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Lassen Sie Ihr Geschäft mit einem 
DYMO LabelManager wie ein 
multinationales Unternehmen 
aussehen. Zahlreiche DYMO 
Etiketten für Briefe, Ordner und viele 
andere Dinge, an die Sie gerade 
denken, helfen Ihnen dabei. Zeigen 
Sie der Welt Ihre wahre Größe.

EINGEBEN. BERÜHREN. 
DRUCKEN. So einfach wird 
Büroarbeit heute erledigt. 
Befriedigen Sie Ihre innersten 
„Ordnungs-Freak“-Wünsche mit 
einer Lösung von DYMO unter 
www.DYMO.com/dymoanddone

Zeigen Sie Ihre 
wahre Größe!

DYMO® LabelManager™ 500TS

Eine GmbH gerät in eine finanzielle Notlage – derzeit leider 
ein häufiger Fall. Fieberhaft wird nach einer Möglichkeit 
gesucht, das Unternehmen finanziell besser darzustellen. 
Gern wird dann durch den Gesellschafter-Geschäftsführer 
ganz oder teilweise auf eine bestehende Pensionsanwart-
schaft verzichtet . So soll vermieden werden, dass die Gesell-
schaft in eine Lage gerät, die ihre Existenz mittelfristig beein-
trächtigt. Auch wird so versucht, eine bereits bestehende 
Insolvenzsituation zu bereinigen. 
Doch nicht nur bei finanziellen Schwierigkeiten ist ein Ver-
zicht auf Pensionszusagen ein gerne gewähltes Mittel. In der 
Praxis wird dieser Verzicht auch ausgeübt, um Unterneh-
mensnachfolgen oder Anteilsverkäufe zu erleichtern. Die 
steuerlichen und bilanziellen Folgen allerdings können fatal 
sein. So führen etwa die Neuregelungen des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz für die Bewertung von Pensionsrück-
stellungen künftig zu einem deutlichen Anstieg der handels-
rechtlich zu bildenden Rückstellungen. Diplom-Finanzwirt 
Gerhard Bruschke, Möhnesee, erläutert in seinem Beitrag ab 
Seite 24, mit welchen steuerlichen Unsicherheiten ein Ver-

zicht auf eine noch nicht erdiente Pensionsanwartschaft („future-service“) 
behaftet ist. Steuerberater sollten sich überlegen, ob sie Mandanten mit 
Pensionsanwartschaften, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken oder 
an Anteilsveränderungen denken, vorsorglich darauf hinweisen, dass ein 
derartiger Pensionsverzicht nur bei vorheriger umfassender steuerlicher 
Prüfung sinnvoll ist. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Steuerfalle
Pensionsverzicht

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, Hauptgeschäfts-
führer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover. 
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 Aktuelle Urteile, Verwaltungsanweisungen und neue gesetzliche Regelungen mit Praxishinweisen mit u.a. folgenden Beiträgen:

 07 Einkommensteuer
Passivierung angeschaffter Rückstellungen bei 
steuerlichem Ausweisverbot

 08 Voraussetzungen für offensichtlich verkehrsgünstigere 
Straßenverbindung 

 09 Abzug von Beiträgen zur Kranken- und Arbeitslosen-
versicherung 

 10 Umsatzsteuer
Beförderungsleistungen eines Chauffeur-Services

 11 Erwerb zahlungsgestörter Forderungen

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 24 Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers auf 
eine noch nicht erdiente Pensionsanwartschaft 
Die aktuelle Lage veranlasst viele Geschäftsführer von 
Kapitalgesellschaften dazu, die in der Vergangenheit 
getroffenen unternehmerischen Entscheidungen einer 
kritischen Prüfung zu unterziehen.
Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

 27 US FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Durch die US-Steuerbehörde Internal Revenue  Services 
wurde der Entwurf einer Durchführungsverordnung zum 
US FATCA bekannt gegeben. Dies wird auch Einfluss auf 
deutsche Unternehmen haben. 
RA Johannes Höring, Trier

 
     »  Sozialrecht

 30 Haftung des Arbeitgebers und von Arbeitskollegen 
bei  Arbeitsunfällen 
Die gesetzliche Unfallversicherung ist gegründet worden, 
um die  Arbeitgeber von der Haftung bei Arbeitsunfällen zu 
befreien. An die Stelle dieser Haftung ist die kollektive 
Haftung aller Unternehmer getreten. Trotzdem ist nicht 
immer klar, ob nicht doch eine Haftung des Arbeitgebers 
nach zivilrechtlichen Vorschriften gegeben ist.  
Horst Marburger, Geislingen

 17 Ausgewählte Probleme des 
Umwandlungssteuer erlasses
Kaum ist der lang erwartete neue Umwandlungs-
steuererlass veröffentlicht, ergeben sich viele Fragen 
und Widersprüchlichkeiten. Daher werden einige 
besonders praxisrelevante Aspekte der neuen Verwal-
tungsanweisung dargestellt. 
StB Lars Zipfel, Stuttgart

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.

 12 Abgabenordnung
Zuteilung der Identifikationsnummer und 
Datenspeicherung mit Grundgesetz vereinbar

 14 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht 
Die BGB-Gesellschaft im Grundbuch
RA Dr. Stefan Lammel, Dr. Ben Steinbrück, Freiburg

 15 Checkliste: Ehrenamt
Umsatzsteuerbefreiung 

 16 Praxis Vermögensgestaltungsberatung 
So günstig wie möglich 
Dr. Jörg Richter, Hannover

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

 32 Rechtsschutzversicherungen für Steuerberater, 
die berufliche Risiken abdecken, rangieren zwar 
derzeit eher unter „ferner liefen“, könnten aber in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen.

  

 » Unternehmensberatung

 36 Existenzgründung oder Expansion – Steuerberater 
können sich derzeit günstige Zinsen für die Kredit-
finanzierung einer Kanzlei sichern.

 
  

 » Kanzleimanagement

 40 Kinderbetreuung. Wenn Steuerkanzleien ihre 
Beschäftigten bei der Betreuung ihrer Kinder tatkräf-
tig unterstützen, profitieren auch die Arbeitgeber. 

 44 IT-Trends. Mehr Leistung, mehr Funktionen, mehr 
Speicher – so lassen sich die aktuellen Trends in der 
IT zusammenfassen.

 50 Münchner Steuerfachtagung. Im Mittelpunkt des 
zweitgrößten Steuerkongresses dieser Art in Deutsch-
land standen aktuellen Fragen der Steuerpolitik und 
des Steuerrechts.

 52 Zukunftsthesen. Auf der Bundeskammerversamm-
lung Ende März in Münster haben die Deligierten 
sieben Zukunftssthesen zur Zukunft des Berufsstands 
beschlossen. 

 56 Mandantenkommunikation. Es ist essentiell für 
Kanzleien, sich regelmäßig in das Gedächtnis Ihrer 
Mandanten zu rufen, etwa durch einen Newsletter.

   57      Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung, 
aufgegriffen von WP/StB/FB für Int. Steuerrecht  
Oliver Biernat, Frankfurt a.M. und Prof. Dr. Claudia 
Ossola-Haring, Ihringen. 

   58  Vorschau und Impressum

Kern der Rechtsschutzver-
sicherungen für Steuerkanzleien 
ist der so genannte Spezial-
rechtsschutz.

Ob kanzleieigene Kindergärten oder 
Notbetreuungsangebote  – es gibt 
einige Möglichkeiten, die Mitarbeiter 
bei der Betreuung ihrer Kinder zu 
unterstützen.

32

40
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 07 Fehlende Einkünfteerzielungsabsicht bei 
Verzugszinsen

 07 Passivierung angeschaffter Rückstellungen bei
steuerlichem Ausweisverbot

 08 Zahlungen für satzungsmäßige Zwecke einer Stiftung

 08 Voraussetzungen für offensichtlich verkehrs-
günstigere Straßenverbindung

 09 Beurteilung offensichtlich verkehrsgünstiger 
 Straßenverbindungen

 09 Abzug von Beiträgen zur Kranken- und 
Arbeitslosen versicherung

  Umsatzsteuer

 10 Umsatzsteuer bei Überlassung von Tiefgaragen-
stellplätzen durch Gemeinde

 10 Beförderungsleistungen eines Chauffeur-Services

 11 Erwerb zahlungsgestörter Forderungen

 11 Vorsteuerabzug einer Holding

  Abgabenordnung

 12 Zuteilung der Identifikationsnummer und Daten-
speicherung mit Grundgesetz vereinbar  *  Die Urteilskommentierungen stammen aus der 

in der Haufe Gruppe erscheinenden Zeitschrift 
BFH/PR und wurden durch die Redaktion gekürzt.
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» Einkommensteuer

Fehlende Einkünfteerzielungsabsicht bei 
 Verzugszinsen

BFH, 24.5.2011, VIII R 3/09, HI2906951

Zivilrechtliche Verzugs- oder Prozesszinsen sind bei steuerlicher 
Betrachtung Entgelte für die unfreiwillige Vorenthaltung von Kapital 
und damit Kapitalerträge i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG.
Fordert ein Schuldner den in Erfüllung einer vermeintlichen pri-
vaten Schuld geleisteten Geldbetrag erfolgreich zurück, sind die 
vom Gläubiger neben der Rückzahlung geleisteten Verzugszinsen 
nicht der Besteuerung beim Empfänger zugrunde zu legen, wenn 
ihnen Zinsen in übersteigender Höhe gegenüberstehen, die durch 
die Refinanzierung der ursprünglichen Zahlung auf die vermeintliche 
Schuld veranlasst waren.

» Sachverhalt
K bürgte für fremde Schulden „auf erstes Anfordern“, wurde daraus 
in Anspruch genommen und musste dafür Kredite aufnehmen. Seine 
gegen die Inanspruchnahme gerichtete Klage war nach mehr als 10 
Jahren erfolgreich: Ein Teil der Bürgschaftssumme wurde nebst Ver-
zugszinsen zurückgezahlt. Das Finanzamt setzte die Verzugs- und 
Prozesszinsen als Einnahmen aus Kapitalvermögen an, berücksich-
tigte jedoch die Schuldzinsen mangels Zusammenhangs mit den 
Verzugszinsen nicht. Die dagegen erhobene Klage blieb erfolglos, 
nicht aber die Revision.

» Entscheidung des BFH
Die vereinnahmten Zinsen sind zwar steuerbare Einnahmen aus 
Kapitalvermögen, ihnen stehen aber übersteigende Kreditzinsen als 
Werbungskosten gegenüber. Die Zahlungen an den Bürgschaftsin-
haber dienten zunächst der Erfüllung der Bürgschaftsverpflichtung; 
daher waren die Schuldzinsen durch die Bürgschaftsinanspruch-
nahme veranlasst. Dies wurde jedoch durch einen neu begründeten, 
anderen Veranlassungszusammenhang überlagert. Da K „auf erstes 
Anfordern“ zahlen musste, konnte er Einwendungen nur per Rück-
forderungsklage geltend machen. Nachdem die Inanspruchnahme 
aus der Bürgschaft sich jedoch als nicht gerechtfertigt erwiesen hat, 
diente der Kredit der Finanzierung eines Bereicherungsanspruchs des 
K. Bei einer erzwungenen Kapitalüberlassung reicht es zur Begrün-
dung des Zusammenhangs zwischen Kreditaufnahme und späteren 
Zinseinnahmen aus, wenn das Darlehen aufgenommen wurde, um 
die (nicht gerechtfertigte) Forderung zu erfüllen.

» Praxishinweis

Verzugs- und Prozesszinsen gehören zu den steuerbaren Kapital-
erträgen, auch wenn sie zwangsweise entstehen, weil Kapital dem 
Gläubiger vorenthalten wird. Da es um „Zwangseinnahmen“ geht, ist 
die Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht obsolet. Wenn zwangs-
weise vereinnahmte Zinsen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
tatsächlich steigern, sind sie steuerbar, auch wenn der Empfänger 

sie nicht vereinnahmen wollte. Es ist allein zu prüfen, ob sich unter 
Berücksichtigung vereinnahmter Verzugs- oder Prozesszinsen und 
damit zusammenhängender Kreditzinsen insgesamt ein Einnahmen-
überschuss ergibt. Da die Prüfung, ob ein Totalüberschuss erzielt 
wird, stets periodenübergreifend angelegt ist, ist es unerheblich, 
wenn Zinseinnahmen und Kreditzinsen in unterschiedlichen Jahren 
anfallen.
Sind die Kreditzinsen früher entstanden als die Verzugs- oder Pro-
zesszinsen, läge der Abzug als vorab entstandene Werbungskosten 
nahe. Daran ist der Steuerpflichtige aber gehindert, wenn er – wie im 
Fall eines Zivilprozesses – nicht absehen kann, dass künftig Verzugs- 
oder Prozesszinsen anfallen.
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 5/2012, 

durch die Redaktion gekürzt. 

Passivierung „angeschaffter“ Rückstellungen bei 
steuerlichem Ausweisverbot

BFH, 14.12.2011, I R 72/10, HI2909505

Betriebliche Verbindlichkeiten, welche beim Veräußerer aufgrund 
steuerlicher Rückstellungsverbote (hier: für Jubiläumszuwendungen 
und für Beiträge an den Pensionssicherungsverein) in der Steuerbi-
lanz nicht bilanziert worden sind, sind bei demjenigen Erwerber, der 
die Verbindlichkeit im Zuge eines Betriebserwerbs übernommen hat, 
keinem Passivierungsverbot unterworfen, sondern als ungewisse Ver-
bindlichkeit auszuweisen und von ihm auch an den nachfolgenden 
Bilanzstichtagen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG mit ihren Anschaffungs-
kosten oder ihrem höheren Teilwert zu bewerten (Bestätigung und 
Fortführung des Senatsurteils vom 16.12.2009, I R 102/08, BStBl II 2011 
S. 566; entgegen BMF-Schreiben vom 24.6.2011, BStBl I 2011 S. 627).

» Sachverhalt
Die D-GmbH übernahm zum 1.7.1994 den Betrieb der T-GmbH. Deren 
Vermögensgegenstände und Schulden – ausgenommen immaterielle 
Wirtschaftsgüter – wurden in der Handelsbilanz auf den 1.7.1994 
mit den Buchwerten angesetzt. Der Firmenwert wurde nach Abzug 
der Buchwerte und der bewerteten Vermögensgegenstände ermit-
telt. Hierbei wurden Jubiläumsrückstellungen und Rückstellungen 
für Verpflichtungen gegenüber dem PSV übernommen, die bei der 
Bemessung des Kaufpreises berücksichtigt worden waren. Strittig ist, 
ob diese Passiva trotz steuerlicher Ausweisverbote in der Steuerbilanz 
zum 31.12.1994 anzusetzen sind. FG und BFH bejahten dies.

» Praxishinweis

Der BFH hat bereits entschieden, dass betriebliche Verbindlichkeiten, 
die beim Veräußerer aufgrund von Rückstellungsverboten nicht 
bilanziert wurden, bei dem Erwerber keinem Passivierungsverbot 
unterworfen, sondern als ungewisse Verbindlichkeiten auszuweisen 
sind.
Das BMF ist dem nur im Ausgangspunkt gefolgt: Das Abzugsverbot 
gilt zwar nicht für die Eröffnungsbilanz bzw. für die erstmalige buch-
technische Erfassung, jedoch für den nächsten Bilanzstichtag – aller-
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dings nur für den Schuldbeitritt, nicht für eine Schuldübernahme.
Der BFH ist seinen Weg konsequent weitergegangen: Was für den 
Schuldbeitritt gilt, gilt auch für die Schuldübernahme. Durch den 
Ankauf werden die betreffenden Verbindlichkeiten realisiert. Der 
Erwerber muss hierfür fortan nicht mehr im Rahmen eines schwe-
benden Vertrags einstehen, sondern vielmehr aufgrund eines ding-
lichen Erfüllungsakts.
Die Erfolgsneutralität der Anschaffung endet handels- wie steuerbilan-
ziell nicht mit dem Anschaffungsvorgang, sondern gilt aufgrund von 
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG auch für den ersten folgenden Bilanzstichtag. 
Daher können die steuerlichen Ansatzverbote und -beschränkungen 
durch einen asset deal umgangen werden. Das betrifft z. B. Drohver-
lust-, Jubiläums- und Pensionsrückstellungen. Dies gilt jedenfalls de 
lege lata; es ist jedoch abzusehen, dass der Gesetzgeber dem alsbald 
einen Riegel vorschieben wird.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 5/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Zahlungen für satzungsmäßige Zwecke einer 
Stiftung

BFH, 12.10.2011, I R 102/10, HI2897977

Ist einer Stiftung durch Stiftungsgeschäft vorgegeben, ihr Einkom-
men ausschließlich für eine bestimmte gemeinnützige Körperschaft 
zu verwenden, können Zahlungen an diese Körperschaft nicht als 
Spenden abgezogen werden.

» Sachverhalt
S, eine rechtsfähige Stiftung des Privatrechts, betrieb eine öffentliche 
Sparkasse. Stifterin war ein eingetragener Verein. Nach der Satzung 
der S war der Jahresüberschuss in bestimmtem Umfang einer Rück-
lage zuzuführen, darüber hinaus an den Verein zu überweisen oder 
auf neue Rechnung vorzutragen. Ausnahmen hiervon bedurften der 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Der vom Verein dominierte 
Verwaltungsrat der S stellte den Jahresabschluss fest und entschied 
über die Verwendung der Überschüsse. Die so von S geleisteten Beträ-
ge verwandte der Verein ausschließlich für gemeinnützige Zwecke.
S begehrte für die Zahlungen den Spendenabzug, blieb damit aber 
in allen Instanzen erfolglos.

» Entscheidung des BFH
„Gemeinnützige“ Zahlungen einer Stiftung im Einklang mit dem Stif-
tungsgeschäft können nicht als Spenden steuerwirksam abgezogen 
werden.
Eine Einkommenszuteilung i. S. v. § 8 Abs. 3 KStG scheidet prinzipiell 
aus. Denn diese erfordert eine spezifische Beziehung zu einem Gesell-
schafter oder Gemeinschafter. Daran fehlt es bei der Stiftung. Der Stifter 
steht „seiner“ Stiftung wie ein fremder Dritter gegenüber. Die Stiftung 
verwendet zwar wirtschaftlich betrachtet dessen früheres Kapital, voll-
zieht mit dem Stiftungsgeschäft aber auch dessen „Willen“. Dennoch 
fehlt ein besonderes gesellschaftliches Band zu der Stiftung.
Folglich stellen die Spenden für die Stiftung „bloße“ Einkommens-
verwendung dar. Sie können als solche durchaus abziehbar sein, 
wenn das Gesetz dies zulässt. Das aber ist bei Spenden, durch die 
das Stiftungsgeschäft nur vollzogen wird, nicht der Fall, wie § 10 
Nr. 1 KStG zeigt.

Auch aus § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 10 Nr. 1 Satz 2 KStG ergibt sich 
nichts anderes. Danach können Spenden zwar in einem bestimmten 
Maß abziehbar sein. Doch setzt das freiwillige Spenden voraus. Und 
davon kann bei einer Stiftung, die infolge des Stiftungsgeschäfts zu 
ihren Leistungen gewissermaßen „gezwungen“ wird, nicht die Rede 
sein.
Das ist letztlich die Konsequenz daraus, dass private Stiftungen nicht 
unter § 8 Abs. 2 KStG fallen und deswegen über eine außerbetrieb-
liche Sphäre verfügen. Die Einkommensermittlung weicht daher 
von der von Kapitalgesellschaften ab, denen eine außerbetriebliche 
Sphäre nicht zugestanden wird. Bei einer Kapitalgesellschaft sind 
alle Aufwendungen zunächst Betriebsausgaben. Die notwendigen 
Korrekturen bei „privatgeneigtem“ Aufwand ermöglicht dann das 
Rechtsinstitut der verdeckten Gewinnausschüttung.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Voraussetzungen für offensichtlich verkehrs-
günstigere Straßenverbindung

BFH, 16.11.2011, VI R 19/11, HI2897981

Ob eine Straßenverbindung aufgrund einer zu erwartenden Zeiterspar-
nis als „offensichtlich verkehrsgünstiger“ anzusehen ist, richtet sich 
nach den Umständen des Einzelfalls. Insbesondere ist nicht in jedem 
Fall eine Zeitersparnis von mindestens 20 Minuten erforderlich.

» Sachverhalt
K setzte bei seinen Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte eine Wegstrecke von 69 km an. Daneben begehrte er 
für den Besuch der CeBIT den Werbungskostenabzug. Das Finanz-
amt berücksichtigte Fahrtkosten für 55 km und versagte den Wer-
bungskostenabzug für die CeBIT. Die Klage blieb erfolglos. Der BFH 
hob die Vorentscheidung auf. Das FG hat zu prüfen, ob die von
K genutzte Straßenverbindung „offensichtlich verkehrsgünstiger“ 
war, und erneut über die Aufwendungen für den Besuch der CeBIT 
zu befinden.

» Entscheidung des BFH
Längere Wegstrecken sind zu berücksichtigen, wenn sie offensichtlich 
verkehrsgünstiger sind. Dies setzt jedoch keine Zeitersparnis von 
mindestens 20 Minuten voraus. Eine solche absolute Grenze ließe 
bei kürzeren Strecken keinen Raum mehr für „verkehrsgünstigere“ 
Varianten. Entscheidend ist die relative Ersparnis, die bei weniger als 
10 % geringfügig wird und den „verständigen Verkehrsteilnehmer“ 
nicht veranlasst, von der kürzesten Strecke abzuweichen.
Die Zeitersparnis ist aber nicht das allein entscheidende Merkmal. 
Das Merkmal verkehrsgünstig beinhaltet auch andere Umstände als 
die Zeitersparnis, z. B. die Streckenführung und Ampelschaltungen. 
Eine „offensichtlich verkehrsgünstigere“ Straßenverbindung ist auch 
dann nicht ausgeschlossen, wenn keine Zeitersparnis zu erwarten, die 
Strecke jedoch aufgrund anderer Umstände verkehrsgünstiger ist.
Der Ausschluss des Werbungskostenabzugs für einen CeBIT-Besuch 
kann angesichts der Rechtsprechung des großen Senats zum Auftei-
lungs- und Abzugsverbot nicht allein auf die Begründung gestützt 
werden, die ausschließlich berufliche Veranlassung des Besuchs sei 
nicht belegt. Denn bekanntlich ist nun die Aufteilung beruflich und 
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privat veranlasster Reisekosten zulässig, notfalls durch Schätzung. 
Zunächst ist zu prüfen, ob und gegebenenfalls inwieweit die Auf-
wendungen beruflich veranlasst sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
ob Kosten vom Arbeitgeber übernommen wurden, da dies für eine 
berufliche Veranlassung spricht. Sollte die berufliche Veranlassung 
nicht überwiegen, ist im nächsten Schritt über die Aufteilung nach 
privaten und beruflichen Veranlassungsbeiträgen zu entscheiden.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2012, 
durch die Redaktion gekürzt. 

Beurteilung offensichtlich verkehrsgünstiger 
 Straßenverbindungen

BFH, 16.11.2011, VI R 46/10, HI2897982

1. „Offensichtlich“ verkehrsgünstiger i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 
4 Satz 4 EStG ist die vom Arbeitnehmer gewählte Straßenverbin-
dung, wenn sich jeder unvoreingenommene, verständige Verkehrs-
teilnehmer unter den gegebenen Verkehrsverhältnissen für die 
Benutzung der Strecke entschieden hätte.
2. Zu vergleichen sind die kürzeste und die vom Arbeitnehmer regel-
mäßig für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte benutzte 
längere Straßenverbindung. Weitere mögliche, vom Arbeitnehmer 
tatsächlich aber nicht benutzte Fahrtstrecken zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte bleiben dagegen unberücksichtigt.

» Sachverhalt
K setzte für die Wegstrecke zu seinem Arbeitsplatz 56 km an. Das 
Finanzamt berücksichtigte nur 44 km. Das FG erkannte 49 km an, da 
nur ein Teil der von K gewählten Wegstrecke verkehrsgünstiger sei. Der 
BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache zurück.

» Entscheidung des BFH
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte sind 
Werbungskosten, anzusetzen mit 0,30 EUR je Entfernungskilometer 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Maßgebend ist die kürzeste 
Straßenverbindung, falls nicht folgende gesetzliche Ausnahme greift: 
Statt der kürzesten kann eine längere Straßenverbindung zugrunde 
gelegt werden, wenn letztere „offensichtlich verkehrsgünstiger“ ist 
und vom Arbeitnehmer tatsächlich regelmäßig als Weg zwischen der 
Wohnung und der Arbeitsstätte benutzt wird.
Eine Straßenverbindung ist dann verkehrsgünstiger, wenn damit die 
Arbeitsstätte trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen i. d. R. schneller 
und pünktlicher erreicht wird. Dem folgt auch die Verwaltung. „Offen-
sichtlich“ verkehrsgünstiger ist die Straßenverbindung, wenn ihre 
Vorteilhaftigkeit so auf der Hand liegt, dass sich auch ein unvoreinge-
nommener, verständiger Verkehrsteilnehmer unter den gegebenen Ver-
kehrsverhältnissen für die Benutzung der Strecke entschieden hätte.
Das FG hat die nach seiner eigenen Einschätzung verkehrsgünstigste 
Verbindung ermittelt und die sprechende Entfernung berücksichtigt. 
Dem ist nicht zu folgen, denn eine „Idealstrecke“ ist – anders als die 
tatsächlich gefahrene Strecke – kein Vergleichsmaßstab. Neben der 
Entstehungsgeschichte und dem Regelungsziel verlangt schon der 
Wortlaut des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 4 EStG, dass der Arbeit-
nehmer die andere Straßenverbindung regelmäßig nutzt. Das ist 
auch praktikabel. Denn so ist nicht die ideale Strecke schlechthin zu 
suchen, sondern lediglich zwischen der kürzesten und der tatsächlich 

gefahrenen Verbindung zu vergleichen und das Tatbestandsmerkmal 
„offensichtlich verkehrsgünstiger“ zu prüfen.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Abzug von Beiträgen zur Kranken- und Arbeitslosen-
versicherung

BFH, 16.11.2011, X R 15/09, HI2906952

1. Die durch das BVerfG (Beschluss v. 13.2.2008, 2 BvL 1/06, 
BVerfGE S. 120, 125, unter E.II.2.) mit Wirkung bis zum 31.12.2009 
ausgesprochene Anordnung der Weitergeltung der für mit dem GG 
unvereinbar erklärten Regelungen über die Abziehbarkeit von Bei-
trägen zur Krankenversicherung ist weder verfassungswidrig noch 
liegt darin ein Verstoß gegen die EMRK.
2. Es besteht kein verfassungsrechtlicher Anspruch darauf, die Beiträ-
ge zur Arbeitslosenversicherung einkommensteuerlich in voller Höhe 
oder zumindest im Wege eines negativen Progressionsvorbehalts zu 
berücksichtigen.

» Sachverhalt
K erzielte von 1993 bis 1999 Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit. Beiträge zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung wurden 
im Rahmen der Höchstbeträge abgesetzt. K fordert, die Beiträge in 
voller Höhe als Sonderausgaben abzuziehen, hilfsweise, die Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung per negativen Progressionsvorbehalt zu 
berücksichtigen. Die Klage hatte keinen Erfolg. K ist der Auffassung, 
die Weitergeltungsanordnung hinsichtlich der Beiträge zur Kranken-
versicherung verletze Verfassungsrecht sowie die EMRK. Der BFH 
hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen.

» Entscheidung des BFH
Die frühere Abzugsbeschränkung für Krankenversicherungsbeiträge 
war verfassungswidrig, soweit Beiträge zu einer privaten Kranken-
versicherung, die dem Umfang nach erforderlich sind, um eine sozial-
hilfegleiche Krankenversorgung zu gewährleisten, nicht ausreichend 
erfasst wurden. Der Gesetzgeber musste infolgedessen mit Wirkung 
zum 1.1.2010 eine Neuregelung schaffen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
konnte die Altregelung jedoch weiter angewendet werden.
Es besteht keine verfassungsrechtliche Pflicht, Beiträge zu Arbeitslo-
senversicherungen als Sonderausgaben in vollem Umfang zum Abzug 
zuzulassen. Das Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums 
schützt nur den Lebensstandard auf Sozialhilfeniveau, nicht aber 
auf dem Niveau, das durch die Leistungen der gesetzlichen Sozial-
versicherung erreicht werden kann. Eine Verpflichtung der Sozial-
hilfeträger zur Übernahme derartiger Beiträge besteht nicht. Das 
Risiko der Arbeitslosigkeit wird bereits durch die Sozialhilferegelsätze 
berücksichtigt.
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind auch nicht per negativen 
Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen. Nur Aufwendungen im 
Bereich der Einkunftserzielung lösen einen negativen Progressions-
vorbehalt aus. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind aber Son-
derausgaben und nur im Rahmen von Höchstbeträgen abzugsfähig. 
Diese verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende Zuordnungsent-
scheidung liefe ins Leere, wenn ein Wahlrecht auf Anwendung des 
negativen Progressionsvorbehalts bestünde. Aus der Systematik des 
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§ 32b EStG folgt zudem, dass ein negativer Progressionsvorbehalt nur 
dann in Betracht kommt, wenn ein Abzug der Aufwendungen zum 
Regeltarif bereits dem Grunde nach nicht möglich ist.

Prof. Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 5/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Umsatzsteuer

Umsatzsteuer bei Überlassung von Tiefgaragen-
stellplätzen durch Gemeinde

BFH, 1.12.2011, V R 1/11, HI2897979

1. Eine Gemeinde, die nicht auf privatrechtlicher, sondern auf hoheit-
licher Grundlage Stellplätze für Pkw in einer Tiefgarage gegen Entgelt 
überlässt, handelt als Unternehmer und erbringt steuerpflichtige 
Leistungen, wenn ihre Behandlung als Nichtsteuerpflichtige zu grö-
ßeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde (richtlinienkonforme 
Auslegung des § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG i. V. m. § 4 KStG).
2. Eine derartige Wettbewerbsverzerrung liegt auch vor, wenn eine 
Gemeinde Stellplätze zwar nach §§ 45, 13 StVO öffentlich-rechtlich 
auf einer öffentlich-rechtlich gewidmeten „Straße“ überlässt, es sich 
hierbei jedoch um Flächen einer Tiefgarage handelt (Änderung der 
Rechtsprechung).
3. Zur Bestimmung des Begriffs der „größeren Wettbewerbsverzer-
rungen“.

» Sachverhalt
Eine Gemeinde widmete die Stellplätze in ihrer Tiefgarage als Gemeinde-
straße. Es galt ein Parkverbot samt öffentlich-rechtlicher Gebührenord-
nung für Parkuhren. Gebührenpflicht bestand während der Geschäfts-
zeiten. Das Finanzamt sah darin einen Betrieb gewerblicher Art. Das 
FG gab der Klage statt: Wegen der zeitlich begrenzten Gebührenpflicht 
gebe es keinen Wettbewerb mit Privaten. Die Revision hatte Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Eine Gemeinde ist Unternehmer, wenn sie eine wirtschaftliche Tätig-
keit ausübt, die sich aus ihrer Gesamtbetätigung heraushebt. Wird 
sie auf privat-rechtlicher Grundlage tätig, gelten für sie keine Beson-
derheiten. Wird sie auf öffentlich-rechtlicher Grundlage tätig, ist sie 
nur Unternehmer, wenn sonst größere Wettbewerbsverzerrungen 
auftreten würden.
Eine wirtschaftliche Tätigkeit „hebt sich aus ihrer Gesamttätigkeit 
heraus“, wenn sie zu anderen Unternehmen unmittelbar in Wettbe-
werb tritt und sich von der übrigen Betätigung deutlich abgrenzt. 
Dies ist bei der Überlassung von Pkw-Stellplätzen in einer Tiefgarage 
durch eine Gemeinde der Fall.
„Größere Wettbewerbsverzerrungen“ erfordern keine „erheblichen“ 
oder „außergewöhnlichen“ Wettbewerbsverzerrungen. Auch poten-
zieller Wettbewerb ist zu berücksichtigen. Nicht die konkrete Situ-
ation auf dem „lokalen Markt“, sondern die Art der Tätigkeit ist 
entscheidend. Gleichwohl ist zu beachten, dass „potenzieller Wett-
bewerb“ nicht die rein theoretische Möglichkeit ist, dass ein privater 
Wirtschaftsteilnehmer in den Markt eintritt.
Bei der Parkraumüberlassung ist zu unterscheiden zwischen unselbst-
ständigen Parkflächen, die eine Einheit mit einer Straße bilden, und 

selbstständigen Parkflächen, die gegenüber einer Straße eine selbst-
ständige Bedeutung haben. Diese Unterscheidung ist ein geeigneter 
Anknüpfungspunkt für die Wettbewerbsprüfung. Selbstständige 
Parkflächen kann – anders als in eine Straße integrierte Stellflächen 
– grundsätzlich auch ein privater Unternehmer vorhalten. Die Rechts-
grundlage für die Parkplatzüberlassung ist nicht entscheidend.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 5/2012, 
durch die Redaktion gekürzt. 

Beförderungsleistungen eines Chauffeur-Services

BFH, 8.9.2011, V R 5/10, HI2897980

1. Die Überlassung eines Fahrzeugs mit Chauffeur zu im Voraus 
vereinbarten und für zusätzliche fakultative Fahrtstrecken ist eine 
Beförderungsleistung i. S. v. § 3b UStG.
2. Die Steuerschuld aufgrund eines Steuerausweises in der Rechnung 
entsteht nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG i. d. F. des StÄndG 2003 erst 
mit der Ausgabe der Rechnung.

» Sachverhalt
K bot für Veranstaltungen im europäischen Ausland „driving-services“ 
für Künstler mit Limousinen samt Fahrern mit Orts- und Sprachkennt-
nissen sowie „guten Umgangsformen“ an. Das Finanzamt verneinte 
wegen der besonderen Bedingungen eine bloße Beförderungsleistung. 
Auch das FG nahm eine Leistung eigener Art an, bei der die Beförde-
rung nicht prägend sei. Die Revision hatte Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Bei den vom FG als leistungsprägend beurteilten Umständen (Limou-
sinen, Fahrer mit besonderen Qualifikationen, Fahrbereitschaft) han-
delt es sich lediglich um Annehmlichkeiten, die der Beurteilung als 
Beförderungsleistung nicht entgegenstehen. Es liegt keine Vermie-
tung vor. Charakteristisch hierfür sind der Besitz, die Verantwortung 
für den Erhalt und die unversehrte Rückgabe der Fahrzeuge. Dagegen 
war K nur verpflichtet, die „jederzeitige angenehme Mobilität“ der 
Künstler sicherzustellen, und den Kunden nicht wie ein Vermieter 
das Fahrzeug zu überlassen.

