Anforderungen, zu gewährleisten“ (§ 9 
BDSG). In der Anlage zu § 9 Satz 1 werden 
acht Kontrollziele genannt, die kanzleiin-
dividuell umgesetzt werden müssen, um 
den Anforderungen des BDSG gerecht zu 
 werden.
In der Praxis verwenden Datenschutzbeauf-
tragte zur Erarbeitung der technisch-orga-
nisatorischen Maßnahmen Listen, die aus 
Fachzeitschriften oder dem Internet stammen 
und einen mehr oder weniger umfangreichen 
Fragenkatalog abbilden. Bei dem Einsatz die-
ser Listen stellen sich unter anderem drei 
Fragen:
1.  Bilden die Listen die Kanzlei-EDV 

vollständig ab?
2.  Werden die richtigen Kriterien 

abgeprüft?
3.  Welchen Schluss hat der Kanzleidaten-

schutzbeauftragte aus den Listen zur 
Weiterentwicklung der technisch-organi-
satorischen Maßnahmen zu ziehen?

Der Einsatz dieser willkürlich ausgewählten 
Standardlisten ist daher abzulehnen. Für 
ein geplantes Vorgehen zur Schaffung von 
Datensicherheit und Datenschutz bieten sich 
verschiedene technische Regelwerke an: ISO 
27001, ISO 27001 auf Basis von IT-Grund-
schutz, Itil oder Cobit.
Beispiel ISO 27001. Zur Umsetzung der 
technisch-organisatorischen Maßnahmen 
sollte der Datenschutzbeauftragte (DSB) 
auf die nationale Norm ISO 27001 auf Basis 
von IT-Grundschutz zurückgreifen, die ent-
scheidende Vorteile hat: Die zu ergreifen-
den Maßnahmen sind sehr praxisorientiert 
beschrieben, der „Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationssicherheit“ 
(BfDI) hat den Maßnahmenkatalog zur Daten-
sicherheit auf den Datenschutz herunterge-
brochen und den Kontrollmaßnahmen des 
BDSG zugeordnet. 
Die Norm ist kostenfrei verfügbar, es gibt 
Open-Source-Software zur Arbeit mit der 
Norm, und es gibt Beschreibungen zur 
konkreten Umsetzung der ISO 27001 und 
IT-Grundschutz an Beispielen („IT-Grund-
schutz-Profile – Anwendungsbeispiele“ auf 
den Seiten des BSI).

1.  Phase – Verantwortlichkeiten 
und Abgrenzung

Bei der Anwendung dieser Norm müssen in 
einem ersten Schritt die Verantwortlichkeit 
geklärt und ein sogenannter IT-Verbund 
definiert werden. Im Rahmen eines Rol-
lenkonzepts werden den Mitarbeitern ihre 
Verantwortlichkeiten verbindlich zugewie-
sen und dokumentiert, wie etwa die Kanz-
leileitung oder Datenschutzbeauftragter. 
Diese Aufgabe ist durch die Kanzleileitung 
zu erfüllen.
Ferner muss ein sogenannter IT-Verbund 
definiert werden: Darunter ist „die Gesamt-

heit von infrastrukturellen, organisato-
rischen, personellen und technischen 
Komponenten zu verstehen, die der Aufga-
benerfüllung in einem bestimmten Anwen-
dungsbereich der Informationsverarbei-
tung dienen. Ein IT-Verbund kann dabei als 
Ausprägung die gesamte IT einer Institution 
umfassen oder auch einzelne Bereiche, die 
durch organisatorische Strukturen […] oder 
gemeinsame IT-Anwendungen […] geglie-
dert sind“, so das BSI. Bei Kanzleien wird 
jede Betriebsstätte regelmäßig auch ein IT-
Verbund sein.