» Praxishinweis

Beförderungsleistungen werden dort ausgeführt, wo die Beförderung 
bewirkt wird. Diese Sonderregelung soll – insbesondere bei grenzüber-
schreitenden Beförderungen – sicherstellen, dass jeder Mitgliedstaat die 
Strecken tatsächlich besteuert, die in seinem Hoheitsgebiet liegen.
Befördern ist das räumliche Fortbewegen von Personen oder Gegen-
ständen. Die Art des Beförderungsmittels ist nicht von Bedeutung; 
auch Taxifahrten sind Beförderungsleistungen. Der Beurteilung als 
Beförderungsleistung steht nicht entgegen, dass

   ein Taxi vereinbarungsgemäß zwischen mehreren Beförderungen 
auf den Kunden wartet,

   dem Kunden während der Beförderung zusätzliche Annehmlich-
keiten geboten werden.
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Selbst die Qualität der Verpflegung und Unterbringung auf einem 
Schiff und die Verschaffung eines angenehmen Reiseerlebnisses sind 
der Beurteilung als Beförderung nicht hinderlich. Alle diese Kriterien 
erlauben daher nicht die Annahme, es liege eine Leistung eigener 
Art vor, bei der die Beförderung nicht prägend sei.
Zu beachten ist, dass § 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG i. d. F. bis 2003 für die 
Entstehung der Steuer aufgrund eines Steuerausweises ausschließlich 
auf die Steuerentstehung für die Leistung abstellte. Nach der Neufas-
sung ab 2003 ist dagegen die Ausgabe der Rechnung maßgeblich. Die 
zur alten Fassung ergangene Rechtsprechung ist daher überholt.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 4/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Erwerb zahlungsgestörter Forderungen

BFH, 26.1.2012, V R 18/08, HI 2915558

1. Ein Unternehmer, der aufgrund der Vorgaben des BMF-Schreibens in 
BStBl I 2004, 737 zahlungsgestörte Forderungen unter “Vereinbarung” 
eines vom Kaufpreis abweichenden “wirtschaftlichen Werts” erwirbt, 
erbringt an den Forderungsverkäufer keine entgeltliche Leistung.
2. Liegt beim Kauf zahlungsgestörter Forderungen keine entgeltliche 
Leistung an den Forderungsverkäufer vor, ist der Forderungserwerber 
aus Eingangsleistungen für den Forderungserwerb und den Forde-
rungseinzug nicht zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt.
3. Eine Rechnungsberichtigung lässt die Steuerschuld nach § 14c 
UStG nicht mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Rechnungser-
teilung entfallen.

» Sachverhalt
Die Klägerin hatte zahlungsgestörte Forderungen gekauft und im 
Kaufvertrag – infolge des BMF-Schreibens zur Umsetzung des MKG-
Urteils – im Kaufvertrag die Berechnungsgrundlagen für den Kauf-
preis wie auch den „wirtschaftlichen Wert” der Forderungen beziffert. 
Die Finanzverwaltung zog aus der „Einschränkung” im EuGH-Urteil 
(„wenn die Differenz … widerspiegelt”) den Schluss, es liege dennoch 
im Streitfall eine wirtschaftliche Tätigkeit vor, weil die Klägerin – 
infolge des BMF-Schreibens vom 3.6.2004 betreffend die Umsetzung 
des EuGH-Urteils MKG – im Kaufvertrag vorsorglich einvernehmlich 
den „wirtschaftlichen Wert” beziffert hatte. Das FG gab der Klage, 
mit der sich die Klägerin gegen die Beurteilung als entgeltliche Fac-
toringleistung durch das FA wandte, statt (FG Düsseldorf, Urteil vom 
15.2.2008, 1 K 3682/05 U, Haufe-Index 1995000, EFG 2008, 887).

» Entscheidung des BFH
Der BFH bestätigte das FA. Denn der EuGH hatte in Kenntnis aller 
Umstände – insbesondere auch des Inhalts des Kaufvertrags mit 
den – dem BMF-Schreiben Rechnung tragenden – vereinbarten „Kal-
kulationsgrundlagen” für den Kaufpreis – eine entgeltliche Leistung 
verneint, obwohl der BFH gerade für diesen Sachverhalt Zweifel am 
Vorliegen einer entgeltlichen Leistung und Abgrenzungsprobleme 
thematisiert hatte.
Die Zurückverweisung war erforderlich, weil nach dem Sachverhalt 
das Vorliegen einer Abrechnung über eine entgeltliche Leistung nicht 
auszuschließen war, eine tatsächliche Feststellung des FG hierzu 
aber fehlte.

Eine Rechnungsberichtigung hätte ggf. keine Rückwirkung auf 
den Zeitpunkt der Rechnungserteilung. Das EuGH-Urteil Pannon 
Gep (EuGH, Urteil vom 15. 7. 2010 C-368/09), das entgegen einem 
früheren Urteil und ohne Auseinandersetzung mit diesem, wohl eher 
sachverhaltsbedingt eine Rückwirkung bejaht hatte, betraf nicht den 
unberechtigten Steuerausweis. Eine Vorlage zur Klärung der wider-
sprüchlichen Aussagen des EuGH zur Wirkung der Rechnungsbe-
richtigung war danach nicht erforderlich.

» Praxishinweis

1. Die Besprechungsentscheidung betrifft den Fall des Urteils des 
EuGH vom 27.10.20011, C-93/11 GFKL und die Vorlage des BFH zur 
Frage, ob beim Erwerb zahlungsgestörter Forderungen eine wirt-
schaftliche Leistung vorliege. Danach erbringt ein Wirtschaftsteil-
nehmer, der auf eigenes Risiko zahlungsgestörte Forderungen zu 
einem unter ihrem Nennwert liegenden Preis kauft, keine entgeltliche 
Dienstleistung i. S. v. Art. 2 Nr. 1 der 6. EG-RL und übt keine in 
ihren Geltungsbereich fallende wirtschaftliche Tätigkeit aus, wenn 
die Differenz zwischen dem Nennwert dieser Forderungen und deren 
Kaufpreis den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert der betreffenden 
Forderungen zum Zeitpunkt ihrer Übertragung widerspiegelt.
2. Liegt umsatzsteuerrechtlich keine wirtschaftliche Tätigkeit vor, 
fehlt insoweit die Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Ob einkom-
mensteuerrechtlich eine gewerbliche Tätigkeit vorliegt, ist umsatz-
steuerrechtlich unerheblich.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 4/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Vorsteuerabzug einer Holding

BFH, 9.2.2012, V R 40/10, HI 2915559

 
1. Eine Holdinggesellschaft, die nachhaltig Leistungen gegen Entgelt 
erbringt, ist wirtschaftlich tätig und insoweit Unternehmer.
2. Verfügt die Holding über umfangreiche Beteiligungen, die sie ohne 
Bezug zu ihren entgeltlichen Ausgangsleistungen hält, ist sie entspre-
chend § 15 Abs. 4 UStG nur insoweit zum Vorsteuerabzug berechtigt, 
als die Eingangsleistungen ihren entgeltlichen Ausgangsleistungen 
wirtschaftlich zuzurechnen sind.

» Sachverhalt
Eine Holdinggesellschaft hielt ca. 50 Beteiligungen und nur für zwei 
Gesellschaften erbrachte sie entgeltliche Leistungen und vermiete-
te einen Pkw an einen Arbeitnehmer. Das FA ließ 75 % der nicht 
unmittelbar die wirtschaftliche oder nichtwirtschaftliche Tätigkeit 
betreffenden Vorsteuerbeträge zum Abzug zu. Das FG meinte, die 
Obergrenze sei letztlich die Umsatzsteuer für die Ausgangsumsät-
ze (FG München, Urteil vom 28.1.2009, 3 K 3141/05, Haufe-Index 
2166285, EFG 2009, 1153).

» Entscheidung des BFH
Die wesentlichen Kriterien ergeben sich aus den Praxishinweisen. 
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Der BFH entschied, bei einer im Verhältnis zum Beteiligungsumfang 
nebensächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit – wie im Streitfall – dürften 
jedenfalls nicht mehr als 50 % der Gemeinkosten abgezogen werden. 
Dass es bei Beteiligungen an 50 Gesellschaften (Bilanzansatz ca. 99 
Mio. EUR) und entgeltlichen Leistungen an nur zwei dieser Beteili-
gungen (ca. 500.000 EUR) selbst für eine Schätzung des Anteils auf 50 
% einer substanziierten Begründung bedürfte, liegt auf der Hand.

» Praxishinweis

1. Der bloße Erwerb und das bloße Halten von Gesellschaftsanteilen 
(Holding) ist ebenso wie deren Verkauf keine „wirtschaftliche Tätig-
keit”. Denn eine etwaige Dividende ist nur Folge des Innehabens 
der Beteiligung, nicht dagegen eine – als wirtschaftliche Tätigkeit 
zu beurteilende – „Nutzung eines Gegenstands” (Parallelwertung: 
Vergleichbarkeit mit der privaten Vermögensverwaltung). Drei Aus-
nahmen sind zu beachten: 1. Gewerbsmäßiger Wertpapierhandel
2. Die Holdinggesellschaft greift aktiv – durch entgeltliche Leistungen 
– in die Verwaltung der Beteiligungen ein und übt dadurch insoweit 
eine wirtschaftliche Tätigkeit aus (dass diese entgeltlichen Leistungen 
bei Vorliegen einer Organschaft umsatzsteuerrechtlich nicht berück-
sichtigt werden, ist dabei ohne Bedeutung) 3. Erwerb, Halten und 
ggf. auch der Verkauf von Anteilen an den Gesellschaften dient der 
unmittelbaren, dauerhaften und notwendigen Erweiterung einer 
bereits steuerbaren Tätigkeit.
2. Holdinggesellschaften, die neben dem bloßen Halten von Beteili-
gungen nebenbei auch noch eine wirtschaftliche Tätigkeit (entgelt-
liche Tätigkeiten) ausüben – z. B. die Vermietung einer Garage an 
Dritte –, neigten zur Annahme, dies eröffne den vollen Vorsteuer-
abzug für alle Leistungen, auch wenn sie nur die Beteiligung selbst 
betreffen. Dem stand schon die – nur schwerlich anders zu interpre-
tierende – Rechtsprechung des EuGH und damit übereinstimmend 
des BFH entgegen, wonach nichtwirtschaftliche Tätigkeiten nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigen. Leistungen, die keinen direkten und 
unmittelbaren Bezug zu einzelnen steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Tätigkeiten haben, dürfen – nicht anders als Vorsteuer auf Gemeinkos-
ten – entsprechend § 15 Abs. 4 UStG nur abgezogen werden, soweit 
sie anteilig den wirtschaftlichen Tätigkeiten zuzurechnen sind.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 5/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Abgabenordnung

Zuteilung der Identifikationsnummer und Daten-
speicherung mit Grundgesetz vereinbar

BFH, 18.1.2012, II R 49/10, HI2887947

Die Zuteilung der Identifikationsnummer und die dazu erfolgte Daten-
speicherung sind mit dem Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung und sonstigem Verfassungsrecht vereinbar.

» Sachverhalt
Das BZSt hatte K im Jahr 2008 eine Identifikationsnummer (ID) zuge-
teilt. Daraufhin hatte K geklagt und beantragt, die ID sowie die hierzu 
gespeicherten Daten zu löschen. Klage und Revision hatten keinen 
Erfolg. Hiergegen wird voraussichtlich Verfassungsbeschwerde ein-
gelegt werden.

» Praxishinweis

Die ID dient der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens. Mit 
ihrer Hilfe sollen Steuerquellen vollständig erfasst und eine gesetz- 
und gleichmäßige Besteuerung sichergestellt werden. Dazu wird der 
Anwendungsbereich der ID ständig erweitert.
Die Vereinbarkeit der ID mit dem Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung ist wegen des überwiegenden Allgemeininteresses 
an der Zuteilung und Verwendung der ID sowie der damit verbun-
denen Datenspeicherung zu bejahen. Mit der ID trägt der Gesetzgeber 
insbesondere seiner Verpflichtung zur Herstellung der Besteuerungs-
gleichheit Rechnung.
Die verfassungsrechtliche Prüfung hat die Auswirkungen der Ein-
führung der ID zu berücksichtigten. Die ID

   ermöglicht die Zuordnung per Datenfernübertragung übersandter 
Rentenbezugsmitteilungen sowie Vorsorgeaufwendungen zu den 
Steuerpflichtigen;

   bildet die Grundlage für die Ersetzung der Lohnsteuerkarte, was 
zum Bürokratieabbau führt und Fälschungsmöglichkeiten bei den 
bisherigen Lohnsteuerkarten beseitigt;

   wird künftig zur Vermeidung von Ausfällen bei der Kapitalertrag-
steuer beitragen und den Abzug der Kirchensteuer vom Kapital-
ertrag ermöglichen;

   eröffnet Kontrollmöglichkeiten beim Kapitalertragsteuerabzug von 
ausländischen Versicherungs- und Zinserträgen;

   trägt beim Bezug von Kindergeld zur Vermeidung von Missbrauch 
bei.

Der Eingriff der ID in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
ist relativ gering, weil die ID lediglich ein behördliches Ordnungs-
merkmal darstellt, die Voraussetzungen der Erhebung und Verwen-
dung der ID restriktiv geregelt sind und die beim BZSt gespeicherten 
Daten weder eine gesteigerte Persönlichkeitsrelevanz besitzen noch 
heimlich erhoben werden.
Die ID stellt auch kein Persönlichkeitsprofil des Steuerpflichtigen 
her. Eine unzulässige Vorratsdatenspeicherung zu unbestimmten 
oder nicht bestimmbaren Zwecken erfolgt nicht.
Auch eine Verletzung anderweitiger Grundrechte, insbesondere der 
Glaubens-, Gewissens- oder Bekenntnisfreiheit, tritt durch die ID und 
die Art und Weise ihrer Übermittlung nicht ein.
Das Risiko eines erfolgreichen Hackerangriffs auf die gespeicherten 
Daten kann zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist aber im 
überwiegenden Gemeinwohlinteresse hinzunehmen.

Dr. Armin Pahlke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 4/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Wirtschaftsrecht

»  Die BGB-Gesellschaft als Immobilieneigentümerin
Die BGB-Gesellschaft ist eine flexible und universell einsetzbare 
Rechtsform, die u. a. den Vorteil der fehlenden Veröffentlichung im 
Handelsregister hat. In der Unternehmenspraxis dient sie häufig 
als Besitzgesellschaft für Betriebsgrundstücke. Anders als beim 
Grundstückserwerb zu Bruchteilen (die Miteigentümer bilden dann 
eine sog. Bruchteilsgemeinschaft) dient die BGB-Gesellschaft einem 
gemeinsamen Zweck und ist Eigentümerin des Grundstücks. Dem 
einzelnen Gesellschafter steht lediglich ein Anteil an der Gesellschaft 
zu, nicht aber ein Miteigentumsanteil am Grundstück, was Vorteile 
z. B. bei der Übertragung der Beteiligung hat. 

»  Grundbuchfähigkeit der BGB-Gesellschaft
Mehr als 100 Jahre wurde die BGB-Gesellschaft als nicht rechtsfähiger 
Personenverband behandelt. Seit einer grundlegenden BGH-Entschei-
dung im Jahr 2000 hat die BGB-Gesellschaft aber Rechtsfähigkeit, 
wenn es sich um eine nach außen aktive Gesellschaft handelt und ein 
Gesellschaftsvermögen vorhanden ist. Eine solche rechtlich verselbst-
ständigte BGB-Gesellschaft ist u. a. scheck- und wechselfähig und 
kann auch unter ihrem Namen klagen und verklagt werden. Im Jahr 
2008 hat der BGH auch die Grundbuchfähigkeit der BGB-Gesellschaft 
anerkannt. Die strukturellen Unterschiede der BGB-Gesellschaft zu 
natürlichen und juristischen Personen sowie zu im Handelsregister 
eingetragenen Handelsgesellschaften stehen dem Erwerb von Eigen-
tum an Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten oder Rechten 
an Grundstücken und deren Eintragung im Grundbuch seitdem nicht 
mehr entgegen.

»  Registerrechtliche Behandlung der BGB-Gesell-
schaft

Folge der Anerkennung der Grundbuchfähigkeit der BGB-Gesellschaft 
war, dass allein die BGB-Gesellschaft ohne Angabe ihrer Gesell-
schafter in das Grundbuch eingetragen werden konnte. Dies brach-
te erhebliche Probleme für den Grundbuchverkehr mit sich. Denn 
mangels Eintragung der BGB-Gesellschaft im Handelsregister gab 
es keine sichere Grundlage für den Nachweis ihrer Existenz und die 
Ermittlung der für sie verfügungsberechtigten Personen. Auch war 
unklar, wie ein gutgläubiger Erwerb eines Grundstücks sicherge-
stellt werden konnte. Der Gesetzgeber hat daher die registerrecht-
lichen Vorschriften geändert, sodass neben der BGB-Gesellschaft als 
Berechtigte auch deren Gesellschafter in das Grundbuch einzutragen 
sind. Weiterhin sicherte er mit Einführung der neuen Regelung des 
§ 899a BGB den gutgläubigen Erwerb von Grundstücken, die nach 
dem Grundbuch im Eigentum einer BGB-Gesellschaft stehen. Danach 
gelten nun allein die eingetragenen Personen als Gesellschafter, auch 

wenn sie tatsächlich nicht oder neben ihnen noch weitere Personen 
Gesellschafter sind.

»  Probleme bei der schuldrechtlichen Verpflichtung 
der BGB-Gesellschaft

Trotz dieser Reformen sind einzelne Probleme im Umgang mit der 
BGB-Gesellschaft im Grundbuchrecht nach wie vor nicht zufrieden-
stellend gelöst. Denn trotz wirksamen sachenrechtlichen Erwerbs 
eines Grundstücks von einer BGB-Gesellschaft kann es an dem wirk-
samen Rechtsgrund für den Erwerb fehlen, wenn die Gesellschaft 
nicht wirksam vertreten war oder nicht in der ausgewiesenen Zusam-
mensetzung existiert. Es besteht dann seitens des Übertragenden ein 
Bereicherungsanspruch gegen den (grundbuchrechtlichen) Erwerber 
auf Rückübertragung des Grundstücks.
Eine mangelhafte Vertretung der BGB-Gesellschaft kann in diesen 
Fällen nicht ohne Weiteres durch die Eintragung des handelnden 
Gesellschafters im Grundbuch geheilt werden. Denn das Grundbuch 
ist kein „Ersatz-Handelsregister“, sodass die Rechtsscheinvorschriften 
des HGB nicht anwendbar sind. Die Eintragung kann allenfalls einen 
Anknüpfungspunkt für eine Anscheinsvollmacht nach den allgemei-
nen Grundsätzen der Rechtsscheinhaftung darstellen. Dagegen hilft 
die Anscheinsvollmacht nicht weiter, wenn unklar ist, ob die BGB-
Gesellschaft überhaupt existiert. Hier darf sich die Praxis dann nicht 
allein mit der Verpflichtung der BGB-Gesellschaft begnügen, sondern 
muss daneben auch die Gesellschafter persönlich als Gesamtschuld-
ner zur Leistung verpflichten.
In der Praxis ist daher genau zu prüfen, ob der Einsatz der BGB-
Gesellschaft wirklich sinnvoll oder gar notwendig ist und nicht auf 
andere Rechtsformen ausgewichen werden kann und sollte.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Die BGB-Gesellschaft im Grundbuch

Die BGB-Gesellschaft dient in der Praxis häufig als Besitzgesellschaft für Betriebsgrundstücke. Nachdem die 
Rechtsprechung ihre Teilrechtsfähigkeit im Jahr 2000 anerkannt hat, kann die BGB-Gesellschaft seit einigen Jahren 
auch als Eigentümerin eines Grundstücks in das Grundbuch eingetragen werden. Im Grundbuchverkehr hat diese 
Rechtsänderung zu erheblichen Schwierigkeiten geführt, die bis heute noch nicht vollständig gelöst sind.

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

RA Dr. Ben Steinbrück, MJur (Oxford) 
ist als Rechtsanwalt in der Sozietät Friedrich Graf von Westphalen 
& Partner in Freiburg im Breisgau tätig.

14 SteuerConsultant    5 _ 12 www.steuer-consultant.de



 5 _ 12   SteuerConsultant 15www.steuer-consultant.de

Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de zur Verfügung. Sie ist dort 
um Spalten für Termine und Zuständigkeiten ergänzt, sodass Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Checkliste: Ehrenamt 
»  Umsatzsteuerbefreiung

Umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 26 b) ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, wenn das Entgelt für diese Tätigkeit nur in Auslagen-
ersatz und einer angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis besteht. Die Finanzverwaltung hat rigide Grundsätze 
festgelegt, die auf Umsätze anzuwenden sein sollen, die nach dem 31.12.2012 ausgeführt werden sollten. Nachdem insbe-
sondere der Deutsche Steuerberaterverband und der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt intervenierten, 
ist die Regelung nun erst für Umsätze, die ab dem 1.1.2013 ausgeführt werden, anzuwenden. 

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

50-EUR-Grenze
Einnahmen aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit sind umsatzsteuerfrei, wenn das Entgelt nur in Aus-
lagenersatz und einer angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis besteht (§ 4 Nr. 26b UStG).
Das Gesetz nennt keine konkrete Grenze. Das BMF hat im Schreiben vom 2.1.2012 (IV D 3 – S 
7185/09/10001 und -02) erstmals und willkürlich ab dem 1.1.2013 den Betrag von 50 EUR je Tätig-
keitsstunde als angemessen und daher umsatzsteuerbefreit festgelegt.
Weitere Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung: Die Vergütung für die gesamten ehrenamt-
lichen Tätigkeiten darf insgesamt den jährlichen Betrag von 17.500 EUR nicht übersteigen.
Tipp: In die Prüfung der 17.500-EUR-Grenze ist der Auslagenersatz zunächst nicht einzubeziehen. 
Einzubeziehen sind aber sämtliche übrigen Vergütungen, also auch Vergütungen, die z. B. in Sach-
leistungen gewährt werden.

    

Dokumentation des Zeitaufwands
Der tatsächliche Zeitaufwand ist nach Auffassung des BMF nachvollziehbar zu dokumentieren.
Wichtig: Es liegt in der Natur des Ehrenamts, dass die Arbeit nicht nach „betriebswirtschaftlichen 
Kriterien“ erfolgt, also eben nicht erfolgsorientiert ist. Eine Dokumentation des tatsächlichen 
Zeitaufwands ist nicht sachdienlich. Demzufolge ist eine steuerliche Nichtanerkennung einer 
Pauschale, die die grundsätzliche Bereitschaft zur Ausübung eines Ehrenamts, keinesfalls aber die 
tatsächlich dafür geleistete Arbeit anerkennen soll, ebenfalls nicht sachdienlich.

Zahlung von Pauschalen und Folgen
Vom tatsächlichen Zeitaufwand unabhängige, pauschale Vergütungen fallen nicht unter die 
Befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 26 Buchst. b UStG: Sie unterliegen der Umsatzsteuer.
Eine Zahlung solcher pauschaler Vergütungen hat außerdem zur Folge, dass sämtliche (!) für die 
Tätigkeit gezahlten Vergütungen der Umsatzsteuer unterliegen. Das gilt auch für Vergütungen, die 
Auslagenersatz oder tatsächliche Entschädigungen für Zeitaufwand.

Kleinunternehmerregelung
Im Fall der Umsatzsteuerpflicht der Ehrenamtsentschädigung sollte die Anwendbarkeit der 
Kleinunternehmergrenze (§ 19 UStG) geprüft werden.

Neu: Inkrafttreten erst zum Jahreswechsel
Mit Schreiben vom 13.3.2012 hatte der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt 
massive Bedenken gegen das BMF-Schreiben vom 2.1.2012 angemeldet und Erleichterungen 
 angemahnt. Bereits am 15.02.2012 hatte der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) auf die Proble-
matik der Bündelung sämtlicher ehrenamtlicher Tätigkeiten als Grundlage der jährlich umsatzsteu-
erfreien Vergütungsobergrenze hingewiesen. Mit Erfolg: Die Neuregelung gilt nun für Umsätze, die 
ab dem 1.1.2013 ausgeführt werden (BMF-Schreiben vom 21.3.2012 (IV D 3 – S 7185/09/10001-02).

Umsatzsteuer FAKTEN & NACHRICHTEN



FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»  Ein Fall aus der Praxis 
Eheleute Florbott sind Heilberufler und beide 48 Jahre  alt. Die Pra-
xisdarlehen sind weitestgehend abbezahlt. Das Privathaus ist seit drei 
Jahren schuldenfrei. Zur Vermögensbildung wurden die jährlichen 
Liquiditätsüberschüsse in verschiedene Investmentfonds eingezahlt. 
Der aktuelle Wert: 245.000 EUR. Jährlich kommen 30.000 EUR als 
neues Geld dazu. Die Eheleute wollen diesen Vermögensaufbau die 
nächsten 10 bis 15 Jahre weiterbetreiben. 
Sie rechnen: Die bisher gewählten Investmentfonds haben eine 
Managementvergütung von 1,2 % bis 1,7 % pro Jahr. Hinzu kommen 
noch weitere Fondskosten, die bis zu 0,5 % p. a. ausmachen kön-
nen. Grundsätzlich fallen beim Kauf noch Ausgabeaufschläge an, die 
Flor  botts aber nicht zahlen müssen. Sie haben eine Fondsplattform 
gewählt, die auf die Erhebung eines solchen Agios vollständig ver-
zichtet. 
Wegen dieser vermeintlich hohen Kosten wenden sie sich an einen 
unabhängigen Honorarberater. Das Ziel: Eine durchdachte Vermögens-
anlage mit möglichst geringen Kosten. Der Spezialist zeigt auf, was 
möglich ist – und was ein Wunschtraum bleibt. Wenn die Eheleute für 
die regelmäßige Betreuung ihres Geldes einen Vermögensmanager 
suchen, kostet das immer Geld – egal, ob sie zur Bank oder zu einem 
unabhängigen Berater gehen. Wollen sie diese Kosten vermeiden, 
muss das Medizinerpaar sein Geld selbst verwalten, die Umschich-
tungen eigenständig vornehmen und die Verantwortung für das Wohl 
und Wehe der Kapitalanlage selbst übernehmen. Nur dann sind die 
gewünschten Kostenersparnisse von ca. 1 % p. a. erreichbar. 
Voraussetzung ist, dass die Eheleute auf aktiv gemanagte Fonds 
verzichten und vollständig zu „ETFs“, auch Indexfonds oder passiv 
gemanagte Fonds genannt, wechseln. Diese gibt es in vielen Variati-
onen, um Aktien, Renten, Rohstoffe und auch Währungsanlagen zu 
erwerben. ETFs haben kein aktives Management. Es wird mit einem 
Wertpapier ein Bündel an Staatsanleihen, Unternehmensanleihen 
oder z. B. europäischen Aktien erworben. Grundlage ist dabei stets ein 
Index, wie z. B. der europäische Aktienindex MSCI Europa. Gesamt-
kosten für diesen ETF: 0,35 % p. a. (im Vergleich zu 1,5 % und mehr 
für einen aktiven Fonds).
Doch die Zusammenstellung des Depots ist das eigentliche Problem. Nur 
Aktien oder nur Renten helfen den Eheleuten nicht – sie benötigen ein 
Portfolio, das sich aus vielen ETFs zusammensetzt. Und hier ist wieder 
Profiwissen gefragt, das die Mediziner nicht haben. Der Berater nennt 
zwei Alternativen: Zum einen verweist er auf den ARERO-Weltfonds 
(ISIN LU0360863863). Florbotts erhalten auf Basis eines von Prof. 
Weber entwickelten Portfolios mit einem einzigen Wertpapier ein 
„Weltportfolio“, bestehend aus ca. 60 % Aktien, 25 % Renten und 15 % 

Rohstoffe. Das Gesamtpaket kostet im Jahr 0,45 % der Anlagesumme 
– günstiger geht es nicht. Der Fonds ist zudem kostenfrei oder zu 
sehr günstigen Kosten über verschiedene Direktbanken erhältlich. 
Nachteil: Der Fonds passt vielleicht nicht zur Risikomentalität der 
Florbotts, denn  60 % Aktien können in einer Krise wie 2008 schnell 
mal 25 % oder mehr Verlust aufs Gesamtportfolio bedeuten. Doch die 
Zahlen sprechen für eine Investition in diesen Weltfonds.  Der maxi-
male Verlust in den letzten drei Jahren lag bei ca. 15 %, die Rendite 
im schwierigen Börsenjahr 2011 lag bei – 7,35 %, 2010 brachte einen 
positiven Ertrag von fast 13 %, 2009 von fast 30 %. 
Der zweite Trumpf ist der Verweis auf ein neuartiges Internetange-
bot: Das Portal „www.justetf.de“ offeriert eine Plattform, auf der sich 
Anleger aus allen in Deutschland handelbaren Indexfonds ihr persön-
liches Portfolio selbst zusammenstellen können. Dafür ist ein leicht 
handbares Werkzeug integriert, das für den Nichtfachmann gemacht 
ist. Auch mehrere Musterportfolios für unterschiedliche Risikoklas-
sen sind als Vorlage eingestellt.  Mithilfe dieses Tools wird auch die 
Gesamtkostenquote ermittelt, die i. d. R. deutlich unter 0,4 % p. a. 
liegt. Das risikoarme Musterdepot kostet sogar nur 0,26 % p. a.
Beratungskosten kommen nicht dazu – lediglich 120 EUR pro Jahr 
für die Nutzung der Plattform für bis zu fünf Portfolios. justETF stellt 
für verschiedene Direktbanken gleich die Orderlisten zur Verfügung. 
Mit wenigen Klicks wird so aus einem Vorschlag ein echtes ETF-
Depot. Komfortabel auch die Depotüberwachung: So lässt sich eine 
Maximalquote je Vermögensklasse, z. B. Aktien einstellen. Wird der 
Wert überschritten, wird eine Warn-Email gesendet.
Fazit: Für selbstständig agierende Anleger wie die Eheleute Florbotts 
sind Internetangebote wie justETF eine gelungene und kostenmäßig 
nicht zu schlagende Alternative zum Anlageberater. Alle anderen 
werden die Kosten zahlen müssen – und nicht selten sind die „echten“ 
Berater auch ihr Geld dank höherer Renditen wert.

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» So günstig wie möglich 

Drei Faktoren zehren an der Rendite einer Geldanlage: Steuern, Inflation und Kosten. Die Abgabe an den Fiskus und 
die allgemeine Wertentwicklung kann ein Vermögender nicht beeinflussen, wohl aber die Kosten. Und diese Position 
kann schnell 1,5 bis 2 % pro Jahr ausmachen, abhängig von der Form der gewählten Geldanlage. Wer über seine Bank 
500.000 EUR anlegen will, muss – als Faustregel – wissen, dass diese 1,5 % p. a. verdienen will. Wer mehr Vermögen 
anlegen kann, nähert sich den 1,0 % p. a. Das Bestreben vieler Anleger, möglichst wenig für die Geldanlage zu bezah-
len, ist daher verständlich.

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

» 1.  Hintergrund
1.1 Allgemeines
Im letzten Bundessteuerblatt des Jahres 2011, d. h. am 31.12.2011, 
wurde der lang erwartete endgültige Umwandlungssteuererlass (im 
Folgenden UmwStE) veröffentlicht (BStBl I 2011 S. 1314). Im UmwStE 
nimmt die Finanzverwaltung ausführlich zu dem im Wesentlichen 
durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung 
der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuer-
rechtlicher Vorschriften – SEStEG – vom 7.12.2006 (BGBl I 2006 S. 
2782) neu gefassten Umwandlungssteuergesetz Stellung.
Vorausgegangen war im letzten Jahr die Veröffentlichung eines ersten 
Entwurfs Anfang Mai 2011, zu dem die Verbände Gelegenheit hatten, 
Stellung zu nehmen. Die Möglichkeit der Stellungnahme wurde von 
den Verbänden genutzt. Einige der Anregungen der Verbände – wie 
z. B. bei der Frage der Buchwertfortführung bei Umwandlungen auf 
Organgesellschaften – wurden im Laufe des Anhörungsprozesses 
von der Finanzverwaltung aufgegriffen und die Regelung wurde im 
finalen Erlass noch entsprechend entschärft.
Die Grundsätze dieses Schreibens gelten grundsätzlich für alle noch 
nicht bestandskräftigen Fälle, auf die das Umwandlungssteuergesetz 
i. d. F. des SEStEG mit seinen weiteren Änderungen anzuwenden ist.
Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen des Umwand-
lungssteuererlasses (UmwStE) dargestellt.
Die Grundsätze dieses Schreibens gelten grundsätzlich für alle noch 
nicht bestandskräftigen Fälle, auf die das Umwandlungssteuergesetz i. 
d. F. des SEStEG mit seinen weiteren Änderungen anzuwenden ist.

» 2.  Ausweitung auf Auslandsumstrukturierungen
Das UmwSt-Recht (konkret der Teil II-V) gilt nicht nur für inländische 
Umwandlungen, sondern auch für ausländische Vorgänge, die mit 
einer Verschmelzung, einer Auf- oder Abspaltung sowie einem Form-
wechsel vergleichbar sind. 
Die Prüfung, ob ein ausländischer Vorgang mit einer inländischen 
Umwandlung i. S. d. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 UmwStG vergleich-
bar ist, erfolgt durch die im jeweiligen Einzelfall zuständige inländische 
Finanzbehörde. Ein ausländischer Umwandlungsvorgang ist vergleich-
bar, wenn er seinem Wesen nach einer Verschmelzung, Aufspaltung, 
Abspaltung oder einem Formwechsel i. S. d. UmwG entspricht.
Der Vergleichbarkeitsprüfung unterliegt grundsätzlich der jeweilige 
ausländische Umwandlungsvorgang in seiner konkreten rechtlichen 
Ausgestaltung und nicht das ausländische Umwandlungsrecht als 
solches. Maßgebend ist, dass der nach ausländischem Umwandlungs-

recht abgewickelte konkrete Vorgang ungeachtet des Sitzerforder-
nisses in § 1 Abs. 1 UmwG auch nach den Regelungen des UmwG 
wirksam abgewickelt werden könnte.
Die Voraussetzungen der Umwandlungsfähigkeit müssen – infolge 
des auch für ausländische Umwandlungen geltenden Grundsatzes der 
Maßgeblichkeit des Gesellschaftsrechts – für sämtliche betroffenen 
Gesellschaftsstatute der beteiligten Rechtsträger geprüft und mit der 
Umwandlungsfähigkeit nach dem UmwG verglichen werden; dabei ist 
der Umwandlungsvorgang nach dem jeweiligen Gesellschaftsstatut als 
Ganzes und nicht nur hinsichtlich eines bestimmten Teilbereichs (z. B. 
als übertragender oder übernehmender Rechtsträger) zu prüfen.
Der ausländische Rechtsträger muss im Rahmen eines Rechtstypen-
vergleichs einem vergleichbaren umwandlungsfähigen Rechtsträger 
inländischen Rechts entsprechen. Neben der Umwandlungsfähigkeit 
der beteiligten Rechtsträger müssen die Strukturmerkmale einer Ver-
schmelzung, einer Aufspaltung oder Abspaltung oder eines Form-
wechsels vorliegen.

» 3.  Aufgabe des Maßgeblichkeitsgrundsatzes
Das Umwandlungssteuerrecht enthält in § 3, § 11, § 15, § 20 und
§ 24 UmwStG eigenständige steuerliche Ansatz- und Bewertungsvor-
schriften. Daher hat die Aufgabe der Maßgeblichkeit der Handels- für 
die Steuerbilanz in den Umwandlungssteuererlass Eingang gefunden, 
d. h. die Ansätze in der Handelsbilanz sind nicht maßgeblich für die 
Steuerbilanz. Dies gilt für

    den Vermögensübergang auf eine Personengesellschaft 
(Rn. 03.04, 03.10 UmwStE), 

    Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften 
(Rn. 11.05 UmwStE), 

    Spaltungen von Kapitalgesellschaften 
(Rn. 15.14 i. V. m. 11.05 UmwStE) sowie 

    Einbringungen in Kapitalgesellschaften 
(Rn. 20.20 UmwStE) und 

    Einbringungen in Personengesellschaften 
(Rn. 24.03 i. V. m. 20.20 UmwStE). 

Hinweis: Bei Vorliegen der jeweils notwendigen Voraussetzungen 
können somit in Umwandlungsfällen die Bilanzpositionen in der 
Handelsbilanz zu Zeitwerten und in der Steuerbilanz zu Buchwerten 
angesetzt werden. Hierdurch kann man durch eine Umstrukturie-
rung handelsrechtlich stille Reserven aufdecken, ohne steuerrechtlich 

» StB Lars Zipfel, Stuttgart

Ausgewählte Praxisprobleme des 
Umwandlungssteuererlasses

Kaum ist der lang erwartete neue Umwandlungssteuererlass veröffentlicht, ergeben sich viele Fragen und 
Widersprüchlichkeiten zur aktuellen Rechtsprechung. Im Folgenden werden einige besonders praxisrele-
vante Aspekte der neuen Verwaltungsanweisung dargestellt.
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die stillen Reserven zu offenbaren. Zu beachten sind allerdings die 
Sonderregelungen bei Einbringungen in oder Verschmelzungen auf 
Organgesellschaften.

» 4.  Antrag auf Buch- oder Zwischenwertansatz
Liegen die entsprechenden Voraussetzungen für den Buch- oder Zwi-
schenwertansatz vor, so werden diese nur auf Antrag gewährt.
Der Antrag ist von der übertragenden Körperschaft bzw. von deren 
Gesamtrechtsnachfolger bei dem für die Besteuerung zuständigen 
Finanzamt der übertragenden Körperschaft zu stellen (§§ 20, 26 
AO). Der Antrag bedarf keiner besonderen Form, ist bedingungsfeind-
lich und unwiderruflich. Aus dem Antrag muss sich ergeben, ob das 
übergehende Vermögen mit dem Buchwert oder einem Zwischenwert 
anzusetzen ist, wobei beim Zwischenwertansatz jedoch ausdrücklich 
angegeben werden muss, in welcher Höhe oder zu welchem Prozent-
satz die stillen Reserven aufzudecken sind.
Der Antrag auf Ansatz eines Buch- oder Zwischenwerts ist nach Rn. 
03.28 UmwStE spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuer-
lichen Schlussbilanz zu stellen. Das Wahlrecht kann von der übertra-
genden Körperschaft bzw. von deren Gesamtrechtsnachfolger für alle 
übergehenden Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt werden.
Nach Auffassung der Finanzverwaltung (Rn. 03.01 UmwStE) ist 
jede übertragende Körperschaft nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 
zur Erstellung und Abgabe einer steuerlichen Schlussbilanz auf den 
steuerlichen Übertragungsstichtag verpflichtet. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die übertragende Körperschaft im Inland einer Steuerpflicht 
unterliegt (§§ 1, 2 KStG), im Inland zur Buchführung verpflichtet ist 
(§ 5 Abs. 1 EStG, § 141 ff. AO) oder überhaupt inländisches Betriebs-
vermögen besitzt.
Hinweis: Bei der Aufstellung einer eigenständigen Schlussbilanz im 
Sinne des UmwStG hat die Finanzverwaltung im Erlass eine Über-
gangsvorschrift eingeführt. Ergibt sich aus den Gesamtumständen des 
Einzelfalls, dass bis zum 31.12.2011 ein unwiderruflicher Antrag zum 
Ansatz der Buchwerte gem. § 3 Abs. 2, § 9 Satz 1 i. V. m. § 3 Abs. 2,
§ 11 Abs. 2, § 15 Abs. 1 i. V. m. § 11 Abs. 2, § 16 Satz 1 i. V. m. § 3
Abs. 2 UmwStG gestellt worden ist, kann auf die gesonderte Abgabe 
einer steuerlichen Schlussbilanz (vgl. z. B. § 3 Abs. 1 UmwStG) ver-
zichtet werden, wenn eine Bilanz i. S. d. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 EStG auf 
den steuerlichen Übertragungsstichtag bis zum 31.12.2011 eingereicht 
worden ist und diese der steuerlichen Schlussbilanz entspricht (Rn. 
S.02 UmwStE).
Wichtig ist dabei, dass die steuerliche Schlussbilanz i.S.d. Umwand-
lungssteuerrechts nicht identisch ist mit der für die Gewinnermittlung 
jährlich zu erstellenden Bilanz i. S. v. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 EStG (Rn. 
03.01 UmwStE).
Soll die Steuerbilanz i. S. v. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 EStG der steuerlichen 
Schlussbilanz entsprechen, hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, 
dies gegenüber dem Finanzamt ausdrücklich und unwiderruflich zu 
erklären. Wird diese Erklärung abgegeben, geht die Finanzverwaltung 
(Rn. 03.01 UmwStE) grundsätzlich zugleich von einem konkludent 
gestellten Antrag auf Ansatz des Buchwerts aus, sofern kein aus-
drücklicher gesonderter anderweitiger Antrag gestellt wurde (Rn. 
03.29 UmwStE).
Hinweis: Da der Steuerpflichtige den Antrag auf Buchwertfortfüh-
rung bis zur Abgabe der Steuerbilanz i. S. d. UmwStG (Schlussbi-
lanz) vornehmen kann und diese nicht automatisch mit der jährlich 
abzugebenden Steuerbilanz identisch ist, läuft die Antragsfrist und 
damit das Ansatzwahlrecht nicht durch die Abgabe der jährlichen 
Steuererklärungen inklusive der Steuerbilanzen ab. Eine Nachholung 
des Buchwertantrags dürfte danach solange möglich sein, bis die 

Schlussbilanz i. S. d. UmwStG abgegeben wurde bzw. bis zu dem 
Zeitpunkt, bis zu dem der Steuerpflichtige erklärt, dass die normale 
Jahressteuerbilanz der Schlussbilanz entspricht.
Wichtig ist außerdem, dass der Ansatz zum Buchwert ausgeschlos-
sen ist (Rn. 03.12 UmwStE), wenn der gemeine Wert der Sachge-
samtheit geringer als die Summe der Buchwerte der übergehenden 
Wirtschaftsgüter ist.

» 5.  Ansatz zum Zwischenwert
Bisher wurden beim Ansatz zum Zwischenwert nach der sog. Stufen-
theorie zunächst die stillen Reserven der bereits bilanzierten Wirt-
schaftsgüter auf den gemeinen Wert aufgedeckt, bevor in einer zweiten 
Stufe auch bei bisher in der Steuerbilanz nicht anzusetzenden selbst 
geschaffenen immateriellen Wirtschaftsgütern aufgestockt wurde.
Nach neuester Auffassung der Finanzverwaltung sind die Wirt-
schaftsgüter gleichmäßig und verhältnismäßig aufzustocken. Dabei 
ermittelt sich der jeweilige Aufstockungsbetrag aus dem Verhältnis 
des Übertragungsgewinns zu den gesamten stillen Reserven und 
stillen Lasten, mit Ausnahme der stillen Lasten in den Pensionsrück-
stellungen. In Höhe dieses Prozentsatzes sind die in den jeweiligen 
Wirtschaftsgütern enthaltenen stillen Reserven aufzudecken (Rn. 
03.23 UmwStE).
Hinweis: Auch bei dieser gegenüber dem bisherigen Verständnis 
angeordneten Neuregelung sieht Rn. S.03 UmwStE folgende Über-
gangsregelung vor: Bei Umwandlungen und Einbringungen, die nicht 
zum gemeinen Wert erfolgen, kann eine Aufstockung abweichend 
von den gesetzlichen Regelungen des UmwStG in einer ersten Stufe 
bei bereits bilanzierten Wirtschaftsgütern erfolgen und erst in einer 
zweiten Stufe auch bei bisher in der Steuerbilanz nicht anzusetzenden 
selbst geschaffenen immateriellen Wirtschaftsgütern vorgenommen 
werden. Voraussetzung ist, dass das gesamte übertragene bzw. ein-
gebrachte Vermögen im Inland belegen ist.
Dies gilt nur, wenn in den Fällen der Gesamtrechtsnachfolge der 
Umwandlungsbeschluss bis zum 31.12.2011 erfolgt oder in den ande-
ren Fällen der Einbringungsvertrag bis zum 31.12.2011 geschlossen 
worden ist.

» 6.  Realisierende Umwandlung und Wertansatz 
in Folgebilanzen

Erfolgt der Wertansatz zum gemeinen Wert, sind in der steuerlichen 
Schlussbilanz sämtliche übergehenden aktiven und passiven Wirt-
schaftsgüter, einschließlich nicht entgeltlich erworbener und selbst 
geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter anzusetzen (Rn. 03.04 
UmwStE). Nach Rn. 03.06 UmwStE gelten die steuerlichen Ansatz-
verbote des § 5 EStG nicht für die steuerliche Schlussbilanz. Diese 
gelten nur, wenn die Buchwerte fortgeführt werden. Beim überneh-
menden Rechtsträger sollen zu den folgenden Bilanzstichtagen die 
allgemeinen Grundsätze gelten (vgl. Rn. 04.16 UmwStE).
Das bedeutet: Ein Wirtschaftsgut, das in der steuerlichen Schluss-
bilanz des übertragenden Rechtsträgers entgegen § 5 EStG ange-
setzt wird, ist in der Steuerbilanz des übernehmenden Rechtsträgers 
auszuweisen und in der Folgezeit unter Anwendung des § 5 EStG 
ertragswirksam aufzulösen (zu Ansatz- und Bewertungsvorbehalten 
bei der Übernahme von schuldrechtlichen Verpflichtungen vgl. BMF, 
Schreiben v. 24.6.2011, BStBl I 2011 S. 627).
Damit können zwar Drohverlustrückstellungen in der Schlussbilanz 
angesetzt werden. In der ersten „normalen“ Folgebilanz sind diese 
allerdings erfolgswirksam aufzulösen (vgl. Rn. 04.16 UmwStE).
Gegen diese Auffassung der Finanzverwaltung spricht ein aktuelles 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH, 14.12.2011, I R 72/10).
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Hinweis: Dies gilt nicht für einen in der steuerlichen Schlussbilanz 
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UmwStG anzusetzenden originären Geschäfts- 
oder Firmenwert der übertragenden Körperschaft. Dieser wird vom 
übernehmenden Rechtsträger aufgrund der Umwandlung angeschafft 
(vgl. Rn. 00.02 UmwStE).

» 7.  Anforderungen an den Teilbetriebsbegriff
Die Steuerneutralität von Spaltungen und Einbringungen setzt voraus, 
dass „Teilbetriebe“ übertragen werden. Dem Begriff des Teilbetriebs 
und dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen eines Teilbetriebs vor-
liegen müssen, kommen damit in der Praxis große Bedeutung zu. 

7.1 Einführung des europäischen Teilbetriebsbegriffs
Bisher war ein Teilbetrieb ein mit einer gewissen Selbstständigkeit 
ausgestatteter organisatorisch geschlossener Teil des Gesamtbetriebs, 
der für sich alleine lebensfähig war.
In Rn. 15.02 des aktuellen UmwStE vertritt die Finanzverwaltung nun 
einen europäischen Teilbetriebsbegriff. Danach ist ein Teilbetrieb i. S.
des § 15 UmwStG die Gesamtheit der in einem Unternehmensteil 
einer Gesellschaft vorhandenen aktiven und passiven Wirtschaftsgü-
ter, die in organisatorischer Hinsicht einen selbstständigen Betrieb, 
das heißt, eine aus eigenen Mitteln funktionsfähige Einheit, darstellen 
(vgl. Art. 2 Buchst. j RL 2009/133/EG, ABl. EG Nr. L 10, S. 34).

7.2 Umfang des Teilbetriebs
Auch bezüglich des Umfangs eines Teilbetriebs ging man bisher davon 
aus, dass dieser nur die wesentlichen Betriebsgrundlagen umfasst 
(Rn. 15.07 UmwStE a. F.), während Betriebsvermögen, das nicht zu 
den wesentlichen Betriebsgrundlagen des Teilbetriebs gehört, grund-
sätzlich jedem der Teilbetriebe zur Kapitalverstärkung zugeordnet 
werden konnte (Rn. 15.08 UmwStE a. F.).
Auch hier kommt es durch den neuen Umwandlungssteuererlass zu 
einer weiteren Änderung (Rn. 15.02 UmwStE). Zu einem Teilbetrieb 
gehören danach

    alle funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen sowie 
    diesem Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuor-
denbare Wirtschaftsgüter. 

Die Voraussetzungen eines Teilbetriebs sind nach Maßgabe der ein-
schlägigen Rechtsprechung unter Zugrundelegung der funktionalen 
Betrachtungsweise aus der Perspektive des übertragenden Rechts-
trägers zu beurteilen (EuGH, Urteil v. 15.1.2002, C-43/00, BFH/NV 
Beilage 2002 S. 44; BFH, Urteil v. 7.4.2010, I R 96/08, BFH/NV 2010 S. 
1749). Zu den funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen sowie den 
nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenbaren Wirtschafts-
gütern können auch Anteile an Kapitalgesellschaften gehören.
Darüber hinaus gilt für Zwecke des § 15 UmwStG als Teilbetrieb 
ein Mitunternehmeranteil (vgl. Rn. 15.04 UmwStE) sowie eine 100- 
Prozent-Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (vgl. Rn. 15.05 
UmwStE).
Hinweis: Gegenüber dem Entwurf des Umwandlungssteuererlasses 
vom 2.5.2011 wurde gestrichen, dass ein Mitunternehmeranteil als 
wesentliche Betriebsgrundlage eines anderen Teilbetriebs gelten 
kann. Diese Auffassung hätte das ganze derzeitige deutsche Steuer-
recht auf den Kopf gestellt und hätte nicht absehbare Auswirkungen 
auf andere Vorschriften gehabt.

7.3 Übergangsvorschrift bzgl. Umfang und Begriff des Teilbetriebs
Auch bei der Änderung bzgl. des Umfangs und des Begriffs des Teilbe-
triebs gegenüber der bisherigen Rechtslage hat die Finanzverwaltung 
eine Übergangsregelung geschaffen (Rn. S.05 UmwStE):

Bei Umwandlungen und Einbringungen ist es hinsichtlich des Vorlie-
gens der Teilbetriebsvoraussetzungen ausreichend, wenn die Anfor-
derungen an den Begriff des Teilbetriebs i. S. d. BMF-Schreibens vom 
16.8.2008 (BStBl I 2008 S. 1253) sowie der Rn. 15.10 einschließlich 
Rn. 15.07–15.09 des BMF-Schreibens vom 25.3.1998 (BStBl I 1998 
S. 268) erfüllt werden. Dies gilt nur, wenn in den Fällen der Gesamt-
rechtsnachfolge der Umwandlungsbeschluss bis zum 31.12.2011 
erfolgt ist oder in den anderen Fällen der Einbringungsvertrag bis 
zum 31.12.2011 geschlossen wurde. Vorstehende Sätze gelten nicht 
für die Anwendung von §§ 15, 16 i. V. m. § 3 Abs. 3, § 15 i. V. m. § 
13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 20 Abs. 8 UmwStG.

7.4 Maßgeblicher Zeitpunkt des Vorliegens eines Teilbetriebs
Bisher sah es die Verwaltung als ausreichend an, wenn die Teilbe-
triebseigenschaft im Zeitpunkt des Umwandlungs- oder Einbrin-
gungsbeschlusses vorlag und akzeptierte sogar einen Teilbetrieb 
„im Aufbau“ (vgl. Rn. 15.10 UmwStE a. F.).
Nach dem neuen Erlass müssen die Voraussetzungen für die Aner-
kennung eines Teilbetriebs dagegen bereits zum steuerlichen Übertra-
gungsstichtag vorliegen (Rn. 15.03 UmwStE). Auch ein sog. Teilbetrieb 
im Aufbau stellt keinen Teilbetrieb i. S. d. § 15 UmwStG dar (vgl. Art. 
2 Buchst. j FusionsRL).
Hinweis: Auch bei dieser Einschränkung sieht der Erlass zumin-
dest eine Übergangsvorschrift vor (Rn. S.04 UmwStE). So ist es bei 
Umwandlungen und Einbringungen ausreichend, wenn die Teilbe-
triebsvoraussetzungen spätestens bis zum Zeitpunkt des Umwand-
lungsbeschlusses oder des Abschlusses des Einbringungsvertrags 
vorliegen. Dies gilt nur, wenn in den Fällen der Gesamtrechtsnach-
folge der Umwandlungsbeschluss bis zum 31.12.2011 erfolgt ist oder 
in den anderen Fällen der Einbringungsvertrag bis zum 31.12.2011 
geschlossen wurde.

7.5 Nutzung wesentlicher Betriebsgrundlagen durch mehrere Teil-
betriebe
Von großer praktischer Bedeutung ist die Frage, welchen Teilbetrie-
ben wesentliche Betriebsgrundlagen, die von mehreren Teilbetrieben 
genutzt werden, zugeordnet werden müssen. 
Wird eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage oder ein nach 
wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenbares Wirtschaftsgut von 
mehreren Teilbetrieben eines Unternehmens genutzt, liegen nach 
Auffassung der Finanzverwaltung in Rn. 15.08 UmwStE keine Teil-
betriebe vor (sog. Spaltungshindernis).
Für Grundstücke gilt eine Ausnahme (Rn. 15.08 UmwStE). Diese müs-
sen zivilrechtlich real bis zum Zeitpunkt des Spaltungsbeschlusses 
aufgeteilt werden. Ist eine reale Teilung des Grundstücks der übertra-
genden Körperschaft nicht zumutbar, bestehen aus Billigkeitsgründen 
im Einzelfall keine Bedenken, eine ideelle Teilung (Bruchteilseigen-

StB Lars Zipfel,
Diplom-Kaufmann, Steuerberater, ist Senior 
Manager bei der Ernst & Young GmbH in Stutt-
gart im Bereich National Office Tax tätig.
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tum) im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung unmittelbar nach der 
Spaltung ausreichen zu lassen.
Hinweis: Auch der BFH hat die Frage offengelassen, ob Wirtschafts-
güter, die von mehreren Teilbetrieben als wesentliche Betriebsgrund-
lagen genutzt werden, demjenigen Teilbetrieb zugeordnet werden 
können, der sie überwiegend nutzt (vgl. BFH, Urteil v. 7.4.2010, I R 
96/08, BFH/NV 2010 S. 1749).

» 8.  Down Stream-Merger: Auswirkungen 
bei ausländischen Anteilseignern

Wird eine Mutter- auf ihre Tochtergesellschaft verschmolzen, führt 
dies nach der Auffassung der Finanzverwaltung in Rn. 11.18 UmwStE 
auf der Ebene der Tochtergesellschaft nicht zu einem Durchgangser-
werb eige  ner Anteile (vgl. auch BFH, Urteil v. 28.10.2009, I R 4/09, 
BFH/NV 2010 S. 1041).
Zu beachten ist, dass die Anteile an der Tochtergesellschaft nach § 11 
Abs. 2 Satz 2 UmwStG in der steuerlichen Schlussbilanz der Mutter-
gesellschaft nur dann mit einem Wert unterhalb des gemeinen Werts 
angesetzt werden können, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 
11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 UmwStG vorliegen (vgl. Rn. 11.09–11.10 
UmwStE).
Statt auf die übernehmende Körperschaft ist hierbei jedoch auf den 
die Anteile an der Tochtergesellschaft übernehmenden Anteilseigner 
der Muttergesellschaft abzustellen. Das bedeutet, dass insoweit kein 
Buchwertansatz gewährt wird, soweit ausländische Anteilseigner an 
der übernehmenden Gesellschaft beteiligt sind und somit das Besteu-
erungsrecht Deutschlands an den Anteilen an der Tochtergesellschaft 
als übernehmender Gesellschaft ausgeschlossen oder beschränkt 
wird (Rn. 11.19 UmwStE).

» 9.  Spaltung
Die Finanzverwaltung stellt in Rn. 15.01 UmwStE klar, dass § 11
Abs. 2 und § 13 Abs. 2 UmwStG auf die Auf- und Abspaltung sowie 
die Teilübertragung nur entsprechend anzuwenden sind, wenn auf die 
Übernehmerinnen bzw. die Übernehmerin ein Teilbetrieb übertragen 
wird und im Fall der Abspaltung oder der Teilübertragung bei der 
übertragenden Körperschaft das zurückbleibende Vermögen ebenfalls 
zu einem Teilbetrieb gehört (doppeltes Teilbetriebserfordernis).
Eine weitere Verschärfung findet sich bei Umstrukturierung inner-
halb verbundener Unternehmen nach einer Spaltung. Stellte die 
Umstrukturierung innerhalb verbundener Unternehmen i. S. d.
§ 271 Abs. 2 HGB und juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
einschließlich ihrer Betriebe gewerblicher Art nach Rn. 15.26 UmwStE 
a. F. bisher keine Veräußerung an eine außenstehende Person dar, so 
soll dies künftig nur gelten, wenn im Anschluss an diese Umstruk-
turierung keine unmittelbare oder mittelbare Veräußerung an eine 
außenstehende Person stattfindet (Rn. 15.26 UmwStE).
Für die Beantwortung der Frage, ob eine Anteilsveräußerung an 
außenstehende Personen vollzogen wird, ist auf den Gesellschafter-
bestand zum steuerlichen Übertragungsstichtag abzustellen, wobei 
Veränderungen des Gesellschafterbestands während der sog. Inte-
rimszeit nicht rückzubeziehen sind.
Hinweis: Auch hier sieht der Erlass eine Übergangsvorschrift vor (Rn. 
S.07 UmwStE). Es kann noch die alte Auffassung vertreten werden, wenn 
die unmittelbare oder mittelbare Veräußerung der Anteile einer an der 
Spaltung beteiligten Körperschaft bis zum 31.12.2011 erfolgt ist.

» 10.  Einbringungen in Personengesellschaften
Bei Einbringungen in Personengesellschaften stellt die Finanzverwal-
tung in Rn. 24.02 UmwStE klar, dass auch eine Beteiligung an einer 

Kapitalgesellschaft, die zu einem Betriebsvermögen gehört und das 
gesamte Nennkapital umfasst, als Teilbetrieb gilt. Rn. 24.02 UmwStE 
stimmt damit mit der letzten Verlautbarung im BMF-Schreiben vom 
20.5.2009 (BStBl I 2009 S. 671) überein.
Überraschend ist zudem, dass die für die steuerneutrale Einbringung 
in eine Personengesellschaft erforderliche Gewährung von Gesell-
schaftsrechten auch vorliegt, wenn diese Buchung ausschließlich auf 
einem variablen Kapitalkonto (z. B. Kapitalkonto II) erfolgt (s. Rn. 24.07 
UmwStE). Dies ist umso bemerkenswerter, als ein variables Kapital-
konto nicht in jedem Fall zwingend Gesellschaftsrechte vermittelt.
Eine Buchung auf einem bloßen Darlehenskonto reicht dagegen nach 
Auffassung der Finanzverwaltung nicht aus.

» 11.  Umwandlungen oder Einbringungen 
in Organschaftsfällen

11.1 Möglichkeit der Buchwertfortführung
Verschmelzungen und Spaltungen von Körperschaften und Einbrin-
gungen in Kapitalgesellschaften sind nur dann steuerneutral möglich, 
wenn sichergestellt ist, dass die stillen Reserven in den übergehenden 
Wirtschaftsgütern bei der übernehmenden Gesellschaft der Körper-
schaftsteuer unterliegen. Bei einer körperschaftsteuerlichen Organ-
schaft wird das körperschaftsteuerliche Einkommen der Organgesell-
schaft jedoch dem Organträger zugerechnet; die im Rahmen einer 
Umwandlung oder Einbringung auf eine Organgesellschaft überge-
henden stillen Reserven unterliegen daher nicht bei ihr, sondern beim 
Organträger der Körperschaft- oder Einkommensteuer.
Wenn beim Organträger eine tatsächliche, materielle Körperschaft-
steuerpflicht gegeben ist, geht die Finanzverwaltung im neuen Erlass 
– wie im alten UmwSt-Erlass – davon aus, dass die Besteuerung der 
in den übergehenden Wirtschaftsgütern enthaltenen stillen Reserven 
mit Körperschaftsteuer sichergestellt ist, sodass ein Buchwertantrag 
möglich ist (Rn. 11.08 UmwStE).
Problematisch sind die Fälle, in denen das von der Organgesellschaft 
zugerechnete Einkommen beim Organträger der Einkommensteuer 
unterliegt. In diesen Fällen ist nach der im UmwStE vertretenen Auf-
fassung der Finanzverwaltung ein Buchwertansatz nur infolge einer 
Billigkeitsregelung möglich.
Für die Anwendung der Billigkeitsregelung ist erforderlich, dass alle 
an der Verschmelzung Beteiligten (übertragender und übernehmender 
Rechtsträger sowie deren Anteilseigner) in einem übereinstimmenden 
Antrag ihr Einverständnis erklären, dass die aus der Verschmelzung 
resultierenden Mehrabführungen gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG als 
Gewinnausschüttung zu behandeln sind.
Hinweis: Die Finanzverwaltung hat damit eine noch im Verbandsent-
wurf vorgesehene Regelung wieder entschärft, wonach der Buchwert-
ansatz auch bei Organträgern, die der Körperschaftsteuer unterlie-
gen, an die Voraussetzungen der beschriebenen Billigkeitsregelung 
gekoppelt werden sollte.
Hinsichtlich der Verschärfung bei der Einkommensteuer unterlie-
genden Organträgern ist eine Übergangsregelung vorgesehen (Rn. 
S.06 UmwStE), nach der die bisherige Regelung des „alten“ UmwStE 
noch angewendet werden kann, wenn der Umwandlungsbeschluss 
(Fälle der Gesamtrechtsnachfolge) oder der Einbringungsvertrag noch 
bis zum 31.12.2011 erfolgt bzw. geschlossen sind.

11.2  Organschaftlicher Ausgleichsposten bei Umwandlung des 
Organträgers

Die Finanzverwaltung sieht im neuen UmwStE vor, dass organschaft-
liche Ausgleichsposten im Zuge von – als Anschaffungen und Ver-
äußerungen der Anteile an einer Organgesellschaft anzusehenden 
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– Umwandlungen des Organträgers grundsätzlich in voller Höhe 
ertragswirksam aufzulösen sind (Org.05 UmwStE).
Ausnahmsweise soll bei Verschmelzungen eine Fortführung der Aus-
gleichsposten möglich sein, wenn die Organschaft fortgesetzt wird 
und die Verschmelzung zum Buchwert erfolgt ist (Org.05 UmwStE). 
Erfolgt die Verschmelzung zum gemeinen Wert, sind die organschaft-
lichen Ausgleichsposten in voller Höhe, bei Verschmelzung zum 
Zwischenwert anteilig aufzulösen. Entsprechendes soll für Auf- und 
Abspaltungen gelten (Org.07 UmwStE).
Hinweis: In Fällen, in denen die Organschaft endet, weil die Organge-
sellschaft aufgrund von Umwandlungen aufgelöst oder in eine 
Personengesellschaft umgewandelt wird, sollen organschaftliche 
Ausgleichsposten an der Organgesellschaft immer in voller Höhe 
aufgelöst werden.

11.3 Zurechnung der finanziellen Eingliederung
Die für die Anerkennung einer ertragsteuerlichen Organschaft erfor-
derliche finanzielle Eingliederung setzt voraus, dass die Stimmrechts-
mehrheit (unmittelbar oder mittelbar) ununterbrochen vom Beginn 
bis zum Ende des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft vorliegt 
(§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG).
Bisher hat die Finanzverwaltung in der finanziellen Eingliederung 
ein tatsächliches Merkmal gesehen, das nicht zurückbezogen wer-
den kann. Im Erlass erkennt sie nun zumindest grundsätzlich bei 
Umwandlungen eine Rückbeziehung an.

Allerdings fordert sie, dass dem übernehmenden Rechtsträger die 
Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft bereits zum Beginn 
des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft aufgrund der Rückbe-
ziehung steuerlich zuzurechnen ist. Sie verneint damit weiterhin eine 
rückwirkende Begründung, wenn der steuerliche Übertragungszeit-
punkt in das laufende Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft fällt.
Auch reicht es nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht aus, wenn 
die erforderliche Stimmrechtsmehrheit an der Organgesellschaft erst 
durch die Umwandlung entsteht (Tz. Org.03 UmwStE).
Bei Einbringungen von Teilbetrieben in eine Kapitalgesellschaft wird 
die finanzielle Eingliederung von der Finanzverwaltung grundsätz-
lich bereits zum steuerlichen Übertragungsstichtag anerkannt (Rn. 
Org.13 UmwStE).
Bei einem Anteilstausch i. S. d. § 21 UmwStG verneint die Finanzver-
waltung allerdings wie bisher auch eine Rückbeziehung. Die finanzi-
elle Eingliederung liegt daher erst ab Beginn des auf den Anteilstausch 
folgenden Wirtschaftsjahres der eingebrachten Gesellschaft vor.
Hinweis: Der BFH bejaht bei Umwandlungen und Einbringungen 
eine rückwirkende Begründung von Organschaften (BFH, Urteil v. 
28.7.2010, I R 89/09, BFH/NV 2010 S. 2354). Zur Begründung ver-
weist er auf die sog. Fußstapfentheorie (der übernehmende Rechtsträ-
ger tritt in die steuerliche Rechtsstellung des übertragenden Rechts-
trägers ein), die auch für die Organschaftsvoraussetzungen gelte. 
Es ist daher mit Spannung abzuwarten, wie sich der BFH zur neuen 
Auffassung der Finanzverwaltung äußern wird.

Rückwirkende Begründung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft nach 
Ausgliederung eines Teilbetriebs zur Neugründung und nach Anteilseinbringung

Entscheidungsgründe

I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine durch Vertrag vom 16. April 2004 durch Ausgliederung zweier 
Teilbetriebe zur Neugründung aus der R-GmbH hervorgegangene GmbH. Die Ausgliederung erfolgte mit Wirkung zum 
1. Januar 2004 und wurde am 24. Juni 2004 ins Handelsregister eingetragen. Die R-GmbH war nach der Ausgliederung 
zunächst Alleingesellschafterin der Klägerin. Darüber hinaus hielt sie sämtliche Anteile an der Beigeladenen, eben-
falls einer GmbH. Mit Gesellschafterbeschluss vom 16. April 2004 brachte die R-GmbH ihre Beteiligung an der Klägerin 
im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei der Beigeladenen in diese ein. Die Einbringung erfolgte mit wirtschaftlicher 
Wirkung zum 1. Januar 2004 und wurde am 8. Oktober 2004 ins Handelsregister eingetragen. Alleingesellschafterin 
der Klägerin war seitdem die Beigeladene. Ebenfalls am 16. April 2004 schlossen die Klägerin und die Beigeladene 
einen Gewinnabführungsvertrag, der am 25. Oktober 2004 ins Handelsregister eingetragen wurde. 

[2]Die Klägerin legte ihrer Steuererklärung für das Streitjahr 2004 eine körperschaftsteuerliche Organschaft zwischen 
ihr und der Beigeladenen zugrunde. Dem folgte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) nicht. Er 

Die Voraussetzungen einer Organschaft gemäß §§ 14 ff. KStG 2002 sind infolge 
der in § 12 Abs. 3 Satz 1 UmwStG 1995 angeordneten Gesamtrechtsnachfolge der 
übernehmenden Gesellschaft in die Position der übertragenden Gesellschaft auch 
nach einer vorangegangenen Ausgliederung eines  Teilbetriebs zur Neugründung 
und einer anschließenden Anteilseinbringung von Beginn des Wirtschaftsjahrs 
der Organgesellschaft an erfüllt.

»

BFH, Urteil vom 28.7.2010, I R 89/09
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FACHBEITRÄGE Umwandlungssteuererlass

bezog sich auf das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 26. August 2003 (BStBl I 2003, 437 Tz. 
12) und ging davon aus, es fehle die erforderliche finanzielle Eingliederung

II. Die Revision ist begründet. Die Vorinstanz hat zu Unrecht angenommen, die Klägerin sei im Streitjahr nicht in die 
Beigeladene finanziell eingegliedert gewesen und es fehle infolgedessen an einer Voraussetzung für das Vorliegen 
einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft. Ihr Urteil ist deswegen aufzuheben und der Klage ist stattzugeben.

1.  Verpflichtet sich eine GmbH mit Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabfüh-
rungsvertrag i. S. des § 291 Abs. 1 des Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches 
Unternehmen abzuführen, so ist das Einkommen der Organgesellschaft, soweit sich aus § 16 des Körperschaftsteuerge-
setzes (KStG 2002) nichts anderes ergibt, dem Träger des Unternehmens (Organträger) zuzurechnen. Das folgt für die 
Eingliederung in eine GmbH aus § 14 Abs. 1 Satz 1 erster Satzteil und § 17 KStG 2002. Erforderlich ist weiterhin, dass 
die Eingliederungsvoraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 zweiter Satzteil Nr. 1 bis 5 KStG 2002 erfüllt sind. Das ist nach 
den Feststellungen des FG, die den erkennenden Senat binden (§ 118 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung –FGO –), der 
Fall und ist unter den Beteiligten im Grundsatz auch nicht streitig. 