2. Phase - Strukturanalyse
Im folgenden Schritt, der Strukturanalyse, 
wird der gesamte IT-Verbund erfasst, dessen 
Komponenten IT-Systeme und Anwendungen, 
Räume, Kommunikationsverbindungen und 
das Personal umfassen. Diese Informationen 
können aus Netzplänen und Befragungen 
gewonnen werden.
Die gewonnenen Daten werden anschlie-
ßend gruppiert, zum Beispiel als Zusam-
menfassung aller Räume/IT-Systeme, in/
mit denen mandantenbezogene Daten erho-
ben, verarbeitet oder genutzt werden. Durch 
diese Gruppierung wird die Komplexität des 
zu betrachtenden IT-Verbunds reduziert. 
Anschließend werden nur diese Gruppen 
betrachtet und ausgewertet.

Stephan Rehfeld, 
Diplom-Ökonom, ist 
Geschäftsführer der scope 
& focus Service-Gesell-
schaft Freie Berufe mbH. 
Er ist außerdem externer 
Datenschutzbeauftragter 

und Datenschutzbeauftragter (TÜV®). 
E-Mail: information@scope-and-focus.com
www.scope-and-focus.com 

» Serienplaner

Teil 17 – SteuerConsultant 04/10
Organisatorische 
Regelungen treffen
Teil 18 – SteuerConsultant 05/10
IT-Verbund aufnehmen
Teil 19 – SteuerConsultant 06/10
Technisch-oganisato-
rische Maßnahmen

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

Um den Datenschutz in der Steuerkanzlei effektiv umsetzen zu können, müssen 
entsprechende technisch-organisatorische Maßnahmen ergriffen werden. 
Der Gesetzgeber beschreibt allerdings diese Maßnahmen nicht und stellt den 
Praktiker somit vor große Umsetzungsprobleme.

IT-Verbund    

 Das Inventar der 
Kanzleitechnik  
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Grundsteuer solide reformieren!
Begrüßenswert ist das Vorhaben der Bundesregierung  einer 
Neuordnung der Gemeindefinanzen den Kommunen zu einem 
stabilen Finanzaufkommen zu verhelfen.
Eindringlich sei aber davor gewarnt dies mit einer Reformation 
des Grundsteuergesetzes zu verknüpfen.
Das Thema Grundsteuerreform ist sehr komplex, da ein mod-
ernes leistungsfähiges System gefunden werden muss, das 
sowohl für die Eigentümer und Mieter als auch für die Vermi-
eter akzeptabel ist.
Im Gegensatz zur Gewerbesteuer, die schnell neu geordnet 
werden muss, um den Kommunen ihre wichtigste Einnah-
mequelle in einer stabilen Größe zu sichern, geht es bei der 
Grundsteuer darum, eine zukunftsfähige Bemessungsgrund-
lage zu finden.
Beide Reformen sollten daher getrennt voneinander erarbeitet 
werden. 
Eine Grundsteuerreform sollte aufkommensneutral und für die 
Bürger und Unternehmen einfach und unbürokratisch sein.
Sie muss eine Bemessungsgrundlage zum Ergebnis haben, die 
ohne hohen Verwaltungsaufwand ermittelbar ist sowie den 
Mietwohnungsbereich angemessen berücksichtigt und nicht 
zu einer Erhöhung der Mietbelastung führt. Die Grundsteuer 
ist eine Betriebskostenart und wird im Bereich des Mietwoh-
nungsbaus auf den Mieter umgelegt. Eine steigende Grunds-
teuer belastet die Wohnkaufkraft der Mieter.
Mit jeder Erhöhung der Nebenkosten steigt die Gesamtbelas-
tung der Mieter, und mögliche Spielräume für die Refinanzierung 
von Investitionen – gerade auch zur Energieeinsparung und 
zum Klimaschutz - würden gemindert. Daher darf eine Grund-
steuerreform nur aufkommensneutral erfolgen.