2.  Da der Beigeladenen als Organträgerin die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der Klägerin als Organ-
gesellschaft zustand, gilt Letzteres prinzipiell auch für das Erfordernis der finanziellen Eingliederung i. S. des § 14
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG 2002. Umstritten ist allerdings, ob diese Eingliederung – wie hiernach ebenfalls erforderlich 
– infolge der umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung nach Maßgabe des § 20 Abs. 7 und 8 Satz 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 
des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG 1995) „vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an ununterbrochen“ bestand. 
Die Finanzverwaltung (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 437 Tz. 12; Oberfinanzdirektion Frankfurt, Verfügung vom 
21. November 2005, Deutsches Steuer-Recht – DStR – 2006, 41; anders noch im sog. Umwandlungssteuererlass, BMF-
Schreiben vom 25. März 1998, BStBl I 1998, 268, Tz. Org. 05) und ihm folgend das FG verneinen das, weil es sich bei der 
gebotenen finanziellen Eingliederung um ein tatsächliches Merkmal handele, das einer fiktiven Rückbeziehung nicht 
zugänglich sei. Die rückwirkende Begründung eines Organschaftsverhältnisses sei deswegen nicht zulässig. Das 
Schrifttum – ihm hat sich das FG Baden-Württemberg (Urteil vom 25. November 2009, 3 K 157/06, EFG 2010, 820) für 
den Fall der Einbringung einer Mehrheitsbeteiligung angeschlossen – ist demgegenüber einhellig anderer Auffassung: 
Die finanzielle Eingliederung sei rechtlicher, nicht tatsächlicher Natur und könne deshalb auch auf den fiktiven Über-
tragungsstichtag rückbezogen werden (z.B. Neumann in Gosch, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz. 159 f.; Dötsch, Der Konzern 
2004, 273; 2005, 695, 697; derselbe in Dötsch/Jost/Pung/Witt, Die Körperschaftsteuer, UmwStG Anh. [SEStEG] Rz. 16 
ff.; Patt, daselbst, § 20 UmwStG [SEStEG] Rz. 33; Blumenberg in Herzig [Hrsg.], Organschaft, S. 250, 255; Herlinghaus 
in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, Anh. 3 Rz. 36 ff., Rz. 39; van Lishaut, daselbst, § 2 Rz. 40; Kolbe in Her-
rmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 14 KStG Rz. 116; Walter in Ernst & Young, KStG, § 14 Rz. 351.1, 357.1, 366; Sinewe, 
GmbH-Rundschau 2002, 481, 483; Frotscher in Frotscher/Maas, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz. 88a; Hörtnagl 
in Schmitt/ Hörtnagl/Stratz, UmwG/UmwStG, 5. Aufl., § 2 UmwStG Rz. 86; Schmitt, daselbst, § 23 UmwStG Rz. 33; 
Bilitewski in Haritz/Menner, UmwStG, 3. Aufl., § 23 Rz. 28; Slabon, daselbst, § 2 Rz. 85; Erle/Heurung in Erle/Sauter, 
KStG, 3. Aufl., § 14 Rz. 700 ff., 704; Schumacher, DStR 2006, 124; Orth, Der Konzern 2005, 79, 93; Gosch, Steuerberat-
er-Jahrbuch 2004/2005, 325, 327 f.; Plewka/Schienke, Der Betrieb – DB – 2005, 1703). Der Senat lässt im Ergebnis 
(abermals, s. bereits Senatsurteil vom 17. September 2003, I R 55/02, BFHE 203, 329, BStBl II 2004, 534) dahinstehen, 
welche Auffassung er für richtig hält. Er gibt der Klägerin schon aus anderen Gründen Recht: 

a) Die Klägerin ist infolge einer Ausgliederung zur Neugründung gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 2 des Umwandlungsgesetzes 
aus der R-GmbH mit Eintragung in das Handelsregister am 24. Juni 2004 entstanden. Steuerlich lag die Einbringung 
zweier Teilbetriebe gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 1995 vor, welche nach § 20 Abs. 7 und 8 Satz 1 UmwStG 1995 auf 
den 1. Januar 2004 rückbezogen wurde. Auf diesen Übertragungsstichtag und in diesem Zusammenhang wurden im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung die Anteile an der Klägerin von der R-GmbH in die Beigeladene (gemäß § 20 Abs. 1 
Satz 2 i. V. m. Abs. 7 und 8 UmwStG 1995) eingebracht, und es wurde sodann zwischen der Klägerin und der Beigelad-
enen ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Damit wurden die organschaftlichen Eingliederungsvoraussetzun-
gen in die Beigeladene von der Klägerin nicht erst ab dem 24. Juni 2004, sondern „vom Beginn des Wirtschaftsjahres” 
an erfüllt. 

b) Grund hierfür ist § 12 Abs. 3 Satz 1 (i. V. m. § 22 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 Satz 3) UmwStG 1995, wonach im Fall der 
Kapitaleinbringung die übernehmende Körperschaft in die steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Körper-
schaft eintritt. Das gilt für jegliche Gewinnermittlungsvorschriften und damit auch (vgl. § 15 KStG 2002) für die 
körperschaftsteuerlichen Organschaftsvoraussetzungen: Die Ausgliederung einer Mehrheitsbeteiligung mit nach-
folgender erstmaliger Begründung einer Organschaft ist möglich, wenn seit dem Beginn des Wirtschaftsjahres 
eine finanzielle Eingliederung zunächst zum übertragenden Rechtsträger und anschließend zum übernehmenden 
Rechtsträger besteht und dieses Erfordernis bis zum Ende des Wirtschaftsjahres aufrechterhalten bleibt. Sind 

»
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diese Voraussetzungen bei der übertragenden Körperschaft (hier: der R-GmbH) erfüllt, setzt sich dies für die 
übernehmende Körperschaft (hier: die Beigeladene als nunmehriger Organträgerin) fort. Das betrifft auch und 
gerade den im Streitfall in Rede stehenden Übergang eines Teilbetriebes der Überträgerin auf eine neu gegründete 
Tochter-Kapitalgesellschaft durch Abspaltung oder Ausgliederung. Das übergehende Vermögen war hier bereits 
vor der Umwandlung in die Überträgerin eingegliedert (Teilbetriebseigenschaft als „stärkste Form der Einglie-
derung”, vgl. Erle/Heurung in Erle/Sauter, a. a. O., § 14 Rz. 708; ebenso z. B. Frotscher in Frotscher/Maas, a. a. O., 
§ 14 KStG Rz. 88a; Bilitewski in Haritz/Menner, a. a. O., § 23 Rz. 28; Slabon, daselbst, § 2 Rz. 85; Kolbe in Herrmann/
Heuer/Raupach, a. a. O., § 14 KStG Rz. 116; Neumann in Gosch, a. a. O., § 14 Rz. 281; Dötsch, Der Konzern 2004, 
273, 275; derselbe in Dötsch/Jost/Pung/Witt, a. a. O., UmwStG Anh. [SEStEG] Rz. 11 und 21/6; Schmitt in Schmitt/
Hörtnagl/Stratz, a. a. O., § 23 UmwStG Rz. 33), ohne dass es auf die Frage danach, ob die einzelnen Organschafts-
voraussetzungen – hier diejenige der finanziellen Eingliederung – bei isolierter Betrachtung einer Rückwirkung 
zugänglich sind, noch ankäme. Insbesondere bedarf es keiner Begründung eines Organschaftsverhältnisses zur 
übertragenden Gesellschaft. Die Rechtsnachfolge der übernehmenden Körperschaft in die Position der übertragen-
den Körperschaft ist vielmehr eine umfassende (sog. Fußstapfentheorie).

c) Aus gleichem Grund ist auch dem Einwand des dem Revisionsverfahren beigetretenen BMF, die in § 12 Abs. 3
Satz 1 UmwStG 1995 angeordnete Rechtsnachfolge verlange im Hinblick auf die Organschaftsvoraussetzungen des
§ 14 Abs. 1 KStG 2002 und hierbei namentlich im Hinblick auf das Merkmal der finanziellen Eingliederung ein einschrän-
kendes Rechtsverständnis, weil jenes Eingliederungsmerkmal ein personenbezogenes, als solches nachfolgefeindliches 
Merkmal sei, nicht beizupflichten. Es trifft zwar zu, dass die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft eine system-
atische Durchbrechung des steuerlichen Subjektprinzips darstellt und deswegen von besonderen tatbestandlichen 
Voraussetzungen abhängt (vgl. auch Senatsurteil vom 3. März 2010, I R 68/09, BFH/NV 2010, 1132). Indem das Umwand-
lungssteuerrecht für seinen Regelungsbereich jedoch eine letztlich vorbehaltlose Rechtsnachfolge in die Position des 
Rechtsvorgängers gewährt, wird diese Durchbrechung und werden deren Voraussetzungen einbezogen. Dadurch, 
dass Umwandlungen in Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorgaben und abweichend von den tatsächlichen Gege-
benheiten zudem auch steuerlich prinzipiell rückwirkend beschlossen werden können, wird dies bestärkt. In beidem 
liegt gerade der Unterschied zu jener Situation der sog. Verlustvererbung nach § 10d des Einkommensteuergesetzes, 
über welche der Große Senat des BFH in seinem Beschluss GrS 2/04 vom 17. Dezember 2007 (BFHE 220, 129, BStBl II 
2008, 608) zu entscheiden hatte und auf welchen sich das BMF deshalb zu Unrecht bezieht.

d) Auch dass die Rückwirkungsfiktion des § 2 Abs. 1 i. V. m. § 20 Abs. 7 und 8 UmwStG 1995 beim Anteilstausch seit 
der Novellierung des Umwandlungssteuergesetzes durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Ein-
führung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG) vom 7. 
Dezember 2006 (BGBl I 2006, 2782, BStBl I 2007, 4) gänzlich ausgeschlossen ist (vgl. § 21 UmwStG 2006; Rabback in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a. a. O., § 21 Rz. 52), rechtfertigt kein anderes Ergebnis. Es handelt sich hierbei um 
eine konstitutive Neuregelung, die im Streitjahr noch nicht galt.

e) Die daraus abzuleitenden Konsequenzen entsprechen gleichermaßen der (ursprünglichen) Verwaltungspraxis (im 
sog. Umwandlungssteuererlass in BStBl I 1998, 268, dort Tz. Org. 08 i. V. m. Org. 04) wie der zwischenzeitlich geän-
derten Regelungslage in § 23 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 3 und § 12 Abs. 3 UmwStG 2006 (im Ergebnis ebenso z. B. 
Herlinghaus in Rödder/ Herlinghaus/van Lishaut, a. a. O., Anh. 3 Rz. 39 und 48 f.; Ritzer, daselbst, § 23 Rz. 54; Dötsch, 
Der Konzern 2005, 695, 698; derselbe in Dötsch/Jost/Pung/Witt, a. a. O., UmwStG Anh. [SEStEG] Rz. 11 und Rz. 21/6; 
Bilitewski in Haritz/Menner, a. a. O., § 23 Rz. 28; Frotscher in Frotscher/Maas, a. a. O., § 14 KStG Rz. 89; Mutscher, 
daselbst, § 23 UmwStG Rz. 79 ff.; Plewka/Schienke, DB 2005, 1703; Schumacher, DStR 2006, 124; Erle/Heurung in Erle/
Sauter, a. a. O., § 14 Rz. 708; Schmitt in Schmitt/Hörtnagl/Stratz, a. a. O., § 23 UmwStG Rz. 33; Neumann in Gosch,
a. a. O., § 14 Rz. 281; s. auch Widmann in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 23 UmwStG Rz. 46). Sie sind auch 
im Streitfall zugrunde zu legen und bedeuten für die hier zu beurteilende Situation, dass die Klägerin wie vordem in 
die R-GmbH – vor der Einbringung der Kapitalbeteiligung im Zuge der Kapitalerhöhung – fortan in die Beigeladene 
– nach jener Einbringung – i. S. von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG 2002 finanziell eingegliedert war. Das körperschafts-
teuerrechtliche Organschaftsverhältnis zu der Beigeladenen als Organträgerin bestand mithin am 1. Januar 2004 und 
dauerte während des gesamten Wirtschaftsjahres an.

3.  Die Vorinstanz hat eine abweichende Rechtsauffassung vertreten. Ihr Urteil ist aufzuheben. Die Sache ist spruchreif: 
Der angefochtene Steuerbescheid ist dahin abzuändern, dass die Körperschaftsteuer 2004 auf 0 EUR festgesetzt 
wird.

»
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» 1.  Vorbemerkungen
Noch vor einigen Jahren boomte bei vielen Kapitalgesellschaften die 
Vereinbarung von Pensionszusagen gegenüber dem Gesellschafter-
Geschäftsführer. Damit waren neben dem Aufbau einer eigenen 
Altersversorgung gleichzeitig auch die Passivierung von Pensions-
rückstellungen und entsprechend auch die Schaffung von Ausga-
bepotenzial verbunden, ohne dass dies zum Abfluss von Liquidität 
führte. Diese war nur dann betroffen, wenn parallel zur Pensionszu-
sage auch eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen wurde. 
Häufig hat man zur Erzielung des steuerlichen Vorteils allerdings 
auf diese Absicherung verzichtet. In vielen Fällen stellen sich diese 
Pensionszusagen jedoch aus heutiger Sicht als störend dar, sodass 
Bestrebungen bestehen, diese Last möglichst steuergünstig wieder 
los zu werden.

» 2.  Gründe für einen Verzicht
Bei Eintritt der finanziellen Krise einer Kapitalgesellschaft wird 
daher häufig durch den Gesellschafter-Geschäftsführer ganz oder 
teilweise auf eine bestehende Pensionsanwartschaft verzichtet. 
Dadurch soll verhindert werden, dass die Gesellschaft in eine Lage 
gerät, die ihre Existenz mittelfristig beeinträchtigt oder es soll eine 
bereits bestehende Insolvenzsituation bereinigt werden. Ähnlich wird 
verfahren, wenn die Gesellschaft bzw. Anteile an der Gesellschaft 
veräußert werden sollen und die passivierte Pensionszusage vom 
Erwerber nicht übernommen wird. Die gleichen Probleme tauchen 
auf, wenn im Rahmen der Nachfolgeplanung Veränderungen in der 
Gesellschafterstruktur vorbereitet werden, die Nachfolger die hohen 
Pensionslasten aber nicht übernehmen wollen oder der ausschei-
dende Gesellschafter seine Altersversorgung nicht vom Nachfolger 
abhängig machen will.
Hier bieten sich nunmehr mehrere Möglichkeiten an. In einer Vari-
ante bemüht man sich, die Pensionslasten auf einen anderen Versor-
gungsträger1 auszulagern. Allerdings wird diese Möglichkeit häufig 

die finanziellen Ressourcen der Gesellschaft übersteigen, da der 
übernehmende Versorgungsträger die Pensionsverpflichtung neu 
und vorsichtig bewerten und damit im Regelfall ein hoher Betrag 
fällig wird.  
In der zweiten Variante verzichtet der Gesellschafter-Geschäftsführer 
ganz oder teilweise auf die ihm zugesagte Pension. Dieser Verzicht 
kann sowohl durch Widerruf oder Einschränkung im Wege eines 
Erlasses, Schuldaufhebungs- oder Änderungsvertrags durch den 
Gesellschafter-Geschäftsführer erfolgen. Mit dem Verzicht verbessert 
sich regelmäßig die bilanzmäßige Situation der Kapitalgesellschaft, 
da ein wesentlicher Passivposten wegfällt.
Pensionszusagen an die Gesellschafter-Geschäftsführer können 
allerdings auch im Rahmen einer rein bilanziellen Betrachtung aus 
unterschiedlichen Gründen ein Risikofaktor sein. So führen z. B. die 
mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz2 eingeführten Neure-
gelungen für die Bewertung von Pensionsrückstellungen3 künftig 
zu einem deutlichen Anstieg der handelsrechtlich zu bildenden 
Rückstellungen. Nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB  hängt die Höhe der 
Rückstellung von dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrag im Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Inan-
spruchnahme ab. Hierdurch kommt es zu einer spürbaren Erhöhung 
der handelsrechtlich zu passivierenden Pensionsrückstellungen. Dies 
hat Auswirkungen auf die Beurteilung der tatsächlichen Wirtschafts- 
und Ertragslage der Kapitalgesellschaft, da sich hierdurch das Bilanz-
bild erheblich verschlechtern kann. In der Folge sind Probleme bei 
der Fremdkapitalbeschaffung und unter Umständen deutlich höhere 
Fremdkapitalzinsen zu verzeichnen.

» 3.  Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis
Der Verzicht durch den Gesellschafter-Geschäftsführer auf seine Pen-
sionszusage ist regelmäßig als im Gesellschaftsverhältnis veranlasst 
anzusehen. Das bedeutet, dass der Verzicht auf die Pensionszusage 

» Diplom-Finanzwirt Gerhard Bruschke, Möhnesee

Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers 
auf eine noch nicht erdiente 
Pensionsanwartschaft („future-service“)

Die aktuelle Lage veranlasst viele Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften dazu, die in der Vergangenheit 
getroffenen unternehmerischen Entscheidungen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Bei Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung bereiten dabei häufig die dem beherrschenden Gesellschafter-Geschäfts-
führer gewährten Pensionszusagen erhebliche Kopfschmerzen. Grund dafür sind in vielen Fällen finanzielle 
Überlegungen aber auch Probleme bei dem Verkauf der Gesellschaften oder bei der Nachfolgeplanung. Der 
teilweise Verzicht auf die Pensionsanwartschaften erscheint dabei als willkommenes Hilfsmittel, das jedoch 
nach derzeitiger Rechtslage aus steuerlicher Sicht stark risikobehaftet ist.
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beim Gesellschafter-Geschäftsführer zu einem steuerlichen Zufluss 
des werthaltigen Teils der erdienten Anwartschaft und zur Leistung 
einer verdeckten Einlage in entsprechender Höhe in die Kapitalge-
sellschaft führt.4 Dieses Ergebnis wird jedoch von den beteiligten 
Parteien nicht gewünscht. Vielmehr sind diese bestrebt, den Eintritt 
dieser Rechtsfolgen durch einen auf den sogenannten „future service“ 
beschränkten Verzicht zu vermeiden. 
Begrifflich handelt es sich bei dem „future service“ nach dem all-
gemeinen Verständnis um zukünftig noch zu erdienende Pensions-
anwartschaften. Bei einem Verzicht hierauf wird die Anwartschaft 
genau auf den bis zum Verzichtszeitpunkt erworbenen Anspruch 
reduziert. Der bereits erdiente Anteil bleibt erhalten und wird als 
sogenannter „past service“ bezeichnet. Für eine Beurteilung des 
Verzichts ist daher eine Trennung zwischen diesen beiden Bereichen 
erforderlich. Bereits dies ist jedoch in der Vergangenheit häufig auf 
Widerstand der Finanzverwaltung gestoßen, die teilweise die Auf-
fassung vertrat, dass die Anwartschaft auf die Altersversorgung 
unteilbar sei.5
Die steuerrechtliche Behandlung eines derartigen Vorgangs ist auch 
derzeit noch nicht endgültig geklärt. Es liegen lediglich Eckdaten vor, 
die auf einem Beschluss der obersten Finanzbehörden der Länder 
basieren6, die jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich 
ausgelegt werden, da es bisher zu dieser Problematik kein allgemein 
gültiges Schreiben des BMF gibt. Allerdings gelten die folgenden 
Grundsätze:

   Der Verzicht auf den „future service“ kann zu einem Zufluss bei 
dem Gesellschafter-Geschäftsführer sowie zur Annahme einer ver-
deckten Einlage führen. Es ist allerdings im Einzelfall zu prüfen, 
in welcher Höhe eine verdeckte Einlage vorliegt.

   Für die Bewertung der verdeckten Einlage kommt es nicht darauf 
an, ob sich die Vereinbarung auf künftig noch zu erdienende 
Versorgungsanwartschaften bezieht, sondern ausschließlich auf 
die betragsmäßige Reduzierung der Pensionsanwartschaft. Es 
wird dabei nicht ausgeschlossen, dass die Vereinbarung versiche-
rungsmathematisch so austariert ist, dass es zu einer verdeckten 
Einlage in die Kapitalgesellschaft mit einem Wert von 0 EUR 
kommt. Dies kann dann der Fall sein, wenn der Barwert, der 
nach Abschluss der Verzichtserklärung verbleibenden Pensions-
anwartschaft den zum Verzichtszeitpunkt erworbenen Ansprü-
chen7 entspricht.

   Die in der Bilanz der Kapitalgesellschaft passivierte Pensions-
rückstellung ist auf der Basis der abgesenkten Pensionszusage 
neu zu berechnen. Da nach den Regelungen des § 6a EStG die 
Pensionsrückstellung auf die Zeit von der Zusage bis zum Eintritt 
in die Leistungsphase zu verteilen ist, ergibt sich ggf. im Jahr des 
Verzichts eine Korrektur der bestehenden Rückstellung.

Im Fall einer gesellschaftlichen Veranlassung des Verzichts auf die 
Pensionszusage ist danach dem Gesellschafter-Geschäftsführer ein 
steuerlicher Zufluss des werthaltigen Teils der erdienten Anwart-
schaft sowie die Leistung einer verdeckten Einlage in entsprechender 
Höhe in die Kapitalgesellschaft anzunehmen. 

» 4.  Betriebliche Veranlassung des Verzichts
Von einer betrieblichen Veranlassung des Verzichts ist hingegen 
auszugehen, wenn die Pensionszusage im Zeitpunkt des Verzichts 
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs für die Kapitalgesell-
schaft nicht finanzierbar ist.8 Dient der Verzicht der Vermeidung einer 
drohenden Überschuldung der Gesellschaft im insolvenzrechtlichen 
Sinne und steht er im Zusammenhang mit weiteren die Überschul-
dung vermeidenden Maßnahmen z. B. einer Absenkung des Aktiv-
gehalts, ist er entsprechend den allgemeinen Grundsätzen nur dann 
betrieblich veranlasst, wenn sich auch ein Fremdgeschäftsführer zu 
einem Verzicht bereiterklärt hätte. 
Die beteiligten Parteien sind zudem bestrebt, durch einen (Teil-)Ver-
zicht den Eintritt der steuerlichen Rechtsfolgen zu vermeiden. Es stellt 
sich daher unter anderem die Frage, in welcher Höhe der teilweise 
„Verzicht“ auf eine Pensionsanwartschaft zu einer verdeckten Einlage 
in die Kapitalgesellschaft führt, wenn vereinbart wird, dass in Zukunft 
ein weiteres Anwachsen der Pensionsanwartschaft nicht mehr statt-
findet und künftig zu erdienende Versorgungsanwartschaften auf 
Null EUR herabgesetzt werden.

» 5.  Steuerliche Folgen eines gesellschaftsrecht-
lichen Verzichts

Nach derzeitiger Auslegung führt der Verzicht auf den sogenannten 
„future service“ dem Grunde nach zu einer verdeckten Einlage.9 
Für die Bewertung der verdeckten Einlage kommt es nicht darauf 
an, ob sich die Vereinbarung auf künftig noch zu erdienende Ver-

1) Z. B. Pensionsfond oder Unterstützungskasse; siehe dazu auch Geiermann, Die betriebliche Altersversorgung in der Beratungspraxis: Viele Varianten erfordern erhöhten Beratungs-
aufwand, SteuCon 10/2010; Wellisch/Quiring/Siebert, Wertgleiche Umstellung von Pensionszusagen zur Befreiung von Finanzierungsrisiken, BB 2011, 2859.

2) BilMoG v. 25.5.2009, BGBl I, 1102.
3) Bei der Bewertung sind z. B. auch künftige Gehaltssteigerungen zu berücksichtigen.
4) BFH v. 9.7.1997, GrS 1/94, BStBl II 1998, 307, und v. 15.10.1997, I R 58/93, BStBl II 1998, 305.
5) Vgl. z. B. FinMin NW v. 17.12.2009, S 2743-10-V B4, DB 2010, 587.
6) Vgl. dazu OFD Niedersachsen v. 15.6.2011, S 2742-202-St 242, DB 2011, 1778; siehe auch Borggreve/Korfmann, Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer – Beratungskonse-

quenzen aus der Verfügung der OFD Niedersachsen vom 15.6.2011, GmbH-StB 2011, 374; und Moorkamp, Steuerliche Folgen des auf future service beschränkten Verzichts von Pensi-
onsanwartschaften, StuB 2011, 741.

7) Gegenwartswert bzw. ggf. ratierlicher Anschaffungsbarwert.
8) Vgl. BFH v. 8.11.2000, BStBl II 2005, 653; v. 20.12.2000, BStBl II 2005, 657; v. 7.11.2001, BStBl II 2005, 659, und v. 4.9.2002, BStBl II 2005, 662. 
9)  § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG.

Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke
ist als Sachgebietsleiter in einem westfälischen 
Finanzamt tätig. Er ist bereits durch viele 
steuerrechtliche Veröffentlichungen in Erschei-
nung getreten und unter anderem als Autor für 
den Bewertungskommentar „Gürsching/
Stenger“ tätig.
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sorgungsanwartschaften bezieht, sondern ausschließlich auf die 
betragsmäßige Reduzierung der Pensionsanwartschaft. Dabei wird 
von der Finanzverwaltung nicht ausgeschlossen, dass die Vereinba-
rung versicherungsmathematisch so austariert ist, dass es zu einer 
verdeckten Einlage in die Kapitalgesellschaft mit dem Wert Null 
EUR kommt; in diesem Fall ist auch kein Zufluss von Arbeitslohn 
gegeben. 
Der Wert der verdeckten Einlage kann dann Null EUR betragen, 
wenn der Barwert der nach dem Teilverzicht noch verbleibenden 
Pensionsanwartschaft genau dem bereits erworbenen Anspruch des 
Gesellschafter-Geschäftsführers entspricht. Der zum Verzichtszeit-
punkt bereits erworbene Anspruch ist aus steuerlicher Sicht der 
Gegenwartswert10 der ungekürzten Pensionsanwartschaft. Aus Ver-
einfachungsgründen kann stattdessen der ratierliche Anwartschafts-
barwert angesetzt werden. 
Als erdienter Teil („past service“) der bisherigen Versorgungszu-
sage gilt bei einer Leistungszusage oder einer beitragsorientierten 
Leistungszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer, dessen 
Vergütungen dem steuerlichen Nachzahlungsverbot unterliegen, 
mindestens der Teilanspruch aus den bisher versprochenen Versor-
gungsleistungen, der dem Verhältnis der von einer Pensionszusage 
begleiteten Dauer des Dienstverhältnisses bis zum Änderungszeit-
punkt einerseits und bis zu der in der Pensionszusage vorgesehenen 
festen Altersgrenze andererseits entspricht. Bei nicht beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführern tritt an die Stelle der erstmaligen 
Erteilung einer Pensionszusage der Beginn des Dienstverhält-
nisses. 
Liegt in der bisherigen Pensionszusage eine ernsthaft vereinbarte 
Umwandlung anderweitig vereinbarten und steuerlich anzuerken-
nenden Barlohns zugrunde, gilt als erdienter Teil die bis zum Ände-
rungszeitpunkt erreichte Anwartschaft auf Leistungen aus den bis 
dahin umgewandelten Entgeltbestandteilen11. 
Die in der Bilanz der Kapitalgesellschaft passivierte Pensionsrück-
stellung ist demgegenüber auf der Basis der abgesenkten Pensions-
zusage neu zu berechnen. Da nach den Regelungen des § 6a EStG die 
Pensionsrückstellung auf die Zeit vom Diensteintritt bis zum Eintritt 
in die Leistungsphase zu verteilen ist, ergibt sich regelmäßig im 
Jahr des Verzichts eine gewinnwirksame Korrektur der bestehenden 
Rückstellung. Die Gewinnauswirkung ist ggf. außerhalb der Bilanz 
um den Wert der verdeckten Einlage zu bereinigen.
Im Ergebnis ergibt sich dadurch folgende steuerliche Konsequenz:

   Ist dem Verzicht auf den future service ein steuerlicher Wert 
beizulegen, führt dies zu einem Zufluss beim Gesellschafter-
Geschäftsführer und parallel dazu zu einer stillen Einlage in die 
Kapitalgesellschaft mit der Folge, dass der Wert der stillen Einlage 
die Anschaffungskosten des Gesellschaftsanteils erhöht. In diesem 

Fall ist der bei der GmbH entstehende Gewinn aus der Verringe-
rung der Pensionsrückstellung außerbilanziell um den Wert der 
stillen Einlage zu vermindern.

   Ist dem Verzicht auf den future service ein Wert von 0 EUR beizu-
legen, erfolgt beim Gesellschafter-Geschäftsführer kein Zufluss. 
Entsprechend ist auch die stille Einlage mit 0 EUR zu bewerten. 
Dies hat zur Folge, dass sich die Verringerung der Pensionsrück-
stellung in der Bilanz der GmbH in voller Höhe steuerlich aus-
wirkt, da dem keine stille Einlage gegengerechnet werden kann. 
Die Anschaffungskosten des Anteils verändern sich nicht.

Der Verzicht auf den future service führt damit in jedem Fall zu 
einer Steuerbelastung. Abhängig von der Bewertung des Verzichts 
und damit korrespondierend mit der stillen Einlage und der Ver-
minderung der Rückstellung trifft diese sowohl den Gesellschafter-
Geschäftsführer und die GmbH oder nur die Kapitalgesellschaft. Die 
steuerlichen Vorteile beider Modelle sind damit vom persönlichen 
Einkommensteuersatz des Gesellschafters als auch von der genauen 
Situation der GmbH12 abhängig.

» 6.  Besonderheit: Verzicht gegen Abfindung
Verzichtet der Gesellschafter-Geschäftsführer auf den noch nicht 
erdienten Teil seiner Pensionsanwartschaft gegen Zahlung einer 
Abfindung, stellt sich die Rechtslage deutlich anders dar. In diesem 
Fall wäre ein Zufluss beim Gesellschafter in Höhe der Abfindungs-
zahlungen zu verzeichnen, der steuerlich als verdeckte Gewinnaus-
schüttung zu behandeln ist. Bei der Kapitalgesellschaft ständen sich 
die Absenkung der Pensionsrückstellung und die gezahlte Abfindung 
gegenüber mit der Folge, dass die Differenz zwischen diesen beiden 
Werten gewinnwirksam wird.

» Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die steuerliche Behandlung des teilweisen Verzichts auf eine Pensionsan-
wartschaft durch den Gesellschafter-Geschäftsführer mit einer erheblichen steuerlichen Unsicherheit behaftet ist. 
Insbesondere das fehlende BMF-Schreiben und die unterschiedliche Behandlung in den einzelnen Bundesländern 
stellen für die steuerliche Beratung einen großen Risikofaktor dar.13 Zur Vermeidung von Haftungsrisiken ist es daher 
angebracht, die steuerliche Behandlung zuvor über einen Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft14 abzu-
klären. Die dafür anfallende Gebühr dürfte auf jeden Fall gut angelegt sein. 

10)  Summe der verzinsten Jahresnettoprämien.
11)  Voller Anwartschaftsbarwert.
12)  Z. B. Berücksichtigung von Verlustvorträgen oder negativer Ergebnisse aus dem lau-

fenden Geschäftsbetrieb im Jahr des Verzichts.
13)  Siehe dazu z. B. Killat, Verzicht auf den future service – eine Geschichte ohne Ende, 

DStZ 2011, 892; Enger, Verzicht auf Pensionszusagen – Klarheit bei unsicherer Wetter-
lage, DB 2011, 2804.

14)  § 89 AO.
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» 1.  Hintergrund
Alle US-Personen sind verpflichtet, eine jährliche US-Steuererklärung 
mit ihrem weltweiten Einkommen abzugeben. Bis 2001 gab es für 
ausländische Intermediäre keine Meldepflichten hinsichtlich US-Per-
sonen. Zahlungen an US-Personen über ausländische Bankkonten, 
Investment Vehikel und sonstige Strukturen konnten unentdeckt 
bleiben. Ab 2001 wurde das „Qualified Intermediary (QI)“ System 
eingeführt. Banken wurde eine Meldepflicht über US-Personen auf-
erlegt (vgl. auch „1099 Reporting“). Das QI-System hat jedoch größere 
Lücken.
Der „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ wurde am 
18.3.2010 im Rahmen des „Hiring Incentives to Restore Employ-
ment Act (HIRE-Act)“ vom US-Kongress als Gesetz verabschiedet. 
Nach FATCA sind ausländische Finanzinstitute (sogenannte „Foreign 
Financial Institutions, FFIs“) verpflichtet, der US-Steuerbehörde IRS 
(„Internal Revenue Services“) Informationen über Finanzkonten zu 
übermitteln, die von US-Steuerpflichtigen bzw. ausländischen Gesell-
schaften gehalten werden, an denen US-Steuerpflichtige wesentlich 
beteiligt sind. 
Die Zielsetzung von FATCA ist die lückenlose, weltweite Erfassung 
von US-Steuerpflichtigen mit ihrem weltweiten Einkommen. FATCA 
verpflichtet ausländische Finanzinstitute sowie andere ausländische 
Organisationen dazu, Informationen an die US-Steuerbehörde IRS 
weiterzuleiten, die Identität von US-Investoren offenzulegen. 
Kommt ein FFI dieser Verpflichtung nicht nach, wird auf US-Zah-
lungen an das FFI eine zusätzliche Quellensteuer in Höhe von 30 % 
einbehalten. Zur Vermeidung des Quellensteuerabzugs müssen sich 
betroffene FFIs gegenüber dem IRS grundsätzlich zur Einhaltung der 
FATCA-Vorschriften vertraglich verpflichten.
Diese Verpflichtungen umfassen insbesondere die folgenden Mel-
dungen:

    Aus der US-Sicht die Identifizierung von Konten („US-Accounts“),
    einen Waiver von den US-Personen einzuholen, um die Informatio-
nen an den IRS weiterzuleiten oder das Konto zu schließen,

    die Übermittlung bestimmter Informationen über die Kontoinhaber 
der US-Accounts an IRS und

    Quellensteuerabzug und -einbehalt von 30 % auf bestimmte Zah-
lungen (sog. „Passthru Payments“) an Kunden, die nicht die gefor-
derten Informationen bereitstellen und FFIs, die die FATCA-Regeln 
nicht umsetzen („Non-Participating FFIs“),

    oder zu bestätigen, dass sie keine solche US-Accounts hat.
Nachdem FATCA als Gesetz verabschiedet wurde, sind verschiedene 
vorläufige Auslegungshinweise, sog. IRS-Verlautbarungen („Notices“), 
hinsichtlich der Implementierung der FATCA-Vorschriften veröffent-
licht worden. Diese Verlautbarungen von IRS haben letztlich nicht 
die erwarteten Klärungen zu FATCA gebracht, sodass auch weiter-
hin viele Interessensverbände ihre Eingaben zur konkretisierenden 
Ausformulierung und Anwendung der FATCA-Regeln in der Praxis 
getätigt haben.
Am 8.2.2012 hat das IRS den Entwurf einer Durchführungsverord-
nung zum FATCA bekannt gegeben. Am gleichen Tag wurde von 
den Staaten USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und U.K. 
in einer gemeinsamen Erklärung  („Joint Statement“) ihre Absicht 
bekundet, die bilaterale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der  Steu-
erhinterziehung weiter auszubauen. Die fünf Länder und die USA 
beabsichtigen, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit regelmäßig für 
die Besteuerung relevante Informationen zu erheben und mit den 
USA automatisch auszutauschen.
Die Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien 
und die USA haben am gleichen Tag in einer gemeinsamen Erklärung 
ihre Absicht bekundet, die bilaterale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung der Steuerhinterziehung weiter auszubauen. Die fünf Länder 
und die USA beabsichtigen, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 
regelmäßig für die Besteuerung relevante Informationen zu erheben 
und mit den USA automatisch auszutauschen. Die Einzelheiten wer-
den sich aus einer Vereinbarung ergeben, die über die kommenden 
Monate erarbeitet werden wird.

» RA Johannes Höring, Trier

US FATCA („Foreign Account Tax 
Compliance Act")
Zusammenarbeit mit den USA zur Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung soll verbessert werden 

Am 8.2.2012 wurden durch die US-Steuerbehörde Internal Revenue Services (IRS) der Entwurf einer Durch-
führungsverordnung zum US FATCA, die sog. „Proposed Regulations“, und Eckpunkte der Verhandlungen 
mit einzelnen Staaten über eine modifizierte zwischenstaatliche Umsetzung bekannt gegeben.
Im Folgenden werden auf die wesentlichen Inhalte des Entwurfs sowie der zwischenstaatlichen Umsetzung  
eingegangen und erste Handlungsempfehlungen ausgesprochen.
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Die geplante Vereinbarung hat unmittelbare Auswirkungen auf die 
Implementierung des US FATCA der USA. Nach diesem Gesetz, das 
ab 2014 angewandt werden wird, sollen sich ausländische Finanzinsti-
tute gegenüber der US-Steuerbehörde IRS verpflichten, Informationen 
über Kunden zur Verfügung zu stellen, die in den USA steuerpflichtig 
sind. Das sind insbesondere US-Staatsbürger. Ebenso sollen auslän-
dische Finanzinstitute unter bestimmten Voraussetzungen Steuern 
auf Erträge aus amerikanischen Quellen zugunsten der USA einbe-
halten. Sind die Institute nicht bereit, diese Pflichten zu übernehmen, 
drohen Quellensteuern auf Erträge, die die Finanzinstitute für sich 
oder ihre Kunden aus US-Quellen beziehen und die dann ggf. nur 
über aufwendige Verfahren erstattet werden können.
Die geplante zwischenstaatliche Vereinbarung, die durch ergänzende 
innerstaatliche Rechtsvorschriften umzusetzen sein wird, machen 
Vereinbarungen zwischen ausländischen Finanzinstituten und der 
IRS überflüssig, und sie bringen deutlich mehr Rechtssicherheit und 
Verfahrenserleichterungen für die Institute und ihre Kunden. Rele-
vante Daten werden nicht zwischen Banken und der US-Steuerbehörde 
ausgetauscht, sondern zwischen in- und ausländischen Finanzbehör-
den, wie dies etwa im Rahmen der Zinsrichtlinie in der EU geschieht. 
Die fünf Staaten und die USA sehen darüber hinaus die Möglichkeit, 
mittelfristig mit anderen Partnern ein allgemein gültiges Modell für 
einen automatischen Informationsaustausch zu entwickeln.
Es ist nicht beabsichtigt, einzelne Staaten und deren Rechtssysteme 
von den Pflichten des FATCA auszunehmen. Vielmehr zielt eine 
zwischenstaatliche Umsetzung darauf ab, die Rahmenbedingungen 
für einen funktionierenden Informationsaustausch im Einklang mit 
bestehenden bilateralen Steuerabkommen und nationalen Rechtsvor-
schriften zu schaffen. Die in der gemeinsamen Erklärung formulierten 
Eckpunkte sollen den Vereinigten Staaten künftig als Vorlage für die 
Zusammenarbeit mit weiteren Staaten dienen.
Nach den nunmehr veröffentlichten Proposed Regulations und den 
Joint Statements ergeben sich zwei Streams, wie die FATCA-Regeln 
transformiert werden können: 

    durch direkte Umsetzung und Anwendung der FATCA-Vorgaben, 
ergo die Offenlegung von Informationen jede FFI bzw. jede FFI-
Gruppe vis-à-vis der US-Steuerbehörde, oder

    durch ein bilaterales Agreement, bei der die FFIs ihre Meldungen 
an ihre nationale Steuerbehörde (in Deutschland z. B. Bundeszent-
ralamt für Steuern, BZSt) richten, die die Informationen dann an 
IRS weiterleiten.

Einige Staaten überprüfen gerade die Möglichkeit, auch in ein bila-
terales Agreement (oder zumindest multilaterales Agreement, wie 
z. B. EU gegenüber USA) einzusteigen.
Die Vorteile basierend auf den Grundlagen des Joint Statements liegen 
für FFIs in den teilnehmenden Staaten auf der Hand:

    FFIs in den teilnehmenden Staaten müssen keinen Vertrag mit 
der US-Steuerbehörde abschließen,

    nationale rechtliche Bedenken bzgl. Probleme mit Vorschriften 
zum Bankgeheimnis, Datenschutzgesichtspunkte und die Pflicht 
zur Kündigung   der Konten unkooperativer Kontoinhaber („recal-
citrant accountholders“)  hinsichtlich des Datenschutzes und des 
Bankgeheimnisses werden berücksichtigt und können auf natio-
naler Ebene gelöst werden und

    keine 30-%-ige Quellensteuer auf US-Einkünfte der FFIs in dem 
teilnehmenden Staat.

Deutlich muss darauf hingewiesen werden, dass – entgegen den viel-
fachen Pressenotizen in der jüngsten Vergangenheit – dennoch die 
FFIs in den teilnehmenden Staaten nicht von der Identifikationspflicht  
von US-Personen und US-Accounts freigestellt sind.

» 2.  Wesentliche Neuerungen durch die Proposed 
Regulations

Die veröffentlichten Proposed Regulations umfassen insgesamt 389 
Seiten und beinhalten neben einer Vielzahl von Definitionen und 
Präzisierungen bereits bekannter Punkte auch einige neue bzw. 
geänderte Aspekte, die vor allem auf Bedenken von ausländischen 
Interessensverbänden, Regierungen und Handelsorganisationen 
aufgreifen:

    Bestandsschutz („Grandfathered Obligations“): 
Die Bestandsschutzregelung für sogenannte Altverbindlichkeiten 
wurde verlängert. Sollte bisher auf alle Zahlungen im Zusammen-
hang mit Verbindlichkeiten, die vor dem 18.3.2012 begründet wur-
den, kein Steuerabzug erfolgen, wurde nun der relevante Zeitpunkt 
auf den 1.1.2013 verschoben.

    Übergangsregelung für erweiterte Konzerne („Expanded Affiliated 
Group“): 
Laut Notice 2011-34 musste bisher jedes FFI einer „Expanded 
Affiliated Group“ den Status eines „Participating FFI“ oder „Dee-
med-Compliant FFI“ einnehmen, um der gesamten Gruppe den 
„Participating“ Status zu ermöglichen. Diese Regelung wurde 
nun dahin gehend geändert, dass innerhalb einer zweijährigen 
Übergangsperiode bis zum 1.1.2016 bei bestehenden nationalen 
rechtlichen Beschränkungen nicht alle Institute einer Gruppe 
einen Vertrag mit dem IRS abschließen müssen, ohne den FATCA-
Status der „Expanded Affiliated Group“ zu gefährden, also es steht 
dem Status  nicht entgegen, dass andere FFIs derselben Gruppe 
aufgrund nationaler Rechtsvorschriften die bzw. einzelne FATCA-
Pflichten nicht erfüllen können. Diese Ausnahme ist jedoch an 
weitere Voraussetzungen geknüpft. So müssen u. a. die jeweiligen 
Institute die Durchführung einer Konto Due Diligence bestätigen 
und bestimmte Daten vorhalten. Zudem müssen sie sich als „Non-
Participating FFI“ behandeln lassen.

    Weitere Kategorien von „Deemed-Compliant FFIs“: 
Die Proposed Regulations erweitern den Katalog der „Deemed-
Compliant FFIs“. Der Sinn der Deemed-Compliant FFIs liegt darin 
begründet, dass bestimmte Banken wie auch Investmentfonds, 
lediglich Geschäftsbeziehungen zu lokalen Kunden, teilnehmenden 
FFIs oder Gesellschaften mit geringem Steuerhinterziehungsrisiko 
haben, sodass die Anforderungen an diese Typen von FFIs herun-
tergeschraubt werden können. Es sollen zwei Hauptkategorien 
eingeführt werden, die der „Registered Deemed-Compliant FFIs“ 
und die der „Certified Deemed-Compliant FFIs“.

    Definition „Financial Account“: 
Financial Accounts werden wie folgt klassifiziert: 
- als jedes bei einem Finanzinstitut geführten „Depositary“ oder 
als „Custodial Account“ und  
- als nicht börsengehandelte Eigen- oder Fremdkapitalbeteiligung 
an einem Finanzinstitut. 
Durch die Proposed Regulations wird der Begriff des Financial 
Accounts konkretisiert, sodass auf Bankkonten, Wertpapierde-
pots, Geldmarktkonten und Beteiligungen an Investment Vehikels 
abgestellt wird.

    Schriftliche Bestätigung durch den „Chief Compliance Officer“: 
Nach den bisherigen Interpretationen basierend auf den Notices 
musste der „Chief Compliance Officer“ oder eine vergleichbare 
Person die FATCA-Compliance schriftlich bestätigen. Durch die 
Proposed Regulations wurde dies in der Weise konkretisiert, 
dass ein „responsible Officer“ des am FATCA-Regime teilneh-
menden „FFIs“ bestätigen muss, dass das FFI die Verpflich-
tungen aus dem FFI-Vertrag eingehalten hat. Gemäß den Pro-
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posed Regulations verbleibt für „Registered Deemed-Compliant 
FFIs“ die Erklärungspflicht beim „Chief Compliance Officer“. 
Eine verpflichtende Überprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer 
ist nicht angedacht. 
Es bleibt abzuwarten, wie diese Regelung gerade für Deutschland 
als einer der Staaten mit zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
mit den USA zu interpretieren sein wird. Eine Bestätigung in 
der Weise wird es wohl nicht bedürfen, da die deutschen FFIs 
kein FFI-Agreement mit den IRS abschließen werden.

    „Passthru Payments“ 
Teilnehmende FFI sind verpflichtet, auf „Passthru Payments“ einen 
Steuerabzug vorzunehmen. Die Notice 2011-53 stellte klar, dass 
kein Steuerabzug vor dem 1.1.2015 erfolgen soll. Diese Schonfrist 
wurde durch die Proposed Regulations auf den 1.1.2017 nach hinten 
verschoben. Statt des Steuereinbehalts, sollen die Finanzinstitute 
nun eine Meldung der aggregierten Beträge an das IRS melden. In 
Bezug auf den letztlichen Umfang der „Passthru Payments“ sind 
noch weitere Vereinfachungen geplant, mit dem Ziel, die Belastung 
für Finanzinstitute zu reduzieren. In den Proposed Regulations 
werden hierfür beispielsweise eine Geringfügigkeitsgrenze, ab 
welcher kein Steuereinbehalt erfolgen soll, sowie ein vereinfach-
ter Berechnungsansatz bzw. ein Safe Harbour für die „Passthru 
Payment Percentage“ der FFIs aufgeführt.

    Modifikation bei der Konten Due Diligence 
Bei dem Identifikationsprozess von US-Konten, wird zwischen 
Bestands- und Neukunden und Konten natürlicher Personen und 
Unternehmenskonten differenziert. Für Bestandskonten soll eine 
Überprüfung primär durch eine elektronische Suche erfolgen. 
In diesem Zusammenhang wird eine manuelle Überprüfung der 
Papierunterlagen, für Konten natürlicher Personen, erst ab einem 
Kontenwert von über 1 Mio. USD erforderlich sein. Für die Identi-
fizierung von Neukonten ist vorgesehen, prinzipiell auf die bereits 
existierenden Neukundenprozesse der FFIs zu vertrauen, sodass 
die bisher erhobenen Informationen generell als ausreichend 
erachtet werden können. Ausnahmen bestehen lediglich für Kon-
ten von FFI, „passive investment entities“ und Konten mit bereits 
vorliegenden US-Indizien. Für Konten natürlicher Personen mit 
einem Wert von unter 50.000 USD sowie für Versicherungen mit 
Kapitalanlagekomponenten von weniger als 250.000 USD besteht 
zusätzlich eine Geringfügigkeitsgrenze, bei deren Unterschreitung 
ein Überprüfungsprozess (Due Diligence Prozess) nicht erfolgen 
muss.  Darüber hinaus wurde für bereits existierende Unterneh-
menskonten geregelt, dass für Konten mit einem Wert von unter 
250.000 USD ebenfalls von der Überprüfung ausgeschlossen sind, 
und die Informationsbasis, auf welche für FATCA abgestellt wer-
den kann, auf solche Informationen erweitert, welche im Rahmen 
der AML („Anti Money Laundering“, Geldwäsche) bereits erhoben 
werden. 

    Übergangszeitraum für das Reporting 
Hinsichtlich der Informationsübermittlung in den Jahren 2014 
und 2015 (bzgl. der Reportingjahre 2013 und 2014) sind die teil-
nehmenden FFIs für US-Accounts lediglich zur Übermittlung von 
Name, Adresse, TIN, Kontonummer und Kontostand verpflichtet. 
Die Meldepflicht hinsichtlich der Summe bestimmter Einkünfte, 
wie z. B. Dividenden, Zinsen, besteht ab dem Jahr 2016 (bezüglich 
des Reportingjahres 2015). Bruttoerlöse („Gross Proceeds“) aus der 
Veräußerung von Gegenständen, wie z. B. Wertpapieren, sind erst 
im Jahr 2017 hinsichtlich des Reportingjahres 2016 zu melden. Die 
Meldung kann in der Währung, in der das jeweilige Konto geführt 
wird, oder alternativ in US-Dollar getätigt werden.

» 3.  Nächste Schritte
Die Proposed Regulations befindet sich zurzeit noch in der Konsulta-
tionsphase (bis zum 30.4.2012; die öffentliche Anhörung ist für den 
15.5.2012 geplant), die finale Version wird im Herbst 2012 erwartet. 
Das bedeutet, dass Interessensverbände, Regierungen  und Handels-
organisationen noch die Möglichkeit haben, sich zum Entwurf zu 
äußern und auf die Regulation einzuwirken. 
Daneben werden als nächstes die Entwürfe der Verträge für die FFIs 
(„FFI-Agreements“), die mit IRS einzugehen sind, erwartet wie auch 
weitere Konkretisierungen und Erläuterungen zu den Passthru Pay-
ments.

» 4.  Handlungsempfehlungen
FATCA ist im Wesentlichen ein rechtliches und Compliance-Thema 
mit steuerrechtlichen Auswirkungen auf das Reporting (Quellensteu-
ereinbehalt); FATCA hat somit Auswirkungen auch auf die operativen 
Bereiche sowie die Bereiche IT und Marketing, Beteiligungsverhält-
nisse der Gesellschaften, Produkte und Dienstleistungen mit verbun-
denen Prozessen und Systemen und letztlich auch auf die Strategie 
eines Unternehmens.
Es ist daher dringend zu empfehlen, vor dem Hintergrund der Reich-
weite und des Umfangs der Pflichten und Auswirkungen aus FATCA 
schnellstmöglich in eine Gap- und Impaktanalyse einzusteigen und 
nicht die auf die finale Fassung der Durchführungsverordnung („Final 
Regulations“) zu warten. Unternehmen, die sich noch nicht mit den 
Herausforderungen von FATCA beschäftigt haben und vor dem Aspekt 
des zeitlichen Drucks empfiehlt es sich, zügig ein Projekt anzustoßen, 
einen ausreichend qualifizierten und weisungsbefugten Projektleiter 
zu benennen, unter dessen Führung die Auswirkung der Proposed 
Regulations auf das eigene Unternehmen auszuwerten, entsprechende 
Maßnahmen einzuleiten sind und die erforderlichen Modifikationen 
der internen Prozesse einleitet und überwacht, sodass die FATCA 
Klassifizierung des Unternehmens selbst (z. B. teilnehmendes/nicht-
teilnehmendes FFI, Deemed-Compliant FFI, Nicht- Finanzinstitut 
etc.) und der Produkte schnellstmöglich festgestellt werden können. 
Daneben ist entscheidend, sich schnellstmöglich einen Überblick und 
Analyseergebnis hinsichtlich der Kundenstruktur zu verschaffen.
FATCA ist eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre, 
bietet aber der Beraterschaft eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, 
angefangen von der Rechts- und Steuerberatung für einzelne Aspekte, 
aufgehört bei der vollständigen (inklusive Projektmanagement) 
Betreuung des FATCA-Projekts.

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

 5 _ 12    SteuerConsultant 29www.steuer-consultant.de



FACHBEITRÄGE Sozialrecht

» 1.  Grundsätze
Die §§ 104 bis 113 Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch (SGB VII) beschäf-
tigen sich mit der Beschränkung der Haftung des Unternehmers 
gegenüber dem Arbeitnehmer, dessen Angehörigen und Hinterblie-
benen und den Sozialversicherungsträgern.
Es geht hier also zunächst darum, ob Unternehmer den Versicher-
ten also ihren Arbeitnehmern gegenüber haftbar sind. Haftbar für 
den Ersatz eines Personenschadens, den ein Versicherungsfall ver-
ursacht hat. Versicherungsfälle sind entweder Arbeitsunfälle oder 
Berufskrankheiten. Dabei geht es um eine Haftung nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften, also nach Bestimmungen außerhalb des 
Sozialgesetzbuchs (SGB). In der Regel geht es um die Haftung nach 
bürgerlich-rechtlichen Prinzipien, also z. B. nach § 823 BGB (Haftung 
aus Verschulden).
Es kann sich aber auch um eine sog. Gefährdungshaftung nach dem 
Straßenverkehrsgesetz (StVG) handeln. Der Halter eines Kraftfahr-
zeugs haftet danach für den Schaden, der bei Betrieb des Kraftfahr-
zeugs entsteht. Er kann sich nur entlasten, wenn höhere Gewalt 
(zum Beispiel durch einen Steinschlag wird der Beifahrer verletzt) 
vorliegt.
Nach § 104 Abs. 1 SGB VII besteht eine Haftung des Unternehmers 
nur, wenn er den Versicherungsfall entweder vorsätzlich oder in 
Zusammenhang mit einem Wegeunfall verursacht hat.

» 2.  Vorsätzliches Handeln
Vorsatz bedeutet, mit Bewusstsein etwas zu tun oder zu unterlassen, 
wodurch einem anderen Schaden zugefügt wird. Der Vorsatz wird 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Handelnde sich im Einzelnen 
keine Vorstellung über einen möglicherweise eintretenden Schaden 
gemacht hat. Es genügt, dass er sich im Allgemeinen der schädi-
genden Wirkung seines Handelns bewusst gewesen ist.
Nicht erforderlich ist, dass der Täter den Eintritt des Schadens als 
sicher voraussieht. Ausreichend ist ein sogenannter bedingter Vorsatz. 
Der Handelnde muss sich dessen bewusst sein, dass sein Verhalten 
möglicherweise geschützte Rechtsgüter oder Rechte eines anderen 
verletzen kann, diese Gefährdung jedoch bewusst in Kauf nehmen 
und sich von seinem Tun hierdurch nicht abhalten lassen.
Hat der Arbeitgeber vorsätzlich gehandelt, haftet er für den entstan-
denen Schaden. Dies bedeutet, er muss dem Verletzten beispiels-

weise auch Schmerzensgeld leisten. Im Übrigen vermindert sich 
der Anspruch des Geschädigten (Verletzten) um die Leistungen, die 
er infolge des Versicherungsfalls erhalten hat. Allerdings haftet der 
Arbeitgeber dem Versicherungsträger beim Vorliegen von Schadens-
ersatz auch für die von diesen erbrachten Leistungen (vgl. dazu die 
Ausführungen unter 5.).

» 3.  Wegeunfall
Die Haftung des Unternehmers für die bei einem Arbeitsunfall ent-
standenen Verletzungen seines Arbeitnehmers besteht auch dann, 
wenn sich der Unfall auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII 
versicherten Weg ereignet hat und der Arbeitgeber diesen Unfall 
herbeiführte.
In § 8 SGB VII geht es um den sog. Arbeitsunfall. Danach sind 
Arbeitsunfälle Unfälle von Versicherten infolge einer den Versiche-
rungsschutz begründeten Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). Unfälle 
in diesem Sinne sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper 
einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum 
Tod führen. Nach § 8 Abs. 2 SGB VII sind versicherte Tätigkeiten 
auch

    das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammen-
hängenden unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätig-
keit,

    das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von 
dem Ort der Tätigkeit abweichenden Weg, um etwa ein Kind unter-
zubringen oder um mit anderen Berufstätigen oder Versicherten 
gemeinsam ein Fahrzeug zu benutzen,

    das Zurücklegen eines Weges von und nach der ständigen Fami-
lienwohnung, wenn der Versicherte wegen der Entfernung seiner 
Familienwohnung von dem Ort der Tätigkeit an diesem oder in 
dessen Nähe eine Unterkunft hat.

Ereignet sich auf einem solchen Weg ein Unfall, stellt dieser einen 
Arbeitsunfall dar. Hat der Arbeitgeber diesen Unfall herbeigeführt, 
haftet er gegenüber seinem Arbeitnehmer für den Schaden. Auch hier 
werden Leistungen der Sozialversicherung angerechnet. Es besteht 
ebenfalls eine Haftung gegenüber dem Versicherungsträger, aller-
dings nur dann, wenn der Arbeitgeber den Unfall vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt hat (§ 110 SGB VII).

» Horst Marburger, Geislingen

Haftung des Arbeitgebers und von 
Arbeitskollegen bei Arbeitsunfällen

Die gesetzliche Unfallversicherung ist gegründet worden, um die Arbeitgeber von der Haftung bei Arbeits-
unfällen zu befreien. An die Stelle dieser Haftung ist die kollektive Haftung aller Unternehmer getreten. 
Trotzdem ist nicht immer klar, ob nicht doch eine Haftung des Arbeitgebers bei einem Arbeitsunfall nach 
zivilrechtlichen Vorschriften gegeben ist.
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Beispiel: Ein Arbeitgeber holt morgens mit einem Bus seine Arbeit-
nehmer an ihrer Wohnung ab und bringt sie auf die Baustelle. Bei 
einem dieser Fahrten verursacht er einen Unfall, indem er gegen ein 
Hindernis fährt. Zwei der Arbeitnehmer werden verletzt.
Ergebnis: Der Arbeitgeber haftet für die Verletzungen der beiden 
Arbeitnehmer, soweit es um Ansprüche dieser Personen geht. Gegen-
über dem Versicherungsträger haftet er nur, wenn er vorsätzlich oder 
fahrlässig gehandelt hätte.

» 4.  Beschränkte Haftung von Arbeitskollegen
§ 105 SGB VII beschäftigt sich mit Personen, die durch eine betrieb-
liche Tätigkeit einen Versicherungsfall von Versicherten desselben 
Betriebs verursachen. In der Regel handelt es sich hier um Arbeits-
kollegen. Die schädigenden Personen sind den Verletzten gegenüber 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften (außerhalb des SGB) zum 
Ersatz des Personenschadens nur verpflichtet, wenn sie den Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder bei einem Wegeunfall herbeigeführt haben. 
Unter Bezugnahme auf das unter 3. aufgeführte Beispiel, ist hier an 
einen Arbeitnehmer zu denken, der im Auftrag des Arbeitgebers seine 
Kollegen von zu Hause abholt, um sie zur Arbeitsstelle zu bringen.
Hinsichtlich des Begriffs „Vorsatz“ wird auf die Ausführungen unter 
2. verwiesen.

» 5.  Haftung anderer Personen
In § 106 SGB VII geht es um die Beschränkung der Haftung anderer 
Personen. Unter anderem gilt die Haftungsbegrenzung für Lernende, 
für Personen, die sich Untersuchungen, Prüfungen oder ähnlichen 
Maßnahmen unterziehen, sowie von Kindern während des Besuchs 
von Tageseinrichtungen und von Schülern während des Besuchs von 
allgemein- oder berufsbildenden Schulen untereinander.
In Zusammenhang mit der Versicherung von Pflegepersonen ist zu 
beachten, dass die Bestimmungen über die Haftungsbeschränkungen 
entsprechend für die Ersatzpflicht

    der Pflegebedürftigen gegenüber den Pflegepersonen,
    der Pflegepersonen gegenüber den Pflegebedürftigen,
    der Pflegepersonen desselben Pflegebedürftigen untereinander

gelten.
Wirken Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder Unterneh-
men des Zivilschutzes zusammen oder verrichten Versicherte meh-
rerer Unternehmen vorübergehend betriebliche Tätigkeiten auf einer 
gemeinsamen Betriebsstätte, gelten ebenfalls die haftungseinschrän-
kenden Regelungen.

» 6.  Haftung gegenüber den Sozialversicherungs-
trägern

Unter 2. und 3. wurden bereits die Regelungen über die Haftung 
gegenüber Sozialversicherungsträgern erwähnt. Rechtsgrundlage ist 
dabei § 110 SGB VII. Im Übrigen beschränken sich die vorstehenden 
Ausführungen auf Haftungsansprüche der Verletzten selbst. Da diese 
einen Arbeitsunfall erlitten haben, haben sie natürlich auch Leistungs-
ansprüche gegenüber dem zuständigen Unfallversicherungsträger. 
Dieser kann wiederum seine erbrachten Leistungen von dem nach 
§§ 104 bis 107  SGB VII Haftpflichtigen geltend machen. Allerdings 
muss der Versicherungsfall hier vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt worden sein. Bezüglich des Begriffs „Vorsatz“ wird auf die 
Ausführungen unter 2. verwiesen.
Fahrlässigkeit ist das Außerachtlassen der im Verkehr (Rechtsver-
kehr) erforderlichen Sorgfalt. Welches Maß an Sorgfalt anzuwenden 
ist, bestimmt sich nach den Maßstäben, die sich im Verkehr als 
erforderlich herausgebildet haben. Die dem Handelnden auferlegte 

Sorgfalt richtet sich nach diesen objektiven Gesichtspunkten. Sein 
Verhalten ist danach zu beurteilen, wie sich ein normaler Mensch 
nach der Anschauung der Allgemeinheit im Verkehr hätte verhalten 
müssen.
In der Praxis macht in Zusammenhang mit der Vorschrift des § 110 
SGB XI immer wieder der Begriff „grobe Fahrlässigkeit“ besondere 
Schwierigkeiten.
Zum Nachweis grober Fahrlässigkeit können die Regeln über den 
Beweis des ersten Anscheins nicht herangezogen werden. Der Bun-
desgerichtshof (BGH) hat hier festgestellt, dass die an und für sich von 
der Haftung freigestellten Unternehmer und ihre Arbeitnehmer nur 
bei besonders krassen und subjektiv schlechthin unentschuldbaren 
Pflichtverletzungen, die das gewöhnliche Maß erheblich übersteigen, 
haften müssen. Für die Beurteilung des Grades der Fahrlässigkeit las-
sen sich grundsätzlich keine allgemeinen Regeln aufstellen. Vielmehr 
ist stets eine besondere Prüfung aller objektiven und subjektiven 
Umstände des Einzelfalls erforderlich. Grobe Fahrlässigkeit muss 
einen objektiv schweren und subjektiv nicht entschuldbaren Verstoß 
gegen die Anforderungen der erforderlichen Sorgfalt im allgemeinen 
Verkehr voraussetzen.
Die erforderliche Sorgfalt muss in ungewöhnlich hohem Maße ver-
letzt werden und es muss das unbeachtet geblieben sein, was im 
gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen. Arbeitgeber und 
Arbeitskollegen haften den Versicherungsträgern für die infolge des 
Versicherungsfalls entstandenen Aufwendungen. Sie haften jedoch 
nur bis zur Höhe des zivilrechtlichen Schadensersatzanspruchs. Statt 
der Rente kann der Kapitalwert gefordert werden.

» 7.  Bindung der Gerichte
Hat ein Gericht über Ersatzansprüche der in den bisherigen Ausfüh-
rungen behandelten Art zu entscheiden, ist es an eine unanfechtbare 
Entscheidung nach dem SGB (rechtskräftiger Verwaltungsakt) oder 
nach dem Sozialgerichtsgesetz (Urteil, Beschluss) gebunden. Die 
Bindung erstreckt sich darauf, ob ein Versicherungsfall vorliegt, in 
welchem Umfang Leistungen zu erbringen sind und ob der Unfall-
versicherungsträger zuständig ist. Das Gericht hat sein Verfahren 
auszusetzen, bis ein Verfahren der genannten Art ergangen ist. Falls 
ein solches Verfahren noch nicht eingeleitet ist, bestimmt das Gericht 
dafür eine Frist, nach deren Ablauf die Aufnahme des ausgesetzten 
Verfahrens zulässig ist. 

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

Die Rechtsschutzpolice für seine Steuerbera-
tungsgesellschaft in Bargteheide, nahe Ham-
burg, mit insgesamt 14 Mitarbeitern hat Steu-
erberater Wolfgang Bröker vor sechs Jahren 
abgeschlossen – nach reiflicher Überlegung 
und ausführlichem Gespräch mit dem Makler 
seines Vertrauens.
Gebraucht hat sie der Steuerberater aus Schles-
wig-Holstein noch nicht. „Aber es übersteigt 
auch nicht meine Vorstellungskraft, dass dies 
durchaus einmal passieren kann“, ist Bröker 
überzeugt. Dafür gibt es nach seiner Einschät-
zung einfach zu viele berufliche Minenfelder 
– ganz aktuell die verschärften Neurege-
lungen zur Umsatzsteuer. Allein durch Zeit-
verzug bei der Umsatzsteuervoranmeldung 
könne man hier schnell in die Schusslinie 
geraten. Einmal zu spät eingereicht, durch 
ein Versehen oder wegen Überlastung, und 
man sei bei einer Steuerschuld von mehr als 
50.000 Euro unversehens Mittäter in einem 
Steuerstrafverfahren, so Bröker: „Und solche 
Summen hat man beispielsweise bei jeder 
mittelgroßen Baufirma fast jeden Monat.“ 

Lohnabrechnung als besonders 
sensibler Bereich
Mit hohen Beträgen und Termindruck gehört 
nach seinem Dafürhalten auch die Lohnabrech-
nung zu den besonders sensiblen Bereichen. 
Wenn – wie in einem ihm bekannten Fall – 
Auslöseregelungen oder Angaben zu Steu-
erklassen vom Steuerbüro nicht stichhaltig 
und zeitnah überprüft und auf dieser Basis 
Lohnabrechnungen vorgenommen wurden, 
steht schnell der Vorwurf der Beihilfe zur 
Lohnsteuerverkürzung im Raum. 
Oft entwickeln die Dinge nach seiner Erfah-
rung auch eine gewisse Eigendynamik: Die 
Rechtsprechung ist im Fluss – „mit jeder 
Menge Einzelentscheidungen an den Finanz-
gerichten der Länder und des Bundesfinanz-
hofs, die man nicht immer alle sofort lücken-
los auf dem Schirm haben kann. Und auch im 
normalen Kanzleialltag können Steuerberater 
– bei aller Qualitätssicherung – unmöglich 
jeden Satz, der aus der Kanzlei rausgeht, 
selbst noch überprüfen“.

Rechtsschutzversicherungen 

Zwischen Pflicht und Kür 
Eine Police für Vermögenshaftpflichtschäden gehört in Steuerkanzleien zwangsläufig zur Grundausstattung. 
Eine Rechtsschutzversicherung für berufliche Risiken rangiert eher unter „ferner liefen“, könnte in Zukunft aber wichtiger 
werden. Für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gibt es spezielle Angebote. Kern ist der Spezialstrafrechtsschutz.

Auch die zunehmende Globalisierung macht 
nach den Worten des schleswig-holstei-
nischen Steuerberaters vieles nicht gerade 
einfacher: Jeder kleine oder mittelständische, 
etwas breiter aufgestellte Betrieb hat heute 
Auslandsbeziehungen und ist folglich auch 
mit dem speziellen Steuerrecht der auslän-
dischen Partner konfrontiert. „Da ist die 
mögliche Fehlerquote oder die Möglichkeit, 
in Regressfälle zu geraten, für den Steuerbe-
rater noch ungleich größer.“
Das betrifft im Weiteren auch Insolvenzver-
fahren. Hier nimmt der Druck auf Steuerbe-
rater in letzter Zeit zu, registriert man bei 

der Bundessteuerberaterkammer in Berlin. 
„Es kommt immer öfter vor, dass versucht 
wird, auch den Steuerberater des insolventen 
Unternehmens mit ins Boot zu holen“, sagt 
Hauptgeschäftsführerin RA Nora Schmidt-Ke-
ßeler. „Beihilfe zur Insolvenzverschleppung“ 
lautet der Vorwurf dann häufig. 
„Der Grat zwischen strafloser sachgerechter 
Sanierungsberatung und strafbarer Anstif-
tung zur Insolvenzverschleppung ist sehr 
schmal“, erklärt Strafverteidigerin RA Dr. 
Ines Kilian von der Kanzlei Elbs Manthey 
Kilian Wirth aus Dresden. „Bei der Beratung 
von Unternehmen in der Krise überblicken 

32 SteuerConsultant    5 _ 12 www.steuer-consultant.de



Steuerberater oftmals nicht die Tatbestände, 
die für sie gefährlich werden können und 
geraten so häufiger in den strafrechtlichen 
Ermittlungsfokus.“ 
Auch RA Jesko Trahms aus Düsseldorf ver-
teidigt in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen 
und stellt fest: „Die Anzahl der Steuerstraf-
verfahren ist in den letzten Jahren exorbi-
tant gestiegen. Der Lichtkegel geht dann 
sehr oft auch in Richtung Steuerberater, der 
alles gewusst und folglich Beihilfe geleistet 
haben soll.“ 
Auch die Überlegungen von StB Bröker gin-
gen in diese Richtung. Was ist eigentlich, 
wenn solche oder andere Vorwürfe erhoben 

werden, etwa im Rahmen der Betriebsprü-
fung? Wie kann ich mich als betroffener Steu-
erberater wehren? Sicher, eine Ermittlung 
oder Anklage wegen Beihilfe zur Steuerhin-
terziehung ist die große Ausnahme. „Aber 
wenn es passiert, hat es Sinn, versichert 
zu sein. Zumindest um sich zu entlasten, 
braucht man entsprechenden Schutz“, ist 
Bröker überzeugt. 