Gewerbesteuer abschaffen!
Aktuell fordern die Städte und Gemeinden erneut, die Gew-
erbesteuer auf die Freien Berufe auszudehnen, da sie die von 
den Städten finanzierten kommunalen Infrastrukturmaßnah-
men genauso nutzten wie die Gewerbebetriebe. Weitere Person-
engruppen oder Unternehmen in eine Steuer einzubeziehen, die 
gravierende Mängel und Nachteile aufweist, ist Ausdruck von 
Hilflosigkeit ersten Ranges. Erforderlich ist nicht die Ausdeh-
nung, sondern der Abbau dieser Steuer. Insbesondere verstößt 
die Gewerbesteuer gegen die Steuergerechtigkeit im Sinne einer 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Auch verstößt sie  
gegen das Prinzip der Steuervereinfachung. Darüber hinaus 
weist sie schwerwiegende konjunktur- und kommunalpolitische 
Mängel und Nachteile auf. Erinnert werden muss der Steuerge-
setzgeber wohl an eine Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15.1.2008. Danach ist es verfassungsrechtlich 
nicht erforderlich, die Freiberufler in die Gewerbesteuer ein-
zubeziehen.
Sinnvoller wäre es, die Gemeinden mit verfassungsrechtlich 
abgesicherten Beteiligungen an der Einkommen-, Körperschaft- 
und Umsatzsteuer auszustatten. Zudem sollten die Gemeinde-
anteile von Einkommen- und Körperschaftsteuer mit begrenz-
ten Hebesatzrechten versehen werden.

Lutz Freitag,
 Vorsitzender der Bundesvereinigung 

Spitzenverbände der 
Immobilienwirtschaft , Berlin

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

Berlin
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» Weitere Themen in „SteuerKarriere“

Erwartungen: 
Groß ist das Spektrum möglicher Arbeitgeber in der Steuerbe-
ratung – von der Kanzlei mit drei Mitarbeitern bis hin zum großen 
internationalen Beratungsunternehmen. Unterschiedlich sind 
auch die Ansprüche der Arbeitgeber an ihre Bewerber.

Familie: 
Absolventen, die Familie und Beruf gleich oder später miteinander 
verbinden wollen, sollten dies bei der Auswahl ihres Arbeitgebers 
berücksichtigen. Praxisbeispiele zeigen, dass es heute schon klappt.

> Die Ausgabe 6/2010 erscheint am 4.6.2010

Abschluss in der Tasche, 
Einstieg in die Branche
Premiere in der Juni-Ausgabe des „SteuerConsultants“ feiert das 
Sonderheft „SteuerKarriere“. Es wendet sich an Ein- und Aufstei-
ger, die in die Steuerberatung einsteigen wollen. „SteuerKarriere“ 
gibt Tipps für die erfolgreiche Bewerbung, skizziert den beruflichen 
Alltag und die – finanziellen – Perspektiven in kleinen und großen 
Kanzleien. Gleichzeitig zeigt es berufserfahrenen Steuerberatern, 
welche Perspektiven sich für sie durch Weiterbildung oder einen 
Stellenwechsel ergeben können. 

Bei der Konzeption des Hefts haben die Studenten der SRH 
Hochschule Calw in Baden-Württemberg den „SteuerConsultant“ 
tatkräftig unterstützt. Sie haben ihre Ideen aus der Perspektive 
von Studenten eingebracht, die vor ihrem Examen stehen und ihre 
berufliche Zukunft selbst in der Steuerberatung sehen.

„SteuerKarriere“



Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH

»  eurodata GmbH & Co. KG

»  Haufe Mediengruppe

»  hmd-software AG

»  microdat Datensysteme GmbH

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

Alternativen finden Sie unter: www.forum-kanzleisoftware.de

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?



Profi tieren Sie

jetzt von DATEV pro macht es Ihnen einfach. Denn

diese Software passt sich 

an die Arbeitsabläufe in Ihrer

Kanzlei an.
Die Benutzerführung von DATEV pro ist intuitiv, 
einfach und komfortabel. Das freut Ihre Mitarbeiter. 
Und durch den direkten Zugriff auf Kennzahlen und 
Informationen werden Abläufe beschleunigt und 
die Beratungsqualität erhöht. Das freut Ihre Man-
danten. Ein guter Grund, jetzt einzusteigen in das 
Programm mit Zukunft! Informieren Sie sich unter 
der Telefonnummer 0800 3283823.
www.datev.de/pro
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