Keine 20 Prozent der Steuerberater 
mit entsprechender Police
Strafverteidiger Trahms schätzt, dass nicht 
einmal 20 Prozent der Steuerberater eine 
entsprechende Police abgeschlossen haben. 

„Mit Blick auf die zunehmenden beruflichen 
Risiken wird der Abschluss einer Rechts-
schutzversicherung zumindest tendenziell 
immer wichtiger“, sagt Schmidt-Keßeler. 
Sie ergänzt: „Andererseits – man kann den 
Anwalt ja auch bezahlen, ohne dass eine 
Rechtsschutzversicherung greift.“ 
Rechtsschutz speziell für Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer bieten derzeit nur wenige 
Gesellschaften an, zugeschnitten vor allem 
auf die besondere strafrechtliche Verantwor-
tung der Berufsgruppe. Die Bedingungen und 
Prämien haben sich mittlerweile stark ange-
glichen, Kern ist der Spezialstrafrechtsschutz. 
Er deckt – anders als die normale Rechts-

Überblick

Rechtsschutz für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Anbieter 
1. Auxilia
2. D.A.S.
3. GSM
4. HDI-Gerling
5. Roland-Rechtsschutz

Angebote 
Basis ist der Spezialstrafrechtsschutz – 
als eigenständiges Produkt oder aber als 
einer von mehreren Bestandteilen, ähn-
lich wie die Komponente Verkehrs- oder 
Grundstücksrechtsschutz, im Rundum-
Rechtsschutzpaket für die Kanzlei. Der 
Vertragsrechtsschutz ist meist nur 
in Verbindung mit einer Paketlösung 
erhältlich und auf wenige festgelegte 
Vertragsverhältnisse begrenzt.

Versicherungsumfang
   Standardrechtsschutz: Maximal 

grob fahrlässige Delikte versichert. 
   Spezialstrafrechtsschutz: Rechts-

schutz auch beim Vorwurf von Vor-
satzdelikten. Ver sichert ist aber immer 
nur die Abwehr des Vorwurfs.

   Vertragsrechtsschutz: Angebote für 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
für berufliche Rechtsstreitigkeiten 
(Honorare etc.) enthalten.

Wartezeiten/Schadensfall
   Standardrechtsschutz: Versiche-

rungsschutz greift meist erst nach 
dreimonatiger Wartezeit.

   Spezialstrafrechtsschutz: Keine 
Wartezeit, die Einleitung des Ermitt-
lungsverfahrens wird als Schadens-
zeitpunkt gewertet. Der eigentliche 
Verstoß kann schon viel weiter 
zurückliegen.

Ausschlüsse
 Spezialstrafrechtsschutz: Bei rechts-
kräftiger Verurteilung wegen einer 
Vorsatztat hat der Versicherer einen 
Rückforderungsanspruch. 

Versicherte
Im Spezialstrafrechtsschutz sowie im rei-
nen Firmenrechtsschutz sind der Steuer-
berater und seine Mitarbeiter versichert. 
Weitere Partner kosten zusätzlich. 

Leistung
Die Versicherung bezahlt den Anwalt, 
wenn erforderlich auch die Kosten des 
Gerichtsverfahrens, Kosten für Sach-
verständige und in einem Strafverfah-
ren auch die Kaution.

    Standardrechtsschutz:  Grundlage 
ist das Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz. 

    Spezialstrafrechtsschutz: Ange-
messenheitsgrundsatz, das heißt, 
der Anwalt kann höhere Stunden-
sätze abrechnen.

Kosten
Spezialstraf- und Firmenvertrags-
rechtsschutzprämie orientiert sich am 
Umsatz. Standardrechtsschutz berück-
sichtigt Mitarbeiteranzahl, Umsatz 
oder Lohn- und Gehaltssumme.

Selbstbehalte
Spezialstrafrechtsschutz: keine. Ansons-
ten: Variiert zwischen 250 bis 600 Euro, 
je nachdem, welche Bausteine man ver-
sichert bzw. je nach Anbieter.

Deckungssummen
250.000 Euro, 500.000 Euro oder 
1 Million Euro. Bei Premiumvarianten, 
die mehrere Versicherungen umfassen,  
auch unbegrenzt.

Vertragsdauer
Üblich sind Einjahresverträge, aber 
auch Fünfjahresverträge. 
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schutzversicherung – auch den Vorwurf 
von Vorsatzstraftaten ab, bis zum Beweis 
des Gegenteils. „Das Komplementärprodukt 
jeder Berufshaftpflichtversicherung ist immer 
die Spezialstrafrechtsschutzpolice. Es geht 
ja häufig nicht nur um die zivilrechtlichen 
Ansprüche, die über die Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung abgedeckt sind. In 
vielen Fällen ist dem Zivilprozess noch ein 
Strafverfahren vorgeschaltet“, erklärt Torsten 
Schwan, Bereichsleiter Produktmanagement 
bei der D.A.S.-Versicherung in München. 
Vom Ausgang des Strafverfahrens hängt 
unter Umständen auch ab, ob die Berufshaft-
pflichtversicherung überhaupt zum Tragen 
kommt. „Bei zivilrechtlichen Schadensersatz-
ansprüchen, die mit strafrechtlichen Hand-
lungen begründet werden, ist in der Regel 
keine Deckung durch die Berufshaftpflicht-
versicherung gegeben“, erklärt Strafvertei-
diger Kilian.

Versicherung soll spezifische 
Risiken abdecken
StB Bröker hat sich auf den Baustein Spezi-
alstrafrechtsschutz beschränkt und nur noch 
den Verkehrsrechtsschutz mit dazugenom-
men. Mehr ist machbar, muss aber sinnvoll 
sein. „Die Versicherung muss die spezifischen 
Risiken abdecken, die sich aus der Berufstä-
tigkeit des Steuerberaters ergeben, nicht aber 
alle nur theoretisch denkbaren Risiken. Dies 
würde die Versicherung nur unnötig verteu-
ern“, erklärt BStBK-Hauptgeschäftsführerin 
Schmidt-Keßeler. Für Steuerberater, die regel-
mäßig im Bereich Sanierungsberatung tätig 
sind, könne es sinnvoll sein, eine Spezialstraf-
rechtsschutz-Versicherung abzuschließen. 
„Rechtsschutz ist grundsätzlich ein Luxus-
produkt“, sagt Michael Gick, Geschäftsfüh-
rer der RCU Versicherungsmakler GmbH aus 
Köln, die zur ETL-Gruppe gehört. „Man kann 
sich damit eine Menge Arbeit und Ärger vom 

Hals halten.“ Aus seiner Sicht ist der Schutz 
„nie verkehrt“ für kleinere Kanzleien bis zu 
zehn oder 13 Mitarbeitern – wenn die Prämie 
für das Komplettpaket 500 bis 600 Euro im 
Jahr nicht übersteigt. „Darüber hinaus rech-
net sich die Rundumabsicherung oftmals 
nicht“, so der Fachmakler, der Steuerberater 
seit über 20 Jahren in Versicherungsfragen 
mit dem Schwerpunkt Haftung und Recht 
betreut. 
Bei einer Kanzleigröße von zehn bis 20 Mitar-
beitern bewegt sich die Prämie erfahrungsge-
mäß schon im 1.000-Euro-Bereich. In einem 
solchen Fall müsste die Kanzlei genauer 
abwägen: Muss beispielsweise Arbeits-
rechtsschutz wirklich sein? Wenn zehn Jahre 
nichts passiert, hat man zehn Jahre umsonst 
Prämie gezahlt. Aber auch Versicherte, die 
regelmäßig ihre Beiträge zahlen und dann 
die Versicherungsleistungen in Anspruch 
nehmen, sind mit einem Problem konfron-
tiert, erklärt Experte Gick: „Denn passiert 
tatsächlich etwas, ist man spätestens nach 
drei Schadensfällen raus.“ Dann greift das 
Sonderkündigungsrecht im Schadensfall. 
Im Zweifel sollten sich Kanzleichefs nur für 
eine „Spezialdeckung gegen den Vorwurf von 
Vorsatzdelikten“ entscheiden, um sich ange-
messen wehren zu können, empfiehlt Gick 
seinen Kunden: „Das ist der Worst Case, da 
geht es letztlich um die berufliche Existenz 
und die Waffengleichheit vor Gericht.“ Vor 
allem kleinere Kanzleien oder solche, die 
sich gerade gegründet haben, „können nicht 
einfach 50.000 Euro oder mehr für Strafver-
teidiger und Verfahrenskosten aus der Tasche 
ziehen.“ 
Außerdem rät der RCU-Makler zum Verkehrs-
rechtsschutz. Dieser Baustein wird nach sei-
ner Beobachtung öfter mal vergessen. Bei 
Nachfrage hört er zuweilen: „Wir haben 
eine Kfz-Pannenhilfe.“ Damit kommt man 
logischerweise nicht weiter, wenn der Steu-
erberater etwa durch einen Verkehrsunfall 
invalid wird. „Dann muss er den Versicherer 
gegebenenfalls davon überzeugen, dass sein 
Verdienstausfall tatsächlich deutlich höher 
liegt, als dieser ihm zugestehen will.“ 
Seine Empfehlungen für den Risikoschutz 
macht RCU-Makler Michael Gick in vieler-
lei Hinsicht von der Größe und Struktur der 
Steuerkanzlei abhängig. Bei größeren Kanz-
leien mit Umsätzen von drei bis vier Millio-
nen Euro ist Rechtsschutz demnach oft gar 
kein Thema und ein sechsstelliger Betrag für 
die Verteidigung in einem möglichen Straf-
verfahren dann das kleinere Problem. Zudem 
wären die Prämien in einem solchen Fall 
erheblich, denn die Beitragshöhe im Spezi-
alstrafrechtsschutz hängt vom Umsatz ab. 

Für eine umsatzstarke Steuerkanzlei mit 
rund 18 Berufsträgern und über 100 Mitar-
beitern, die dieses spezielle Risiko dennoch 
absichern wollte, hat der Makler aus Köln fol-
gende Lösung gefunden: Eine eigene Police 
für jeden Berufsträger der Steuerkanzlei. 
Ausgenommen sind bei dieser Lösung die 
Mitarbeiter – im Unterschied zum gängigen 
Deckungskonzept. Gicks Begründung: „Der 
einzelne Mitarbeiter wird auch kaum in die 
Mühlen des Gesetzes kommen. Es wird – 
wenn überhaupt – immer nur der Berufsträ-
ger sein.“ Die Versicherer lassen sich aller-
dings nur ungern auf dieses prämiengünstige 
Risikosplitting mit Jahresbeiträgen zwischen 
300 und 500 Euro ein. Gegebenenfalls erfüllt 
dieses Variante auch dann ihren Zweck, wenn 
die Berufsträger beim strafrechtlichen Risi-
koschutz für die Sozietät eventuell keinen 
gemeinsamen Nenner finden. „Dann kann 
jeder für sich nach Bedarf in seinen ‚Seelen-
frieden’ investieren“, erklärt Gick. 
Denkbar ist eine eigene Police im Spezial-
strafrechtsschutz auch für GmbH-Geschäfts-
führer. Eine solche sei „oft sogar besser als 
die Mitversicherung über die Kanzlei“, erklärt 
der Kölner Versicherungsmakler. „Weil er ja 
im Zweifel kein Freund der Firma mehr ist, 
wenn er morgens den Schlüssel aus der Hand 
genommen bekommt. Mit dem Hinweis: Wir 
sehen uns vor Gericht!“

Vertragsrechtsschutz sichert 
Honorarforderungen ab
Die Police lässt sich außerdem um die Kom-
ponente „Vertragsrechtsschutz“ erweitern, 
bei der es im Kern um Honorarforderungen 
gegenüber dem Mandanten geht. Steuerbera-
ter gehören zu den wenigen Berufsgruppen, 
denen dieser Schutz überhaupt angeboten 
wird. „Die Prämien ufern, umsatzgetrieben, 
allerdings aus und sind bei mehreren Tau-
send Euro im Jahr für kleine und mittlere 
Kanzleien kaum bezahlbar“, warnt Gick. Hier 
bietet es sich nach seinen Worten eher an, 
selber Rücklagen zu bilden. Große Kanzleien, 
so Gicks Erfahrung, würden dies ohnehin 
machen. 
Steuerkanzleien empfiehlt er eine preiswerte 
kleinere Lösung als Alternative, den soge-
nannten Versicherungsvertragsrechtsschutz 
– tarifiert nach der Anzahl der Personen, die 
in der Kanzlei tätig sind, „für mittlere und 
kleine Kanzleien eine gute Sache“. Wichtig, 
wenn der Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherer einen Schaden nicht bezahlt, der Man-
dant der betroffenen Steuerkanzlei im Zweifel 
aber trotzdem Anspruch hat. Dann hat der 
Steuerberater darüber einen sogenannten 
Deckungsklagerechtsschutz. 

Carla Fritz
aus Berlin hat als 
Redakteurin bei 
verschiedenen Wirt-
schaftszeitungen 
gearbeitet und ist nun 
freiberufliche Wirt-
schaftsjournalistin 
sowie Buchautorin. 

Die Autorin hat sich auf die Themenfelder 
Versicherungen, Immobilien und erneuer-
bare Energien spezialisiert. 
E-Mail: cfritz4302@aol.com

34 SteuerConsultant    5 _ 12 www.steuer-consultant.de



Interview

Schwierige Gratwanderung
Werner Dahnz ist Vorstandssprecher der Gesellschaft für Straf- und 
Manager-Rechtsschutz mbH (GSM) in Köln. Seine Gesellschaft entwickelt 
und zeichnet als Assekuradeur unter anderem spezielle Deckungskonzepte 
für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. 

SteuerConsultant: Wie nutzen Steuerbe-
rater ihre Rechtsschutzpolice – mehr zur 
Verteidigung oder eher offensiv?
Werner Dahnz: Nur zur Verteidigung, 
und zwar immer dann, wenn gegen sie 
Vorwürfe erhoben werden, gegen Straf-
vorschriften verstoßen oder Ordnungs-
widrigkeiten begangen zu haben. Auch 
standesrechtliche Verfahren gibt es bis-
weilen. Häufigster Vorwurf: Beihilfe zur 
Steuerhinterziehung. 

SteuerConsultant: Welche Vorgeschichte 
liegt dem typischerweise zugrunde?
Dahnz: Durch die Mitwirkung bei der Steu-
ergestaltung des Mandanten bewegen 
sich Steuerberater häufig in der Grauzo-
ne zwischen dem, was noch erlaubt, und 
dem, was schon illegal ist. Der Mandant 
will möglichst wenig Steuern zahlen und 
Gestaltungsspielräume weitestgehend 
ausnutzen. Steuerberater wirken so mög-
licherweise an steuerlichen Verfehlungen 
ihrer Mandanten mit. Meist ungewollt. 
Aktiv – das kommt relativ selten vor. 
Wird der Fiskus dann aufmerksam, recht-
fertigt sich der Mandant oft mit dem Hin-
weis: „Das hat mir mein Steuerberater 
so empfohlen.“ Das führt zwangsläufig 
dazu, dass auch der Berater in den Fokus 
der Ermittlungen gerät. Zudem erkennen 
Steuerberater in der Hektik des Alltags 
manchmal bestimmte Probleme nicht und 
geben so unter Umständen manche Dinge 
in die Steuergestaltung oder Unterlagen 
ein, die nicht plausibel sind. 

SteuerConsultant: Die Vorwürfe erweisen 
sich ja oft als haltlos. 
Dahnz: Das stimmt. Aber erst wird mal 
geprüft, ob an der Sache was dran ist. 
Gegen den Steuerberater wird ermittelt, 
er muss sich verteidigen. Wie das letz-
ten Endes ausgeht, das steht auf einem 

ganz anderen Blatt. Was auch schon mal 
vorkommt: Man hat vielleicht einmal den 
kleinen Finger gegeben und grenzwertige 
Dinge zugelassen und sich so in eine Situa-
tion manövriert, aus der man irgendwann 
nicht mehr rauskommt. Man ist erpress-
bar, wenngleich das natürlich die große 
Ausnahme ist. 

SteuerConsultant: Festzuhalten bleibt 
also: „Der Berater kann sich entlasten, 
das Verfahren wird eingestellt.“ 
Dahnz: Das ist klar, das ist das Ziel. Und so 
geschieht es auch häufig. Aber die Kosten 
bleiben. Auch wenn eingestellt wird, muss 
man einen Anwalt bezahlen. Und diese 
Fachleute arbeiten nicht für die gesetzliche 
Gebührenordnung. Das läuft über Hono-
rarvereinbarungen, in aller Regel auf Stun-
denhonorarbasis. Ein guter Strafverteidiger 
in Steuerstrafsachen nimmt zwischen 250 
und 400 Euro.

SteuerConsultant:  Das war ein Plädoyer 
pro Spezialstrafrechtsschutzversiche-
rung. Der betroffene Steuerberater könnte 
doch auch Juristen in seiner Kanzlei um 
Beistand  bitten, oder?
Dahnz: Das ist der Fehler, den viele Berater 
machen – wenn etwas passiert ist. Dass sie 
meinen, sie können sich selbst gegenüber 
der Finanzverwaltung und der Steuerfahn-
dung verteidigen beziehungsweise einen 
Anwalt aus der eigenen Kanzlei damit 
beauftragen. Das ist oft kontraproduktiv. 
Ich habe in meinen jetzt fast 30 Berufsjah-
ren immer wieder feststellen müssen, dass 
dies problematisch war. Und deshalb ist es 
immer besser, die Verteidigung – und zwar 
schnellstmöglich – einem externen Fach-
mann anzuvertrauen: Fachanwälte für 
Steuerrecht, die sich – und das ist essenzi-
ell – auch im Straf- und Strafprozessrecht 
auskennen und sich entsprechend spezia-

lisiert haben. Das sind die Richtigen, die die 
Dinge dann auch relativ schnell zu einem 
vernünftigen Ende bringen können.

SteuerConsultant: Für Steuerberater sind 
spezielle Rechtsschutzdeckungskonzepte 
am Markt. Wie sind die aufgebaut? 
Dahnz: Es handelt sich in der Regel um 
ein modulares Konzept aus drei Baustei-
nen – davon einer nur für den Strafrechts-
schutz. Der zweite enthält außerdem den 
sogenannten Firmenrechtsschutz – unter 
anderem ist der Arbeitsrechtsstreit mit 
Mitarbeitern versichert. Der dritte Bau-
stein bezieht sich auf den Vertragsrechts-
schutz – wenn es beispielsweise Honorar-
streitigkeiten mit Mandanten gibt. Aber 
auch vertragliche Schwierigkeiten mit 
Lieferanten von Software oder sonstigen 
Einrichtungsgegenständen sind versichert. 
Das sind die gängigen Konzepte, die von 
einigen wenigen Rechtsschutzversicherern 
am deutschen Markt angeboten werden. 

SteuerConsultant: Sie sprachen den 
Streit mit dem Mandanten ums Honorar 
an. Ist das heute noch ein Thema?
Dahnz: Das war vor 20 Jahren vielleicht 
eher ein Problem. Ich sehe es ja bei den 
überschaubaren Angeboten, die abgefragt 
werden. Dieser Baustein wird relativ selten 
gewählt. Der Fokus liegt ganz eindeutig auf 
dem strafrechtlichen Bereich. 

SteuerConsultant: Ist denn die offensi-
ve Nutzung der Rechtsschutzpolice für 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
überhaupt ein Thema?
Dahnz: Da geht es um sonstige Rechts-
streitigkeiten, die jedoch nicht berufsspe-
zifisch sind.
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Existenzgründung

Niedrige Zinsen sichern
Start in die Selbstständigkeit oder Expansion: Steuerberater können sich aktuell günstige 
Zinsen für die Kreditfinanzierung einer Kanzlei sichern – sogar fast ohne hohe Sicherheiten. 
Worauf es den Geldgebern ankommt.

StB Matthias Otte, Partner der Kanzlei Otte & 
Waldmann im hessischen Schwalmstadt-Zie-
genhain, hat vor gut einem Jahr den Sprung 
in die Selbstständigkeit gewagt: „Ich war in 
der Steuerabteilung eines Industrieunterneh-
mens angestellt und konnte meine Familie 
nur am Wochenende sehen“, sagt Otte. Über 
einen Makler nahm er im ersten Schritt Kon-
takt zu seinem heutigen Partner, StB Rüdiger 
Waldmann, auf. 
Es lief alles glatt. Die beiden Partner wur-
den sich zügig über die vertraglichen 
Details einig. Schon während der Verhand-
lungsphase klärte der Existenzgründer die 
Finanzierung ab: „Ich wandte mich sofort 
an die Hausbank der Kanzlei“, sagt Otte. 
Das hatte für ihn den Vorteil, dass dem 
Firmenkundenbetreuer die wichtigsten 
Kennzahlen, Erläuterungen zur Mandan-
tenstruktur und die Daten zur Entwicklung 
der Kanzlei bereits vorlagen. „Die Bank ver-
langte zusätzlich meinen Lebenslauf sowie 
einen Business-Plan inklusive Ertrags- und 
Liquiditätsplanung“, erinnert sich Otte. 
Weil der junge Steuerberater wie viele Exis-
tenzgründer über – im Verhältnis zum Kauf-
preis – nur geringes Eigenkapital verfügte, 
kam die Wirtschafts- und Infrastrukturbank 
Hessen ins Spiel. Sie unterstützte ihn mit 
einem günstigen Gründerkredit. Auch die 
Bürgschaftsbank Hessen konnte er für die 
Finanzierung gewinnen. Nur einen geringen 
Teil des Kaufpreises deckte Otte über einen 
normalen Investitionskredit ab.
Kein Einzelfall: Offenbar wagen viele junge 
Steuerberater derzeit den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und investieren in eine eigene 
Kanzlei oder in eine Partnerschaft. Ricarda 
Penzel, Firmenkundenbetreuerin im Start-
up-Center der Hamburger Sparkasse (Haspa), 
kann das bestätigen: „Es liegen uns zahlreiche 
Finanzierungsanträge von Steuerberatern vor, 
die eine Kanzlei in der Region um Hamburg 
übernehmen wollen. Wir beobachten aktuell 
einen Generationenwechsel.“ 

Wer als Steuerberater 
seine eigene Kanzlei 
gründen will, kann sich 
derzeit relativ günstig 
Geld leihen.
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Im Schnitt sind die jungen Selbstständigen 
zwischen 30 und 40 Jahre alt. „In der Regel 
haben sie zwar bereits erste Berufserfah-
rung gesammelt, bringen jedoch zumeist nur 
wenig Eigenkapital mit“, so Penzel. Deshalb 
sind solche Finanzierungen, insbesondere 
kapitalintensive Übernahmen oder Partner-
schaften, mit einem speziellen Prüfverfahren 
verbunden. Clevere Steuerberater stellen sich 
frühzeitig darauf ein und bereiten den Start 
als eigener Chef oder die Nachfolge entspre-
chend vor – auch um sich optimale Konditio-
nen zu sichern. 

Langfristige Kreditzinsen 
auf niedrigem Niveau
Aktuell bewegen sich die langfristigen Kredit-
zinsen auf niedrigem Niveau. Dennoch sind 
einige Besonderheiten zu beachten. So läuft 
die Finanzierung einer Steuerkanzlei regel-
mäßig über die Hausbank. „Der Interessent 
legt am besten gleich beim ersten Gespräch 
seinen Business-Plan inklusive Planzahlen 
für die nächsten drei Jahre vor“, empfiehlt 
Alexander Jost, Vorstand der Beratungsge-
sellschaft Jost AG im bayerischen Lauf (siehe 
Interview S. 38). Das hat gute Gründe: „Mit-
unter gehen die Nachfolger mehr oder weni-
ger stillschweigend davon aus, dass sich die 
Kanzlei nach der Übernahme genauso weiter-
entwickelt wie bisher“, erklärt Penzel. Doch 
der Bank sind reine Annahmen zu wenig. Sie 
erwartet, dass sich der Steuerberater mit sei-
ner geplanten Selbstständigkeit intensiv aus-
einandersetzt und will dafür einen Nachweis 
sehen. Andernfalls geht sie das Risiko nicht 
ein. Das gilt für eine Übernahme genauso wie 
für eine Gründung.
Das war StB Dennis Huget klar, als er vor 
rund zwei Jahren in Hamburg seine eigene 
Kanzlei eröffnete. „Bei der Vorbereitung 
wollte ich nichts dem Zufall überlassen. Des-
halb entwickelte ich den Business-Plan inklu-
sive Ertrags- und Investitionsvorschau fast 

schon mit einer Liebe zum Detail“, so Huget. 
Die Sorgfalt zahlte sich aus. Denn zum einen 
gab es keine Probleme mit der Finanzierung. 
Zum anderen profitiert der junge Steuerbera-
ter bis heute in der Kanzleiführung von der 
professionellen Planung. 
Zum Beispiel veranschlagte Huget die Büro-
einrichtung und die Aufwendungen für die 
Technik nicht pauschal nach Erfahrungs-
werten – er  forderte von verschiedenen 
Anbietern Kostenvoranschläge an. „Damit 
konnte ich die Erstausstattung fast auf den 
Euro genau bestimmen“, so der Steuerberater. 
Auch seinen Zielumsatz berechnete er akri-
bisch: „Ich legte vorher fest, wie viel ich mit 
einzelnen Mandanten erzielen wollte und wie 
ich diese akquirieren konnte“, so Huget.
Bei der Haspa kam sein Engagement gut an, 
innerhalb weniger Wochen war die Finanzie-
rung geregelt. Die Sparkasse schlug ihm vor, 
den ERP-Gründerkredit der Staatsbank KfW 
in Anspruch zu nehmen. Mit einem Schuss 
Eigenkapital konnte Huget sich damit güns-
tige Konditionen sichern. Innerhalb von zehn 
Jahren will er das Darlehen zurückzahlen. Die 
KfW gewährte ihm den Kredit im ersten Jahr 
tilgungsfrei. „Außerdem habe ich jederzeit 

die Möglichkeit, Sondertilgungen einzulegen 
und damit Zinsen zu sparen“, so Huget. Nicht 
immer läuft es so unkompliziert wie bei dem 
jungen Hamburger Steuerberater. Bei einer 
Nachfolge oder Übernahme liegt der Kapital-
bedarf bei mindestens 200.000 Euro – ent-
sprechend hoch kalkulieren die Geldgeber 
ihr Risiko ein. 
Der Kaufpreis bemisst sich regelmäßig am 
Umsatz und an der Güte des Mandanten-
stamms, den der Nachfolger übernehmen 
kann. In der Regel veranschlagen Experten 
den Kaufpreis nach der Formel Jahresumsatz 
multipliziert mit einem Faktor zwischen 0,8 
und 1,3. 
Der Faktor orientiert sich an der Höhe der 
erzielten Rendite beziehungsweise an den  
Erträgen, das ist übliche Praxis. Damit bewe-
gen sich die Parteien im grünen Bereich. Die 
Bank wird anhand der Jahresabschlüsse der 
vergangenen Jahre sowie der Mandanten- und 
Mitarbeiterstruktur die Bewertung überprü-
fen, sie aber im Normalfall akzeptieren. „Wer 
allerdings einen höheren Faktor wählt, muss 
gute Gründe haben“, erklärt Berater Jost. Die 
Geldgeber sind nicht bereit, Liebhaberpreise 
zu finanzieren. Bei einem höheren Kapitalbe-

»  Checkliste 

Finanzierung gut vorbereiten

    Unterlagen: Um das Finanzierungsvorhaben zu checken, brauchen die Geldgeber ver-
schiedene Unterlagen. Je detaillierter und sorgfältiger der Steuerberater bei der Pla-
nung vorgeht, desto besser die Chancen für eine günstige Finanzierung. Vorzulegen 
sind: Business-Plan inklusive Investitions- und Liquiditätsplan sowie Ertragsvorschau 
für zwei Jahre, die Bestellung zum Wirtschaftsprüfer beziehungsweise Steuerberater, 
Lebenslauf, Selbstauskunft inklusive Aufstellung des Vermögens und der Sicherheiten. 
Bei Übernahmen zusätzlich: Die vergangenen drei Jahrsabschlüsse, aktuelle 
betriebswirtschaftliche Auswertungen der Kanzlei, der Vertragsentwurf, eine ano-
nymisierte Liste zum Mandantenumsatz (erstellt vom Verkäufer).

    Vorgehensweise: Schon während der Planungsphase sollten Steuerberater die 
Finanzierung klären. Gründer oder Übernehmer sollten etwa drei verschiedene Ban-
ken in ihrer Region ansprechen und die Konditionen vergleichen. Die Hausbank wird 
auch ein Förderprogramm vorschlagen. Die Staatsbank KfW bietet zum Beispiel den 
ERP-Gründerkredit/Startgeld. Zum einen profitiert der Selbstständige vielfach von 
niedrigen Zinsen (aktuell beim ERP-Gründerkredit ab 3,71 Prozent p.a. effektiv, bis 
zu 100 Prozent Finanzierung, 80 Prozent Haftungsfreistellung, bis zu 100.000 Euro 
Darlehenssumme) und zum anderen von einer tilgungsfreien Startphase. Details 
siehe www.kfw.de. Die Bürgschaftsbanken übernehmen das Ausfallrisiko gegenüber 
der Hausbank bis zu maximal 80 Prozent der Kreditsumme.

    Laufzeit: Die Kreditfinanzierungen laufen in der Regel fünf bis zehn Jahre. Dann 
sollte der Kaufpreis zurückgezahlt sein.

Eva-Maria 
Neuthinger

 ist Diplom-Kauffrau 
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Wirtschaftsjournalis-
tin für Magazine und 
Zeitungen. Sie hat sich 
auf die Themenfelder 
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darf schalten die Geldinstitute auch die Steu-
erberaterkammer ein, die mittels eines kurzen 
Gutachtens klären sollen, ob sich der Kaufpreis 
im realistischen Bereich bewegt. Ebenso fra-
gen die Kreditinstitute nach, ob der „Überneh-
mer“ der Kammer bekannt ist und ob gegen 
ihn etwas bei der Berufsaufsicht vorliegt.
Ähnlich wie die Hausbank lässt sich die Steu-
erberaterkammer dazu das Konzept bezie-
hungsweise den Business-Plan vorlegen und 
die Planzahlen prüfen. Die Kammerexperten 
geben anschließend eine Einschätzung ab – 
etwa zur Standortqualität, zur Mandanten-
struktur, zu den geplanten Investitionen 
und zur Gewinnsituation. Im Prinzip geht 
es darum, die Tragfähigkeit des Konzeptes 
sowie die Persönlichkeit des Steuerberaters 
einzuschätzen.
Die Stellungnahme der zuständigen Kammer 
will mitunter auch die Bürgschaftsbank sehen, 
schließlich übernehmen sie das Ausfallrisi-
ko der Rückzahlung des Kredits bis maximal 
80 Prozent der Darlehenssumme. Sie werden 
das Vorhaben deshalb genauso wie die Haus-
bank unter die Lupe nehmen: Hierzu reicht 
der Steuerberater die vergangenen Jahresab-
schlüsse, den Business-Plan inklusive Plan-
zahlen sowie Erläuterungen zum Kaufpreis 
und seinen Lebenslauf ein. „Wir geben den 
Steuerberatern die Gelegenheit, ihr Vorha-
ben auch persönlich vorzustellen“, erklärt 
Norbert Steinfels von der Bürgschaftsbank 
Nordrhein-Westfalen. Andere Bundesländer 
prüfen den Antrag nur auf dem Papier.

Höhe der Bürgschaftsgebühren 
variieren je nach Bundesland
Auch bei den Konditionen bestehen Unter-
schiede zwischen den einzelnen Ländern. So 
variieren die Bürgschaftsgebühren zumeist 
im Bereich um ein Prozent der Kreditsumme. 
Ebenso spielt die Bonität des Steuerberaters 
eine Rolle. „Es kommt aber selten vor, dass 
die Bürgschaftsbanken ihre Zusage verwei-
gern“, erklärt Jost. Das gilt sogar in dem Fall, 
falls der Nachfolger oder der Praxisgründer 
nur wenig Eigenkapital mitbringen.
Allerdings braucht die Finanzierungsvor-
bereitung ihre Zeit. Übernehmer wie auch 
Kanzleigründer sollten mindestens zehn bis 
zwölf Wochen einkalkulieren. Denn auch die 
jeweilige Hausbank, die Steuerberaterkam-
mer und die KfW werden über das Vorha-
ben nicht innerhalb von Tagen entscheiden. 
Je weniger Rückfragen die Geldgeber haben, 
desto schneller heben sie den Daumen. Bei 
Otte vergingen allerdings trotz optimal auf-
bereiteter Unterlagen mehrere Monate, bis 
die Details geklärt und die Finanzierung in 
trockenen Tüchern war.

Interview

„Von Fördergeldern profitieren“
Alexander Jost, Vorstand der Jost AG im fränkischen Lauf, hat sich auf die 
 Vermittlung von Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien speziali-
siert. Er gibt Tipps zur Finanzierung.

SteuerConsultant: Wie viel Eigenkapital 
sollten Steuerberater, die den Sprung in die 
Selbstständigkeit wagen, einbringen?
Alexander Jost: Eine Untergrenze gibt es 
nicht. Mitunter kann die Finanzierung sogar 
nahezu ohne Eigenkapital laufen. Denn die 
Banken gehen bei der Übernahme oder 
Gründung einer Kanzlei schon aufgrund der 
guten Ausbildung eines Steuerberaters von 
der nachhaltigen Tragfähigkeit des Konzepts 
aus. Praxisgründer oder Übernehmer profi-
tieren prinzipiell von einem guten Rating. Da 
sind Steuerberater gegenüber Unternehmern 
ein wenig im Vorteil. Gut aufgestellt sind die 
Gründer oder Nachfolger mit rund 15 Prozent 
an eigenen Mitteln.

SteuerConsultant: Wie sehen die Kanzlei-
finanzierungen in der Regel aus?
Jost: Es sind fast immer mehrere Parteien 
beteiligt: Die Hausbank, die Förderbank 
Kf W und die Bürgschaftsbank. Deshalb 
sollte der Steuerberater bereits während der 
Vertragsverhandlungen die Finanzierung in 
die Wege leiten. In der Regel wird er zuerst 
ein Gespräch mit der Hausbank führen, die 
dann einen Kreditantrag, etwa bei der KfW, 
initiiert.
Parallel wendet sich der Steuerberater mit 
Unterstützung der Hausbank an die Bürg-
schaftsbank. Viele Gründer kommen bei der 

Finanzierung sogar komplett ohne Bankdar-
lehen aus, weil die Fördermöglichkeiten via 
zinsgünstiger Darlehen und Bürgschaften so 
gut sind.

SteuerConsultant: Was sind häufige Fehler 
bei der Finanzierung?
Jost: Viele Gründer veranschlagen nur den 
Kaufpreis und vergessen, dass sie in den 
ersten Monaten die Kosten der Kanzlei 
und ihren Lebensunterhalt vorfinanzieren 
müssen. Das bedeutet, die Selbstständigen 
kalkulieren zu knapp. Im Idealfall schieben 
Kanzleien einen Forderungsbestand von 1 bis 
1,5 Monatsumsätzen vor sich her. Oftmals 
liegt dieser aber bei 2 oder mehr Monatsum-
sätzen. Das Geld fließt an den Verkäufer und 
steht dem Übernehmer nicht zur Verfügung. 
Das gilt es einzuplanen.

SteuerConsultant: Wird der Kaufpreis auf 
einen Schlag fällig?
Jost: Vielfach vereinbaren die Parteien, dass 
der Senior noch mehrere Monate oder ein 
ganzes Jahr weiter beratend tätig ist. Das 
erscheint auch sinnvoll, um das Vertrau-
en der Altmandanten zu stärken und die 
Übernahme reibungslos zu gestalten. Dazu 
vereinbaren viele Kanzleien eine Abschmel-
zungsklausel. In diesen Fällen erhält der Ver-
käufer zunächst nur 80 Prozent des verein-
barten Betrags und bei seinem Ausscheiden 
den Rest.

SteuerConsultant: Welche Sicherheiten 
sollten Steuerberater einbringen?
Jost: Im besten Fall kommen sie ohne aus. 
Allerdings ist die Hausbank daran interes-
siert, dass der Selbstständige auch einen Teil 
des Risikos mitträgt. Ohne Sicherheiten und 
komplett ohne Eigenkapital wird es also nicht 
gehen. Der Abschluss einer Risikolebensver-
sicherung ist für die Banken obligatorisch. 
Eine Kapitallebenspolice oder eine eigene 
Immobilie begünstigen die Finanzierung.
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Zinsgünstige Kredite, Fördermittel zum Ausgleich mangelnder Sicherheiten und Eigenkapital-

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

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

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

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

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

www.nrwbank.de

Wir fördern Ihr Unternehmen.
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In der Steuerbranche ist das Thema Familien-
freundlichkeit schon lange eine große Heraus-
forderung für Kanzleien. Kein Wunder, schließ-
lich arbeiten in den meisten Steuerbüros zu 
80 Prozent Frauen, die früher oder später 
Nachwuchs bekommen. 
Zwangsläufig stellt sich hier die Frage nach 
einer flexiblen Kinderbetreuung, die sich mit 
den Belangen der Kanzlei in Einklang brin-
gen lässt. Sich darum zu kümmern, ist heute 
nicht nur die individuelle Angelegenheit der 
einzelnen Mitarbeiter, sondern vor allem auch 
die Sache der Chefs. 

Vitales Interesse an langfristiger 
Bindung der Mitarbeiter
Uneigennützig ist dieses Engagement nicht, 
schließlich haben Steuerkanzleien ein vitales 
Interesse an einer langfristigen Bindung von 
loyalen und zufriedenen Mitarbeitern – ob 
unter angestellten Berufsträgern oder aber 
Fachangestellten. Es kann sich also für den 
Kanzleichef wirklich lohnen, sich Gedanken 
über Krippe, Kita & Co. zu machen. Experten 
sprechen dabei von einem Gewinn für beide 
Seiten, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. 
Die Zahlen geben ihnen recht, wie etwa ein 
Beispiel aus dem Bankensektor zeigt: In 
Zusammenarbeit mit einem externen Famili-
enservice-Dienstleister hat die Commerzbank 
am Hauptsitz in Frankfurt am Main eine Kita 
für 90 Kinder aufgebaut. Zwölf Stunden hat 
die Einrichtung täglich geöffnet und garantiert 
eine Notfallbetreuung. 
2007 kostete dies die Commerzbank 571.000 
Euro, führte aber im gleichen Jahr zu Kosten-
einsparungen in Höhe von 702.000 Euro. 
„Durch den Betrieb der Einrichtung spart das 
Unternehmen jährlich rund 131.000 Euro, was 
einem Return on Investment von 23 Prozent 
entspricht“, ergab die „Evaluationsstudie 
Modellprojekt Kids & Co. – Kindertagesstät-
te“, die das Bankhaus in Auftrag gegeben hatte 
und 2009 veröffentlichte. 

Kinderbetreuung 

Nachwuchs 
in guten Händen 
Wenn Steuerkanzleien ihre Beschäftigten bei der Betreuung ihrer Kinder tatkräftig unterstützen, 
profitieren auch die Arbeitgeber. Kanzleieigene Kindergärten, Kita-Kooperationen und Notbetreuungsangebote 
für Mitarbeiterkinder können sich langfristig als Investitionen mit hoher Rendite erweisen.

Grund für das positive Ergebnis war die 
wesentlich schnellere Rückkehr der Beschäf-
tigten nach der Elternzeit in das Unterneh-
men. 
Während die Eltern 2004 noch 30,6 Monate 
in der Elternzeit verbrachten, sank die Anzahl 
im Jahr 2007 auf 19,3 Monate. Dadurch, so das 
Ergebnis der Studie, fällt der Fortbildungsauf-
wand geringer aus. Außerdem haben sich die 

familienbedingten Fehlzeiten durchschnitt-
lich um 4,5 Tage pro Jahr verringert.

Unterstützung der Arbeitnehmer 
zahlt sich aus
Auch für die Nürnberger Rechtsanwalts-, 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Rödl & Partner ergibt sich 
unterm Strich ein Plus, wenn die Kosten für 
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die Kinderkrippe am Hauptsitz dem Nutzen 
gegenübergestellt werden. Rödl hatte für 
rund 100.000 Euro eine Kinderbetreuung für 
ihre Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Roten Kreuz eingerichtet. 
Als Arbeitgeber, so Personalleiter Dr. Michael 
Rödl, profitiere man vor allem von der frü-
hen Rückkehr der Mitarbeiter aus der Eltern-
zeit beziehungsweise der Unterstützung 
der Teilzeitarbeit während der Elternzeit: 
„Kostenintensive Überbrückungslösungen, 
Anwerbungs-, Einarbeitungs- und Fortbil-
dungskosten lassen sich so reduzieren. Und 
wir können unsere Mitarbeiter enger an uns 
binden sowie die persönliche Mandantenbe-
treuung durch diese aufrechterhalten.“ Die so 
erzielten Ersparnisse könne man zwar nicht 
auf den Cent genau berechnen, doch schätzt 
der Experte den Gesamtnutzen höher ein als 
die Kosten für die Krippe. 
Sogar im Kampf um die besten Köpfe ist die 
Krippe von Rödl & Partner ein Zugpferd: „In 
Bewerbungsgesprächen ist die Kinderbetreu-
ung durchaus ein Thema und manchmal ein 
sehr wichtiges Entscheidungskriterium für 

Bewerber, bei uns einzusteigen oder zu uns 
zu wechseln“, berichtet Rödl. Vor dem Hin-
tergrund des drohenden Fachkräftemangels 
würden potenzielle Mitarbeiter schließlich 
dahin gehen, wo ihrer Meinung nach die 
Konditionen am besten sind. „Und hier kön-
nen gute Rahmenbedingungen in der Kinder-
betreuung durchaus entscheidungsrelevant 
sein“, sagt der Personaler.
Das gilt zunehmend auch für Männer, stellt 
die niedersächsische Steuerberater- und Wirt-
schaftsprüferkanzlei Knollenborg & Partner 
mit Büros in Lingen, Emsbüren, Nordhorn 
und Oldenburg fest. So verfügt der Lingener 
Standort seit über einem Jahr über eine eige-
ne Mini-Krippe. Natürlich seien die Kleinen 
in der Kanzlei auch mal laut und durchaus 
für die Mandanten hörbar, berichtet StB 
Elisabeth  Knollenborg. Beschwert habe sich 
bisher jedoch noch keiner. 
Im Gegenteil: Einige Mandanten ließen sich 
gern durch die Kanzlei-Krippe führen und 
reagierten begeistert. Für die Mütter und 
Väter sei es ein gutes Gefühl, ihre Kinder in 
nächster Nähe zu wissen und sie jederzeit 

besuchen zu können: Ein starker Anreiz, die 
Elternzeit zu verkürzen und der Kanzlei lang-
fristig loyal zu bleiben, erklärt Knollenborg. 
Von der kinderfreundlichen Atmosphäre in 
der Kanzlei profitieren auch Väter, erklärt 
Steuerfachangestellter Sebastian Schulte, 
der zum zweiten Mal Elternzeit beantragt hat. 
Dies sei für Männer in der Kanzlei selbstver-
ständlich und habe keine negativen Auswir-
kungen auf die Karriere. Im Gegenzug sei er 
bei der Planung seiner Auszeit bereit gewe-
sen, auf die Belange der Kanzlei Rücksicht zu 
nehmen, Überstunden zu machen und viel 
vor- und nachzuarbeiten. 
Ähnlich sieht es sein Kollege, der Steuer-
fachangestellte und Bilanzbuchhalter Mar-
tin Berning, der bald Nachwuchs erwartet 
und ebenfalls in Elternzeit gehen wird: Er 
sei froh darüber, einen Arbeitgeber gefunden 
zu haben, der Mitarbeitern eine Minikrippe 
biete. 
Positive Erfahrungen mit der betrieblichen 
Kinderbetreuung macht auch StB Franz Brun-
ner aus dem bayerischen Pfaffenhofen, der im 
Dachgeschoss des Bürotrakts eine Kinderta-

Kinderbetreuung für Kanzleimitarbeiter

Schrittweise organisieren
I. Vorbereitung

   Gründung einer Arbeitsgruppe „Kinderbetreuung“ oder Orga-
nisation durch externe Familienservice-Dienstleister

   Fragebogen zur Bedarfsermittlung entwickeln oder in Auftrag 
geben

   Bedarf durch  anonyme Mitarbeiterbefragung ermitteln: 
Welcher Bedarf an Betreuungsplätzen besteht im Moment? 
Welche Art von Betreuung wird gewünscht? 
Wo und wann sollen Kinder betreut werden? 

   Bedarf analysieren
Wie wird sich der Betreuungsbedarf voraussichtlich entwickeln?

   Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung und Auswertung kanz-
leiintern veröffentlichen

   Informationen beschaffen über lokale und regionale Betreu-
ungslandschaft

   Jugendamt nach Angeboten, Kooperationsmöglichkeiten, 
länderspezifischen Gesetzesvorgaben und Fördermöglich-
keiten befragen

   Modelle der betrieblichen Kinderbetreuung in der kanzleiin-
ternen Arbeitsgruppe diskutieren, den ermittelten Bedarf und 
die voraussichtlichen Kosten berücksichtigen

   Entscheidung treffen für das sinnvollste Modell der Kinder-
betreuung, Eckpunkte schriftlich fixieren

   Trägerschaft und Rechtsform klären, dabei Fördermöglich-

keiten und Steuervergünstigungen beachten (Kanzlei als 
Träger oder Kooperation mit öffentlichen/freien Trägern, 
externer Dienstleister sucht Träger oder übernimmt selbst 
die Trägerschaft etc.)

II. Umsetzung
   Verhandlung mit externen Kooperationspartnern und mit 
öffentlichen Einrichtungen starten

   Zwischenergebnisse in der Kanzlei und in der Arbeitsgruppe 
kommunizieren

   Finanzierung und Fördermöglichkeiten verbindlich klären
   Verträge über Rechte und Pflichten der Beteiligten schließen 
(z.B. über Belegplätze, Zuschüsse, Investitionen)

   Evtl. Baugenehmigung beantragen
   Zuschussantrag beim Jugendamt stellen
   Betriebserlaubnis (für Kanzlei-Kita) einholen
   Raum bereitstellen / umbauen und einrichten
   Betreuungspersonen einstellen
   Angebot der Kinderbetreuung in der Kanzlei kommunizieren
   Beratung der Eltern sicherstellen
   Aufnahme der Kinder einleiten
   Öffentlichkeitsarbeit starten und Kinderbetreuung auch 
außerhalb der Kanzlei publik machen

   Betreuungsmodell kontinuierlich überprüfen und anpassen

Quelle: Autorin
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gesstätte eingerichtet hat. Hier können bis 
zu zehn Kinder betreut werden, die Kosten 
trägt die Kanzlei. Falls die Mitarbeiter ihren 
Nachwuchs in einem anderen Kindergarten 
unterbringen, übernimmt die Kanzlei eben-
falls die Gebühren. Der Kanzlei liege sehr 
daran, die Fluktuation gering zu halten, 
erklärt Kanzleiinhaber Brunner: Bei den vie-
len Gesetzesänderungen sei es schließlich zu 
mühsam, neue Leute einzuarbeiten, und die 
Mandanten seien stark auf bestimmte Mit-
arbeiter fixiert.  

Mitarbeiter lassen sich 
vielseitig unterstützen
Allerdings muss es nicht immer die „tra-
ditionelle“ Betriebs-Kita oder -Krippe sein, 
vor der viele Kanzleichefs meist wegen des 
– vermeintlich – hohen Aufwands zurück-
schrecken. Es gibt für Steuerkanzleien auch 
andere Möglichkeiten, Mitarbeiter bei der 
Kinderbetreuung zu unterstützen: Ob Beleg-
plätze in Tageseinrichtungen, die die Kanz-
leien für ihre Mitarbeiter reservieren können, 
oder aber die Kooperation mit kommunalen, 
kirchlichen oder freien Trägern. Kanzleimitar-
beiter können auch Vermittlungsdienste von 
externen Anbietern in Anspruch nehmen, die 
die Kanzleien bezahlen. Ebenso lässt sich mit 
(Mandanten-) Unternehmen in Kanzleinähe 
in Sachen Kinderbetreuung kooperieren, das 
spart Kosten (siehe Übersicht S. 43).
Auch kleine und mittelständische Kanzleien 
können eine günstige Kinderbetreuungslö-
sung finden, die am besten zu der Mitarbeiter-
struktur, den entsprechenden Bedürfnissen 
sowie zu ihren regionalen und infrastruktu-
rellen Voraussetzungen passt. In einigen Fäl-
len reicht es auch schon aus, dass Steuerkanz-
leien für ihre Mitarbeiter eine Notbetreuung 
der Kinder sicherstellen, falls junge Eltern 
kurzfristig auf Dienstreise gehen müssen 
oder wenn ihr Nachwuchs unerwartet krank 
wird. „In einer Mitarbeiterbefragung haben 
wir festgestellt, dass für uns die Investition 
in Notbetreuung am meisten Sinn macht“, 
erzählt WP/StB Gertrud R. Bergmann, Partner 

der Berliner Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft RBS Roever Broenner 
Susat GmbH & Co. KG. Eine eigene Krippe 
oder Kindergarten war von den Mitarbeitern 
nicht gewünscht, da sich in Berlin genügend 
Tagesmütter und öffentliche Einrichtungen 
finden. Außerdem sei es punktuell möglich, 
das Kind mit zur Arbeit zu bringen – dafür 
halte die Kanzlei extra ein Kinder-Notfallkof-
fer bereit, in dem Mal- und Spielutensilien 
gesammelt werden, um die Kinder während 
ihrer Zeit in der Kanzlei zu beschäftigen.
Für eine Notbetreuung der Mitarbeiter-
kinder zu sorgen, entschied sich – nach 
einer Bedarfsanalyse – auch die Steuerkanz-
lei Döcker Wigger Lührmann im nordrhein-
westfälischen Rheine, die 38 Mitarbeiter 
beschäftigt. „Besonders in den Randzeiten 
wie Freitagnachmittag und in den Ferien ist 
es vielen Kolleginnen bisher schwergefallen, 
ihre Kinder unterzubringen“, erzählt Verwal-
tungsmitarbeiterin Birgit Saborowski. In den 
Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr 
zum Beispiel hätten die meisten Kindergär-
ten geschlossen, im Steuerbüro türme sich 
hingegen die Arbeit, ähnlich sei es auch in 
den Osterferien. 
Seit Ende 2011 kooperiert die Kanzlei des-
halb mit dem benachbarten Mehrgeneratio-
nenhaus, dessen professionelles Betreuer-
team sich um die zwei- bis zehnjährigen 
Kinder von Berufstätigen außerhalb der 
festen Betreuungsgruppen kümmert. „Viele 
unserer Mitarbeiter nutzen den Service jetzt 
regelmäßig und sind sehr zufrieden“, sagt 
Saborowski: „Die Freundschaften der Kinder 
schweißen auch die Kollegen zusammen, und 
die Mütter müssen kein schlechtes Gewissen 
haben, wenn sie länger arbeiten. Da das MGH 
nur 200 Meter von uns entfernt ist, können 
sie schnell nach ihren Kindern sehen.“ 
Überschaubar sind die Kosten für die Kanzlei: 
„Wir bezahlen pro Kind zwei Euro pro Stun-
de, denn es handelt sich um ein gefördertes 
Projekt. Aber wir helfen der Einrichtung 
regelmäßig auch gern mit Sachspenden“, 
erzählt die Kanzleimitarbeiterin. Inzwischen 
bietet die Kanzlei diesen Service auch ihren 
Mandanten kostenlos an und wirbt damit auf 
ihrer Homepage. Auch andere kleine Maß-
nahmen zur Entlastung der Eltern können 
in Kanzleien eine große Wirkung haben, wie 
folgende Auflistung zeigt.

   Spielecke. Eine kleine Spielecke erfordert 
keine hohen Investitionen. 

   Verständnis. Genauso kann es sehr för-
derlich sein, wenn Kanzleichefs gegenüber 
ihren Angestellten Verständnis aufbringen, 
wenn diese während der Arbeitszeit mit der 
Familie telefonieren, Kinderarzttermine 

wahrnehmen oder kurzfristig nach einer 
Kinderbetreuung im Internet suchen.

   Kooperationen. Es lohnt sich, Koope-
rationen mit professionellen Kinder-
betreuungsagenturen einzugehen. Sie 
beraten und vermitteln Tagesmütter und 
können Eltern fachlich als auch admini-
strativ unterstützen. Das Serviceangebot 
solcher Agenturen ist sehr unterschied-
lich, es empfiehlt sich aber ein Rundum-
Serviceanbieter für Tagesmütter. Die 
entstehenden Kosten können sich stark 
unterscheiden und richten sich nach der 
Mitarbeiterzahl, der Mitarbeiterstruktur, 
dem Einzugsgebiet und dem ausgewählten 
Leistungspaket.

   Eltern-Kind-Büro. Vor allem kleine Kanz-
leien machen außerdem gute Erfahrungen 
mit sogenannten Eltern-Kind-Büros. Hier 
bearbeiten Mitarbeiter Steuererklärungen 
und machen Jahresabschlüsse, während 
ihre Kinder in der Spielecke Bauklötze 
türmen oder Bilder malen. 

Die Bochumer Anwaltskanzlei „Advoprax“ 
hat die komplette Kanzlei zum Eltern-Kind-
Raum erklärt – mit einem sehr positiven 
Ergebnis. Kanzleigründerin RA Petra Steude, 
die selbst zwei Kinder neben ihrem Vollzeit-
job erzieht, hat nichts dagegen, wenn auch 
ihre Mitarbeiter regelmäßig den Nachwuchs 
mit zur Arbeit bringen. „Wir machen dabei 
keine Alterseinschränkung – vom Baby bis 
zum Teenager ist jedes Kind in der Kanzlei 
willkommen“, sagt die Rechtsanwältin. Es 
gibt einen extra für Kinder eingerichteten 
Raum, eine Spielecke und einen kanzleiei-
genen Spielplatz mit Trampolin, Rutsche und 
Schaukel, den man von jedem Bürofenster 
aus beobachten kann. 

Kinder müssen Spielregeln 
in der Kanzlei akzeptieren
Aber die Kinder dürfen auch in allen Büros 
während der Arbeitszeit spielen, malen und 
Hausaufgaben machen. Das Wichtigste dabei 
sei, dass sie die Spielregeln der Kanzlei akzep-
tieren: Die Türen der Büros sind permanent 
offen – und die Kinder dürfen überall hinge-
hen. Steht jedoch ein vertrauliches Gespräch 
mit dem Mandanten an oder ein wichtiges 
Telefonat, werden die Türen geschlossen. 
Das bedeutet für die Kinder, dass sie nicht 
stören dürfen und sich an einen der Kollegen 
wenden müssen. 
Natürlich werde auch mal gezankt und laut 
gerufen, wenn Mandanten da sind – die 
Arbeitsatmosphäre sei trotzdem entspannt. 
Besonders positiv für die Mitarbeiter sei 
es, dass sie Vollzeit arbeiten können ohne 
sich um ein Rabenmutter-Image Gedanken 
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machen zu müssen. „Wir sind ja ständig für 
unsere Kinder präsent“, sagt Steude. Auch 
von den Mandanten wird die Kita-Kanzlei voll 
akzeptiert: „Wir bekommen ein sehr positives 
Feedback. Kinder erzeugen Nähe und nehmen 
dem offiziellen Anlass die Steifheit, lockern 
die Atmosphäre auf“, erzählt Steude.
Doch Familienfreundlichkeit sollte sich 
nicht allein auf das Thema Kinderbetreuung 
beschränken. Stefan Becker, Geschäftsführer 
der Berufundfamilie gGmbH in Frankfurt/
Main gibt zu bedenken: „Arbeitgeber miss-
verstehen Familienförderung vielfach als 
‚Outsourcing‘ von Familienaufgaben. So wird 
zu sehr auf betriebliche Maßnahmen gesetzt, 
mit denen sich Familien wegorganisieren las-
sen und die Beschäftigten weiterhin zu 100 
Prozent im Betrieb Präsenz zeigen können. 
Eine wirkliche Vereinbarkeit ist dies nicht. 
Denn so erhält man keine frei verfügbare 
Zeit mit der Familie.“ Maßnahmen, die den 
Beschäftigten bei der Familienarbeit unter-
stützen, wie betriebsinterne Kindergärten 
oder Einkaufsservices, seien wichtige Ange-
bote, nicht jedoch das Allheilmittel. 

Lösungen, die den 
Familien mehr Zeit verschaffen
Beispiele aus den Kanzleien zeigen, dass es 
eine Reihe von Lösungen gibt, die mehr Zeit 
für Familie schaffen und den Beschäftigten 
weiterhin Karriereperspektiven eröffnen: 

   Langzeitkonten zur Flexibilisierung der 
Arbeitszeit

   mobile Telearbeit
   Freistellung aus familiären Anlässen
   stufenweiser Aufbau der Arbeitszeit wäh-
rend und nach der Elternzeit, 

   Planung und Durchführung von Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen unter Berück-
sichtigung familiärer Belange und 

   gezielte Wiedereinstiegsprogramme. 
Die Berufundfamilie gGmbH weist zudem 
darauf hin, dass sich deutsche Arbeitgeber 
schneller auf das Thema Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege einstellen müssen. Betroffen 
davon seien vor allem Frauen, die nach der 
Kindererziehung oft gar nicht in den Beruf 
zurückkehren, sondern direkt in die Pflege 
der Angehörigen übergehen. Geschäftsführer 
Becker hierzu: „Wir sehen bei dem Thema 
Beruf und Pflege deutliche Parallelen zur 
Kinderbetreuung. Damals waren die Arbeit-
geber mit konkreten betrieblichen Maßnah-
men auch sehr zurückhaltend, die Wirtschaft 
lief dem Thema regelrecht hinterher. Heute 
sind die Maßnahmen auch wegen ihrer 
betriebswirtschaftlichen Vorteile durchweg 
anerkannt – dahin müssen wir auch mit der 
Pflege kommen.“

Kinderbetreuung

Organisationsmodelle im Überblick

Modell: Besonderheiten:
Kanzleieigene 
Kindertageseinrichtung

   Sinnvoll ab ca. 15 Kindern mit einem ähnlichen zeitlichen, 
räumlichen und pädagogischen Betreuungsbedarf

   Zuschüsse von der Kommune/Land
   Spezifische Vorgaben und Standards sind zu erfüllen

Mini-Kita oder Mini-Krippe 
in den Kanzleiräumen

   Nur eine kleine Gruppe wird von mindestens einer 
ausgebildeten Erzieherin betreut

   Schnelle Umsetzung gut möglich
   Muss von der lokal zuständigen Behörde genehmigt 
werden

   Kann ggf. öffentlich bezuschusst werden

Förderung von Eltern-
initiativen, die Träger-
schaft für Betreuungs-
einrichtung übernehmen

   Geld- und Sachspenden sind möglich
   Ggf. Überlassung der Räume/Gebäude oder Freiflächen
   Elterninitiative kann Zuschüsse von Bund, Land und 
Kommunen erhalten, wenn bestimmte Anforde-
rungen erfüllt werden

   Bürokratischer Aufwand, lange Vorlaufzeiten

Kooperation mit benach-
barten Kanzleien / (Man-
danten-) Unternehmen 
mit Kinderbetreuungsbe-
darf, Gründung eines 
gemeinsamen Trägerver-
eins

   Eignet sich besonders für kleine Kanzleien
   Vorteil: Überschaubare Planungskosten und 
Organisationsaufwand

   Beteiligte Unternehmen haben Einfluss auf 
Öffnungszeiten und Personalauswahl

   Stolperstein: Könnte schwierig werden, alle 
Interessen unter einen Hut zu bringen

Kooperationen mit 
professionellen Kinder-
betreuungsagenturen

   Kanzlei schließt mit der Agentur einen Vertrag ab, kann 
die Zahlungen an die Agentur steuerlich absetzen

   Agentur vermittelt geeignete Tagesmütter und 
Aupairs, die tagsüber in der Familie arbeiten, 
organisiert Krankheitsvertretungen, Babysitter oder 
Ferienbetreuungen

Belegplätze in bestehen-
den Einrichtungen sichern

   Besonders für kleine und mittelständisch Kanzleien 
mit geringem Bedarf sinnvoll

   (Teil-)Finanzierung von Betreuungsplätzen für die 
Mitarbeiter

   Höchstzahl der gewünschten Belegplätze wird ver-
traglich vereinbart

   Einrichtung erhält eine finanzielle Förderung von der 
Kanzlei

   Praktisch: Werden die Plätze von der Kanzlei doch 
nicht benötigt, kann die Kita sie anderweitig vergeben

   Tipp: Klausel zum Platzsharing, das heißt, zwei Kin-
der teilen sich einen Kita-Platz stundenweise oder 
tageweise, unbedingt vereinbaren.

Betreuung in besonderen 
Situationen (Ferien, Frei-
tage …) organisieren

   Finanzierung von öffentlichen Ferienangeboten, 
Freizeiten in der Region oder in einer betrieblichen 
„Kindernotfall“-Betreuung

Es gibt viele Möglichkeiten für Kanzleien, ihren Angestellten bei der Kinder-
betreuung unter die Arme zu  greifen. Positiver Nebenaspekt: Die betrieb-
liche Kinderbetreuung wird von der Bundesregierung finanziell gefördert.
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Trend Ultrabooks
Ultrabook ist das große Trendthema im 
Bereich Notebooks in diesem Jahr. Dabei 
handelt es sich um neue handliche Rechner, 
die sich sehr gut für den Einsatz beim Man-
danten eignen oder dafür, um auf Reisen oder 
zu Hause noch zu arbeiten. Sie stehen ihren 
Desktop-Kollegen im Büro an Leistung kaum 
nach.
Als kompletten Desktop-Ersatz eignen sie 
sich jedoch nur bedingt. Erstens ist auf 
Dauer ein größerer Bildschirm zum Arbeiten 
angenehmer, und zweitens tippt es sich auf 
einer Notebook-Tastatur nicht unbedingt sehr 
komfortabel, da die Ergonomie zugunsten von 
kompakten Maßen zu kurz kommt. 
Ultrabooks basieren auf strengen Vorgaben 
des Prozessorherstellers Intel. Mit einem 
13,3-Zoll-Display (entspricht ca. 33,8 cm) darf 
das Gehäuse nicht dicker als 18 mm sein und 
nicht mehr als 1,4 kg wiegen. Sie müssen 
eine Akkulaufzeit von mindestens fünf bis 
acht Stunden schaffen und sollen nicht mehr 
als 1.000 US-Dollar (umgerechnet rund 760 
Euro) netto kosten. 
Damit sollen Ultrabooks deutlich günstiger 
werden als kleine, leichte Notebooks und Sub-
notebooks mit ähnlicher Leistung. Außerdem 
sind die neuen Ultrabooks per „Rapid Start“ 
ganz schnell einsatzbereit: Vom Schlaf- in 
den Arbeitszustand brauchen sie nicht länger 
als sieben Sekunden.
Die Ultrabooks, die es derzeit zu kaufen gibt, 
basieren auf Windows 7 und werden mit 
sogenannten Sandybridge-Prozessoren aus-
geliefert: Intel Core I 5-2467M mit 1,6 GHz, 
Intel Core I 5-2557M mit 1,7 GHz, Intel Core 
I 7-2637M mit 1,7 GHz, Intel Core I 7-2677M 
mit 1,8 GHz. Damit unterscheiden sie sich 
deutlich von den billigen, aber lahmen Net-
books. 
Für Sommer 2012 sind Geräte mit der neuen 
Prozessorgeneration Ivybridge angekündigt. 
Die neue Prozessorgeneration arbeitet mit 2,3 

IT-Trends

Acht Stunden 
Akkulaufzeit  
Mehr Leistung, mehr Funktionen, mehr Speicher – so lassen sich die aktuellen 
Trends in der IT zusammenfassen. Welches Equipment für die Kanzlei eine 
Überlegung wert ist und auf was Sie getrost verzichten können.

bis 3,3 GHz noch schneller und bietet erwei-
terte Verschlüsselungsfunktionen.
Prominenter Vertreter der Ultrabooks ist das 
Asus Zenbook UX31. Optisch erinnert es mit 
seinem Alu-Gehäuse stark an das Apple Mac-
Book Air. Das Chassis ist sehr stabil, zudem 
bietet der Hersteller einige Farbvarianten. Im 
Vergleich zu anderen Ultrabooks mit 13,3-
Zoll-Bildschirm bietet das UX31 eine über-
durchschnittlich hohe Auflösung von 1.600 x 
900 Pixel, was eine sehr scharfe Darstellung 
zur Folge hat und sich positiv beim Lesen von 
Excel-Tabellen auswirkt. Nachteil: Auf einen 
Netzwerkanschluss hat Asus beim Zenbook 
verzichtet. Allerdings wird ein Adapter mit-
geliefert, mit dem – über den USB-Anschluss 
– ein Zugang ins Firmennetzwerk möglich 
ist. 
Dell und HP haben als letz-
te große PC-Hersteller ihre 
Ultrabooks auf den Markt 
gebracht. Dells XPS13 punktet 
durch sein rahmenloses Gehäu-
se: Hier wird kein Platz ver-
schwendet, der Bildschirm reicht 
direkt an den Gehäuserand aus 
Aluminium. So passt das 13,3-Zoll-
Notebook de facto in ein Gehäuse, das 
bisher den kleineren 12-Zoll-Notebooks 
(ca. 30,5 cm) vorbehalten war. HP dage-
gen verbaut im Modell HP Spectre ein 
14-Zoll-Display (ca. 35,5 cm), das ebenfalls 
1.600 x 900 Pixel zeigt. Das hat den Vorteil 
der geringeren Pixeldichte, sodass die meis-
ten Anwender auf eine vergrößerte Schrift 
verzichten können. Mit 1,8 kg ist es kein Flie-
gengewicht. Das rührt daher, dass HP sich für 
einen Deckel und eine Handballenauflage aus 
Glas entschieden hat. Damit wirkt das Note-
book ähnlich edel wie das Apple I-Phone 4 
und ist vermutlich ähnlich bruchanfällig.
Samsung nennt sein Premium-Notebook 
der Serie 9 mit 13,3 Zoll-Display und einem 
Fliegengewicht von lediglich 1,16 Kilogramm 

übrigens nicht „Ultrabook“, obwohl das sand-
gestrahlte Gehäuse aus Aluminium nur 12,9 
Millimeter flach ist und auch sonst das ein 
oder andere Ultrabook locker in die Tasche 
steckt. Das Notebook Serie 9 900X3B soll 
dank einer Samsung Schnellstarttechnik 
in nur 1,4 Sekunden aus dem Schlafmodus 
erwachen. Gebootet ist das Samsung Serie 9 
in nur 9,8 Sekunden. 

Neue Smartphones 
Sollte in der Kanzlei der Kauf neuer Smart-
phones anstehen, so kann es sein, dass ein 
Umdenken erforderlich ist: Weg von Windows 
Mobile und Blackberry hin zu Android-Smart-
phones. Denn moderne Smartphones werden 
heute nicht nur zum Telefonieren und als 
Kalender genutzt. Theoretisch lassen sich auf 

Asus UX31
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Anbieter Displaygröße Maße / 
Gewicht

Akku-
laufzeit 

Prozessor Schnittstellen Preis

Asus 
Zenbook 
UX31 

13,3 Zoll 
(1.600 x 900 Pixel )

32,5 x 22,3 x 
1,7 cm / 
1,3 kg

gut 
7 Stunden

Intel Core I 
5-2557M Prozessor 
1,8-GHz-Core-i7 

1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 
1 x micro HDMI, 1 x Mini VGA 
Kopfhörerausgang, 4 -in-1- 
Kartenleser, kein Netzwerk-
anschluss

ab 
987,80 
Euro

Dell XPS13 13,3 Zoll 
(1.366 x 768 Pixel)

31,6 x 20,5 x 
1,8 cm / 
1,4 kg

knapp 
9 Stunden

Intel Core I 
5-2467M Prozessor 

1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Mini- 
Display Port Kopfhörerbuch-
se, kein Netzwerkanschluss 
kein Kartensteckplatz 

ab 
1.198,85 
Euro

HP Spectre 
14

14 Zoll 
(1.600 x 900 Pixel )

32,5 x 22,3 x 
1,7 cm /
1,8 kg

bis zu 
9 Stunden 

Intel Core I 
5-2467M Prozessor 

1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Mini- 
Display Port Kopfhörerbuch-
se, 4 -in-1-Kartenleser 

ab 1.399 
Euro

Samsung 
Serie 9

13,3 Zoll 
(1.366 x 768 Pixel)

32,9 x 22,7 x 
1,6 cm /
1,2 kg

bis zu 
7 Stunden

Intel Core I 
5-2537M Prozessor

1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 
1 x Mini-LAN (Anschluss über 
Adapter auf Standard-Netz-
werkanschluss RJ45 erweiter-
bar), 1 HDMI 1 x Micro SD 
Kopfhörerausgang 

ab 1.600 
Euro

» Ultrabooks 2012

Damit ein Notebook den Namen „Ultrabook“ tragen darf, gibt Intel strenge Kriterien vor: Sehr flaches Gehäuse, 
schneller CPU und eine lange Akkulaufzeit. Stand der Preise: 20.4.2012. Quelle: www.idealo.de

Anbieter Displaygröße Maße/Gewicht Akkulaufzeit Prozessor/ 
Betriebs-
system 

LTE Preis

Asus Transformer 
Pad Infinity 700 

10,1 Zoll 
(1.920 x 1.200 
Pixel) 

26,3 x 18,1 x 0,9 cm 
586 g

bis zu 
18 Stunden

1,5 GHz, 
Dual-Core / 
Android 4.0

ja (ab Herbst 
2012)

noch offen

Apple I-Pad 3 9,7 Zoll 
(2.048 x 1.536 
Pixel)

24,1 x 18,6 x 0,9 cm 
652 g

9 bis 10 
Stunden

1,5 GHz 
Dual-Core / 
IOS

in Deutsch-
land vorerst 
nicht

ab 472,90 
Euro

Samsung Galaxy 
Tab 10.1

10,1 Zoll 
1.280 x 800 Pixel

25,7 x 17,5 x 1 cm 
588 g

k. A. 1 GHz, 
Dual-Core / 
Android 4.0

nein 386,99 Euro

» Tablets 2012

Bei den neuen Tablets dreht sich alles um Quad-Core-CPU, höhere Auflösungen bis 1.900 mal 1.200 
Bildpunkte, LTE und modulare Konzepte. Stand der Preise: 20.4.2012. Quelle: www.idealo.de

Samsung Galaxy 
Tab 10.1
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eingebauten Projektor. Damit lassen sich 
Excel-Tabellen, Steuerformulare oder Präsen-
tationen mit einer Bilddiagonale von 50 Zoll 
(ca. 127 cm) direkt an die Wand projizieren. 
Der integrierte Projektor erreicht dabei eine 
Helligkeit von 15 Lumen. Das ist zwar nicht 
viel, reicht aber vor allem in abgedunkelten 
Räumen aus, um damit zu arbeiten. Trotz 
des integrierten Projektors ist das Galaxy 
Beam nur 12,5 mm dick. Es verfügt über ein 
4 Zoll (ca. 10,7 cm) großes Display mit einer 
Auflösung von 480 x 800 Pixeln. Im Inneren 
kommt ein Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz 
zum Einsatz.

Betriebssysteme
Die neuen Smartphones arbeiten vorwiegend 
mit dem Betriebssystem Android. Achten Sie 
darauf, dass Ihr Smartphone das Betriebs-
system Android in der Version 4 alias „Ice 
Cream Sandwich“ mitbringt oder ein entspre-
chendes Update erhält – nur dann lassen sich 
die umfassenden Verschlüsselungstechniken 
nutzen. Neue Windows Phones kommen der-
zeit dagegen kaum in den Handel, nur Nokia 
setzt auf diese Karte. Auch um Blackberry ist 
es derzeit sehr still geworden. 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich bietet 

dem Smartphone auch Dokumente erstellen 
oder bearbeiten. Das ist zwar auch bei Black-
berry und Windows Mobile möglich, doch 
lässt der Bedienkomfort auf diesen Betriebs-
systemen sehr zu wünschen übrig.
Bei den Sicherheitsvorkehrungen hat Andro-
id massiv aufgeholt. Mit den Android-Smart-
phones der aktuellen Generation lassen sich 
wie bei Blackberry auf dem Smartphone 
gespeicherte Daten verschlüsseln. Zudem 
besteht die Möglichkeit, den Zugriff auf das 
Mobiltelefon über verschiedene Mechanis-
men zu blockieren. Nur der Besitzer kann 
das Gerät per Pin oder Geste freischalten. 
Sollte das Smartphone verloren gehen, kann 
man alle Daten aus der Ferne per Knopfdruck 
löschen.
Die Top-Smartphones des Jahrgangs 2012 
bieten gestochen scharfe HD-Displays. Sie 
sind schneller, komfortabler und können 
noch mehr als ihre Vorgänger. Aktuell wer-
den die Topmodelle mit einem sogenannten 
Dual-Core-Prozessor ausgeliefert. Doch damit 
ist längst nicht das Ende der Fahnenstange 
erreicht: Erste Smartphones mit Quad-Core-
Prozessoren wurden schon angekündigt. Für 
die meisten Handyfunktionen reicht jedoch 
ein Gigahertz-Prozessor oder ein Dualcore-
Prozessor aus. 
Ausnahme: Wer zur Entspannung mal ein 
schnelles Spiel auf dem Smarthone einschie-
ben will, sollte mindestens auf Dualcore set-
zen. Günstiger wird der Smartphone-Kauf 
dagegen, wenn man gezielt ein Gerät mit 
weniger Prozessorleistung aussucht. Ein 
guter Preis-Leistungs-Kompromiss ist ein 
Chip mit 1-GHz-Taktung. Zählte dies 2011 
noch zur Topausstattung, so gehört 1 GHz 
bei den Mittelklasse-Smartphones zum Stan-
dard – die kosten im Schnitt rund 100 bis 200 
Euro weniger als die Topmodelle. 
Ebenfalls beim Smartphone-Kauf zu beach-
ten ist, dass es sich nicht immer rechnet, ein 
Smartphone in Verbindung mit einem Mobil-
funkvertrag zu kaufen. Denn die Netzbetrei-
ber schlagen auf die monatliche Grundgebühr 
im Schnitt zehn Euro pro Monat auf – Lauf-
zeit 24 Monate. Hinzu kommt meist eine hohe 
Basisgebühr für das Handy selbst. 
Am besten schaut man zuerst nach, was 
das Wunschmodell im Internet kostet und 
berechnet, ob es in Verbindung mit einem 
neuen Vertrag, bei dem man sich wieder 
24 Monate binden muss, günstiger kommt. 
Einen Überblick über die neuen Topmodelle 
im Smartphone-Markt bietet die Tabelle auf 
Seite 47.
Ein spannendes Android-Smartphone hat 
Samsung angekündigt: Das Samsung Galaxy  
Beam verfügt über einen im Smartphone 

viele neue Eigenschaften: Schnelleres Web-
Surfen, optimiertes Multitasking, effektive 
Benachrichtigungen, beliebig vergrößer- und 
verkleinerbare Widgets auf dem Startbild-
schirm oder aber eine erweiterte Integration 
von sozialen Netzen. Darüber hinaus ist bei 
Android 4.0 die Texteingabe einfacher, weil 
die Rechtschreibprüfung optimiert wurde. 
Hinzu kommt eine gut funktionierende 
Sprach erkennung von Google und verbes-
serte Kamerafunktionen. 
Noch wichtiger: Android 4.0 Ice Cream Sand-
wich liefert einige bedeutende Neuerungen 
in Sachen Sicherheit. So wird etwa die 
Verschlüsselung von Daten direkt auf dem 
Smartphone möglich, die Daten werden erst 
nach Eingabe eines Passworts zugänglich. 
Weiter erlaubt Android 4.0 eine konfigurier-
bare Nachricht für die Displaysperre. Sie 
könnte beispielsweise „Bitte zurückgeben 
an ...“ lauten. Im Fall eines Geräteverlusts 
dürfte das die Chancen erhöhen, sein ver-
loren gegangenes Smartphone oder Tablet 
zurückzubekommen. 
Und schließlich lassen sich ab der Android-
Version 4 vorinstallierte Anwendungen deak-
tivieren. Diese werden damit zwar nicht voll-
ständig gelöscht, aber zumindest nicht mehr 
automatisch geladen und können keine Daten 
mehr senden oder empfangen. Der Android- 
4.0-Nutzer kann aber jegliche Datenübertra-
gung von im Hintergrund laufenden Apps 
verhindern. 

Trend LTE
Ebenfalls spannend ist ein anderer Trend: 
Long-Term-Evolution, kurz LTE. LTE-Smart-
phones können Daten aus dem Internet deut-
lich schneller laden als die bisher erhältlichen 
UMTS-Handys und sind mit einer Download-
rate von bis zu 100 Megabit pro Sekunde fast 
sieben Mal schneller als das bisherige HSDPA. 

Yvonne
Göpfert
freie Journalistin in 
München, hat sich auf 
IT- und Mobilfunkthe-
men konzentriert .
Sie testet rund 50 
Handys und Smart-
phones pro Jahr 

und beschäftigt sich tagtäglich mit den 
Neuerungen moderner Technik – von Apple 
bis Microsoft. E-Mail: yvonne.goepfert@
googlemail.com

Sony Xperia P 
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Anbieter Display- 
größe

Maße/ 
Gewicht

Akku Prozessor/ 
Speicher

Betriebssystem LTE Preis

HTC One X 4,7 Zoll (LCD) 134 x 69 x 9 mm 
126 g

1.800 
mAh, fest 
verbaut 

Quad-Core-
Prozessor mit 
1,5 GHz 

Android 4.0 nein ab 548,90 
Euro

HTC One S 4,3 Zoll 
(Super-Amoled-
Display)

131 x 65 x 8 mm 
122 g

1.650 
mAh, fest 
verbaut 

Dual-Core-
Prozessor mit 
1,5 GHz 

Android 4.0 nein ab 464,85 
Euro

HTC Velocity 4G 4,5 Zoll (LCD) 128 x 67 x 11 mm 
164 g

1.620 
mAh

Dual-Core-
Prozessor mit 
1,5 GHz 

Android 2.3.7 
(Update auf 
Android 4.0 
angekündigt)

ja ab 513,95 
Euro 

Huawei Ascend 
D Quad 
(ab Herbst 2012)

4,5-Zoll-IPS+-
Display 

129 x 64 x 8,9 mm 
130 g

1.800 
mAh 

Quad-Core-
Prozessor mit 
1,5 GHz 

Android 4.0 nein n.n

Huawei Ascend 
D LTE (ab 
Sommer 2012)

4,5-Zoll-HD-
Display

n.n. n.n. Dual-Core-
Prozessor mit 
1,5 GHz

Android 4.0 ja n.n.

LG Optimus 4X 
HD

4,7 Zoll (LCD) 15 mm dick n.n. Quad-Core-
Prozessor mit 
1,5 GHz

Android 4.0 nein ab 499 
Euro

LG Optimus LTE 4,5 Zoll (LCD) 134 x 68 x 11 mm 
135 g

1.830 
mAh 

Dual-Core-
Prozessor mit 
1,5 GHz

Android 2.3 ja n.n.

Nokia Lumia 
900 

4,3 Zoll 
(Super-Amoled-
Display)

128 x 68 x 12 mm 
160 g

1.830 
mAh 

Dual-Core-
Prozessor mit 
1,4 GHz 

Windows Phone 
7.5 

ja 498 Euro

Nokia Lumia 
610

3,7 Zoll (LCD) 119 x 62 x 12 mm 
132 g

1.300 
mAh 

Single-Core-
Prozessor 
800 MHz

Windows Phone 
7.5 

nein z.zt.nicht 
lieferbar

Samsung 
Galaxy S3

4,6 Zoll 
(Super-
Amoled-HD-
Plus-Display) 

n.n. 1.750 
mAh 

Quad-Core-
Prozessor mit 
1,5 GHz

Android 4.0 nein n.n.

Sony 
Xperia S 

4,3 Zoll 
(Bravia-Display)

128 x 64 x 11 mm 
144 g

1.750 
mAh 

Dual-Core-
Prozessor mit 
1,5 GHz 

Android 2.3 
(Update auf 
Android 4.0 
angekündigt)

nein 423,61 
Euro

Sony 
Xperia P 

4 Zoll (LCD) 122 x 60 x 11 mm 
120 g

1.300 
mAh 

Dual-Core-
Prozessor mit 
1 GHz 

Android 2.3 
(Update auf 
Android 4.0 
angekündigt) 

nein 361,98 
Euro, ab 
Ende Mai 
lieferbar

» Smartphones 2012

Die Top-Modelle haben größere Displays und schnellere Prozessoren. Single-Core-Prozessoren mit 1-GHz- 
Taktung gehören inzwischen nur noch zur Mittelklasse. Die Oberliga setzt mindestens auf Dualcore-, gern 
aber auch auf Quadcore-Prozessoren, also Chips mit vier Kernen. Vorteil: Durch die bessere Lastverteilung 
arbeiten die Handys sparsamer und müssen seltener an die Steckdose. Doch die größeren Displays machen 
den Energiespareffekt oft wieder zunichte. Stand der Preise: 20.4.2012. Quelle: www.idealo.de
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»  Windows 8 in der Kanzlei 

Windows 8 wird eine neue Ära der PC-Nutzung einleiten. Bislang 
dominiert das Betriebssystem die PC- und die Notebook-Welt. 
Auf mobilen Geräten ist Microsofts Betriebssystem dagegen nur 
sehr selten anzutreffen. Das soll sich mit Windows 8 ändern. 

Wichtigste Neuerung des angekündigten Windows 8: Die Bedienung wird per Touchscreen unter-
stützt und lässt sich damit auch auf Tablets und Smartphones nutzen. Somit können vom Handy 
über den Arbeitsplatzrechner bis hin zum Notebook alle Geräte in die Kanzlei-IT-Landschaft 
eingebunden werden. Die Erwartungen an das neue Betriebssystem sind also hoch. Doch was 
macht Windows 8 sonst noch besser als seine Vorgänger? Hier die wichtigsten Funktionen.

1   Unterwegs auf Firmendaten zugreifen: Die wichtigste neue Funktion nennt sich „Windows-
to-go“ – ein Abbild des PC-Arbeitsplatzes mit allen Zugangsrechten, Anwendungen und 
Einstellungen, über die der Nutzer am Desktop-Rechner verfügt. Dieses Abbild lässt sich nun 
auf ein Tablet-PC, das Handy oder das Notebook 1:1 übertragen. Vorteil: Mitarbeiter, die von 
zu Hause aus arbeiten oder beim Mandanten vor Ort sind, bekommen damit vollen Zugriff auf 
alle Firmendaten und -programme. Der Zugriff auf Firmendaten über mobile Geräte soll dabei 
sicher sein. Dazu nutzt Microsoft „Direct Access“ – ein Programm, das eine VPN-artige, sichere 
Verbindung zwischen dem Endgerät des Kanzleimitarbeiters und firmeninternen Business-
Anwendungen aufbaut. Voraussetzung: Die Kanzlei muss die Server-Version von Windows 8 
benutzen. Ein eingebauter Support für mobiles Breitband-Internet soll das Arbeiten mit einer 
3G- oder 4G-Verbindung ähnlich komfortabel machen wie eine Verbindung über W-LAN.

2   Sicherung vor Viren: Windows 8 bringt zahlreiche neue Sicherheitsfunktionen gegen Mal-
ware- und Viren-Angriffe. Der neue „Trusted Boot Process“ beispielsweise aktiviert Antimal-
ware-Software gleich während des Startprozesses. Damit wird verhindert, dass Trojaner und 
andere Schadware sich auf dem Firmenserver einnistet und die Kontrolle übernimmt. Per 
Zusatzmodul „Secure Boot“ ist es sogar möglich, den gesamten Start-Prozess zu messen, 
aufzuzeichnen und zu speichern. Das kann der Systemadministrator in der Kanzlei überwa-
chen oder ein externer Dienstleister.

3   Bessere Verwaltung: Die Systemwiederherstellungsfunktion bei Windows 8 heißt „Refresh“. 
Sie soll einen nicht mehr lauffähigen PC wieder arbeitsfähig machen, ohne die Einstellungen 
und Daten eines Nutzers zu verlieren. Genau gegenteilig arbeitet die „Reset“-Funktion. Durch 
das Zurücksetzen des Geräts auf den ursprünglichen Zustand beim Kauf kann die Kanzlei 
schnell alle Daten und Anwendungen von einem Rechner entfernen. Damit wird beispiels-
weise der Verkauf der Hardware deutlich ungefährlicher.

4   Schnell informiert auf Tablet und Smartphone: Der Sperrbildschirm unterstützt jetzt Benach-
richtigungen. Windows Phone 7 bot diesen Service nur bedingt. Wenn das Smartphone aus der 
Tasche gezogen und der Bildschirm aktiviert wird, sieht man beispielsweise sofort den nächs-
ten anstehenden Termin aus dem Kalender. Darum herum sind die aktiven Icons von fünf 
weiteren Anwendungen angeordnet. Jedes dieser Programme kann auf dem Sperrbildschirm 
ebenfalls Benachrichtigungen zeigen. Damit lassen sich beispielsweise E-Mails, Neuigkeiten 
aus sozialen Netzwerken oder die Wettervorhersage einblenden. Daneben tauchen auch noch 
rechts oben auf dem Bildschirm bei Bedarf Pop-up-Benachrichtigungen auf.

5   Besserer Browser: Windows 8 beinhaltet den Internet-Explorer 10, den Microsoft in zwei 
verschiedenen Varianten anbietet. Die eine „Internet-Explorer“-Variante ist nunmehr eine 
touch-basierte Version für die sogenannte Metro-Benutzeroberfläche. Dagegen sieht die 
„klassische“ Desktop-Version des Internet-Explorers aus wie die Version 9 und läuft über 
die Desktop-Benutzeroberfläche. Während die meisten Sicherheits- und Leistungsfunktio-
nen älterer Versionen des Browsers für beide Varianten erhältlich sind, ist die Mobilfassung 
ausschließlich „Plug-in-frei“ erhältlich. Firmenanwendungen, die auf Active-X-Kontrollen 
basieren – diese heißen jetzt „legacy“ –, funktionieren also nur in der Desktop-Version.

Für den Mobilfunkstandard der vierten Gene-
ration zeigten die Netzbetreiber auf der Cebit 
2012 spannende neue Dienste, zum Beispiel 
für professionelle Cloud-Services oder das 
Streaming von Multimedia-Inhalten. Damit 
können Sie im Zug jederzeit hochauflösende 
Videofilme ansehen – Sie lassen die Bilder 
einfach von einer virtuellen Bibliothek aus 
auf Ihr Handy „streamen“. Der Zugriff auf 
Cloud-Services ermöglicht es, auf Ihre Fir-
mendaten zuzugreifen, sofern Sie diese in 
der „Cloud“ abgespeichert haben.
Noch gibt es allerdings einen Haken: LTE, 
alias Mobilfunk der 4. Generation, ist in 
Deutschland noch nicht flächendeckend 
verfügbar. Doch seit 2011 arbeiten vor allem 
die Deutsche Telekom, Telefonica O2 und 
Vodafone mit Hochdruck am Ausbau der 
Netze und so sind mittlerweile schon viele 
Regionen ausgebaut. 2012 soll nun das Jahr 
des Durchbruchs werden: Nachdem Vodafone 
im April 2012 seinen LTE-Testbetrieb mit dem 
HTC Velocity 4G in Düsseldorf gestartet hat, 
startet nun auch Telefonica O2 durch. 
Ab dem 2. Juli 2012 soll LTE mit der mobilen 
Datenverbindung – mit einer Geschwindig-
keit von vorerst bis zu 50 MBit/s – Berlin, 
Hamburg, München, Frankfurt, Dresden, 
Hannover, Leipzig, Nürnberg sowie das 
Rhein- und Ruhrgebiet versorgen. Bis Ende 
2012 sollen mehr als 200 deutsche Städte 
LTE erhalten haben. 

Tablets 2012
Nicht viel Neues gibt es bei den Tablets-
PC, die Hersteller setzen lediglich auf mehr 
Kerne und schnellere Prozessoren. Zum 
Arbeiten empfehlenswert sind Tablets mit 10 
Zoll (circa 25,4 cm) Bilddiagonale. Außerdem 
überbieten sich die Hersteller mit verschie-
denen modularen Systemen. 
Beispiel Asus Padfone. Das Android-Smart-
phone soll ein eigenständiges Notebook über-
flüssig machen. Die 3-in-1-Lösung umfasst 
eine Dockingstation mit Tastatur, ein Tablet 
und ein Smartphone, das hinten in das Tablet 
gesteckt wird. Zudem kann der Stift als Blue-
tooth-Headset verwendet werden. 
Ob diese Kombination für Ihre Kanzlei geeig-
net ist, hängt vom Einsatzgebiet ab. Für die 
E-Mail-Korrespondenz und das Lesen von 
News im Internet scheint es geeignet, für 
das Arbeiten an komplexen Excel-Tabellen 
weniger. 
Wie bei den Smartphones dominieren auch 
bei den Tablets die Modelle, die mit dem 
Betriebssystem Android laufen. Microsoft 
möchte mit Windows 8 auch in diesem Markt-
segment Fuß fassen. Ob dies gelingt, bleibt 
abzuwarten.
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Eckehard Schmidt, Ministerialdirigent und 
Leiter der Steuerabteilung im Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen, begrüßte 
Ehrengäste und über 800 Teilnehmer aus 
den Kreisen der Finanzrichter, der steuer- 
und rechtsberatenden Berufe, der Unter-
nehmenssteuerabteilungen und der Finanz-
verwaltung aus dem gesamten deutschspra-
chigen Raum und der EU. Erfreut zeigte sich 
Schmidt, dass es den Veranstaltern gelungen 
war, Axel Strotbek, Finanzchef der Audi AG 
aus Ingolstadt, als Referenten für die Eröff-
nungsrede zu gewinnen. Der erste Vortrag 
beschäftigt sich traditionell mit Themen, die 
über den Tellerrand des reinen Steuerrechts 
hinausgehen. 
Ein Thema, das neben der Steuerpolitik und 
dem Steuerrecht auch andere Bereiche der 
Wirtschaft seit einigen Jahren beschäftigt, 
so Axel Strothbek, ist die Finanzkrise und in 
deren Folge die Schuldenkrise einiger euro-
päischer Staaten. Im steuerlichen Bereich zei-
gen sich ihre Folgen in zwei Formen: einmal 
in neuen Plänen, wie etwa der Finanztrans-
aktionssteuer, aber auch in Unterlassungen, 
wie etwa die akute Lähmung einiger steuer-
politischer Aktivitäten, für die schlicht und 
einfach das Geld fehlt. 
In Bezug auf die realwirtschaftlichen Aus-
wirkungen konnte der Audi-Finanzchef aus 
dem Nähkästchen plaudern. Strotbek plä-
dierte mit Blick auf die Staatsschuldenkrise 

51. Münchner Steuerfachtagung 2012 

Breite Palette 
der Steuerpolitik 
Ein Jahr nach ihrem 50. Geburtstag präsentierte sich die Münchner Steuerfach-
tagung in gewohnt guter Form. Im Mittelpunkt des zweitgrößten Steuerkongress 
dieser Art in Deutschland am 21. und 22. März standen die aktuellen Fragen 
der Steuerpolitik und des Steuerrechts. 

für gemeinsame, umsichtige und nachhaltige 
Maßnahmen. Natürlich sei die Überwindung 
der Krise gerade auch für die Automobilindu-
strie von großer Bedeutung. Der Grund: Die 
weltweite Nachfrage nach Automobilen sei im 
Auf und Ab der Konjunkturzyklen, die ihrer-
seits immer kürzer werden, zunehmend auch 
durch eine heterogene regionale Entwicklung 
gekennzeichnet. Der Audi-Finanzchef forderte 
von seinen Unternehmerkollegen mehr Mut 
zu strategischem Denken und Handeln sowie 
zu nachhaltigen Investitionen. Letztere seien 
gerade in Zeiten wirtschaftlicher Herausfor-
derungen unabdingbar. Strotbek formulierte 
aber auch klar und deutlich seine Anforde-
rungen an den Fiskus. Der Staat müsse für 
Transparenz und Verlässlichkeit bei den Rah-
menbedingungen sorgen.

Erfahrungen mit dem BilMoG 
aus steuerrechtlicher Sicht
Im zweiten Referat widmete sich WP/StB 
Prof. Dr. Norbert Herzig, Direktor des Steu-
erseminars der Universität zu Köln, dem 
aktuellen Thema „Erfahrungen mit dem 
BilMoG aus steuerrechtlicher Sicht“. Mit 
den Jahresabschlüssen 2012 steht der erste 
komplette Jahrgang von BilMoG-Bilanzen zur 
Auswertung zur Verfügung. Die ersten empi-
rischen Untersuchungen vermitteln, so Her-
zig, interessante und wertvolle Einblicke in 
das Bilanzierungsverhalten. Im Mittelpunkt 
dieser Studien stünden dabei, neben den han-
delsrechtlichen Wahlrechten, vor allem die 
Rückstellungen – hier insbesondere „natür-
lich“ die Pensionsrückstellungen als die wohl 
gewichtigsten. 
Um zu erforschen, ob sich das Zusammenwir-
ken von Handels- und Steuerbilanz durch das 
BilMoG tatsächlich geändert hat und wenn ja, 
hat Herzig – neben Vertretern von Dax-Unter-
nehmen – auch Berater von mittelständischen 
Unternehmen befragt. Das Ergebnis zeigt, 

dass die Aktiv- und Passivseite der Bilanz 
unterschiedlich verwendet werden. So blei-
ben etwa auf der Aktivseite die handelsrecht-
lichen Aktivierungswahlrechte für selbster-
stellte immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und für den Überhang 
aktiver latenter Steuern ganz überwiegend 
ungenutzt: Sie werden nicht aktiviert. Auf der 
Passivseite dagegen weichen vor allem die 
Positionen der langfristigen Rückstellungen, 
namentlich die der Pensionsrückstellung in 
Handels- und Steuerbilanz, deutlich vonei-
nander ab. Hier ist bei den BilMoG-Bilanzen 
ein deutlicher Wechsel zum Anwartschafts-
barwertverfahren festzustellen, während in 
den Handelsbilanzen bislang das steuerliche 
Teilwertverfahren dominierte. 
Als dringlichste der offenen Fragen bezeich-
nete Herzig die Unsicherheit im Zusammen-
hang mit der Abführung des ganzen Gewinns 
bei Organschaftsverhältnissen. Aus instituti-
oneller Sicht sei es so, so der Kölner Profes-
sor, dass mit dem BilMoG die faktische Letzt-
Entscheidungskompetenz des Bundesfinanz-
hofs zum Handelsbilanzrecht eingeschränkt 
werde. Die Frage sei, wer das Vakuum, etwa 
bei der handelsrechtlichen Rückstellungs-
bewertung, fülle. Herzigs Fazit: Es sei eine 

»  Hinweis

Die 52. Münchner Steuerfachta-
gung findet vom 13. bis 14. März 
2013 traditionell im Hilton 
München Park statt.

Eckehard Schmidt, Ministerial-
dirigent und Leiter der Steuer-
abteilung im Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen

Axel Strotbek, Finanzchef der Audi AG  
hielt die Eröffnungsrede.
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vorsichtige Tendenz zu einer eigenständigen 
Steuerbilanz unverkennbar, auch im Mittel-
stand. Dieser Trend werde durch die E-Bilanz 
verstärkt. 
Grundsätzlich aber sei derzeit – noch – eine 
Bilanzierungspraxis vorherrschend, die nur 
wenige Abweichungen zwischen Handels- 
und Steuerbilanz aufweise. Der Grund sei 
offensichtlich der, dass die Bilanzierenden 
die Komplexität vermeiden wollten. Der 
starke steuerliche Einfluss auf die Handels-
bilanz, so Herzig, sei auch nachzuvollziehen, 
da bei einer Betriebsprüfung die jeweiligen 
Bewertungen verteidigt und Abweichungen 
begründet werden müssten. Nach dem 
Urteil der befragten Experten sei der han-
delsrechtliche Einzelabschluss insbesondere 
bei kapitalmarktorientierten Unternehmen 
unverändert relevant für Steuerzwecke, wenn 
genügend Ausschüttungsvolumen zur Verfü-
gung steht. 
WP/StB Prof. Dr. Ursula Ley von der Fach-
hochschule Köln zog in Bezug auf die E-Bilanz 
folgendes Fazit: Die E-Bilanz stelle einen 
massiven Eingriff sowohl in die Finanzbuch-
haltung des Steuerpflichtigen als auch in 
die Tätigkeit des steuerlichen Beraters dar. 
Problematisch dabei sei, dass die Finanzver-

waltung mit der elektronischen Übermittlung 
der E-Bilanz mehrere Ziele verfolge: einer-
seits den Bürokratieabbau – Elektronik statt 
Papier – andererseits eine „Verkennzifferung“ 
der bilanziellen Gewinnermittlung, um diese 
in das elektronische Risikomanagementsy-
stem der Finanzverwaltung zu überführen, 
das bislang die bilanziell ermittelten betrieb-
lichen Einkünfte nicht erfasst hat. 

Betriebsprüfungsrelevante Fälle 
„automatisch“ generiert
So sollen betriebsprüfungsrelevante Fälle 
praktisch „automatisch“ generiert werden und 
Ausmaß und Umfang von Betriebsprüfungen 
bestimmen. Dabei sei die Rechtsgrundlage 
der Taxonomie in einigen Punkten zweifel-
haft. Dennoch müssten Steuerpflichtige und 
ihre Berater die Buchhaltungen spätestens 
ab dem 1.1.2013 an die Strukturvorgaben der 
E-Bilanz anpassen. Da die E-Bilanz aber keine 
eigene Bilanz, sondern „nur“ eine steuerliche 
Gewinnermittlung sei, müsse sie dann noch 
um die außerbilanziellen Teile, wie Ergebnis-
verwendungsrechnung und außerbilanzielle 
Korrekturen, erweitert werden. Die Abstim-
mung der E-Bilanz und der Steuererklärung 
ist nach Ley unbedingt erforderlich, da zahl-

reiche Angaben doppelt abgefragt werden. 
Am Nachmittag des ersten Kongresstages 
widmete sich RA/FAStrR Dr. Franz Bielefeld 
aus München dem Problemkreis der straf-
rechtlichen Risiken der Steuerberatung. 
Eines seiner wichtigsten Statements: Legis-
lative, Exekutive und Judikative haben die 
Rahmenbedingungen steuerlicher Beratung 
so verändert, dass künftig viel häufiger als 
bislang die Frage auftauchen wird, ob der 
Berater richtig gehandelt hat.

Schmitt erörterte aktuelle 
Fragen der Einkommensteuer
Aktuelle Fragen der Einkommensteuer erör-
terte in gewohnt souveräner Weise Prof. Dr. 
Michael Schmitt, Ministerialdirigent und 
Leiter der Steuerabteilung im Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württem-
berg, Werner Widmann, Ministerialdirigent, 
Leiter der Steuerabteilung im Finanzministe-
rium Rheinland-Pfalz die der Umsatzsteuer.
Die deutsche Abkommenspolitik im Bereich 
Internationale Steuern anhand aktueller 
Beispiele erläuterte RA/StB Prof. Dr. Jürgen 
Lüdicke vom International Tax Institute an 
der Universität Hamburg. In den mehr als 90 
bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen 
seien in den letzten Jahren Trends enthalten, 
die – aus unterschiedlichen Gründen – vom 
OECD-Musterabkommen abwichen.
RA/StB Dr. Ernst-August Baldamus aus 
München erläuterte Neues zur Betriebsstät-
tengewinnermittlung, während im vierten 
Themenbereich Fragen der Unternehmens-
besteuerung im Vordergrund standen: Grup-
penbesteuerung (Prof. Dr. Roland Ismer, Uni-
versität Nürnberg-Erlangen), Offene Fragen 
des Umwandlungssteuerrechts (RA/FAStR/
StB Dr. Mathias Schell, LL.M. München) und 
Fallbeispiele zum Umwandlungssteuerrecht 
(Dirk Krohn, Groß und Konzernbetriebsprü-
fung Schleswig-Holstein). Im fünften The-
menbereich äußerten sich Bundesrichter 
zwar zu nicht tagesaktuellen, aber dennoch 
brandheißen Themen wie Schenkungsteu-
er (Hermann-Ulrich Viskorf, Vizepräsident 
des BFH, München), Lohnsteuer (RiBFH Dr. 
Stephan Geserich) und der Besteuerung der 
Personengesellschaften (RiBFH Meinhard 
Wittwer).

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist feste freie Mitarbeiterin des 
SteuerConsultants.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de
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Mehr als 800 Teilnehmer kamen im März nach München. Bild unten (von rechts): Dr. Wolfgang 
Spindler, Vorstandsmitglied Münchner Steuerfachtagung, BFH-Präsident Prof. Dr. Rudolf 
Mellinghoff, Audi-Finanzchef Axel Strotbeck, Leiter der Audi-Steuerabteilung Karl-Heinz Drefs, 
Audi-Pressesprecher Julio Schuback, Tagungsleiter Eckehard Schmidt bei der Pressekonferenz.
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Bundeskammerversammlung 
beschließt sieben Zukunftsthesen
Die Zukunft des steuerberatenden Berufs beschäftigte die Delegierten der 
85. Bundeskammer versammlung, die Ende März in Münster stattfand. 

Auf ihrer Bundeskammerversammlung, 
die Ende März im nordrhein-westfälischen 
Münster getagt hat, haben die Delegierten der 

Anlagebedarf im Mittelstand steigt 
Eine Studie der Bielefelder Fachhochschule des Mittelstands im Auftrag der Commerz-
bank zeigt, dass rund 60 Prozent der befragten 1.300 Unternehmen verstärkt Geld anle-
gen wollen – im Durchschnitt rund 1,2 Millionen Euro.

Nach Ausbruch der Finanzmarktkrise im Jahr 
2009 hatten hingegen nur 52 Prozent der 
befragten Unternehmen einen durchschnitt-
lichen Anlagebedarf von rund 100.000 Euro. 
Damit hat sich das Anlagevolumen binnen 
zwei Jahren mehr als verzehnfacht.
Die Studie mit dem Titel „Finanzanlagever-
halten und Finanzanlagebedürfnis mittel-
ständischer Unternehmen“ legt offen, dass 
der Anlagebedarf der Unternehmen maßgeb-
lich von der wirtschaftlichen Entwicklung 
abhängt. Es handelt sich dabei nicht nur um 
kurzfristige Anlagen, vielmehr nennen 18 
Prozent der mittelständischen Unternehmen 
einen Anlagehorizont von mehr als einem 
Jahr, acht Prozent sogar von mehr als fünf 
Jahren.

Sieben Thesen zur Zukunft des Berufsstands hat die 
Bundesversammlung in Münster verabschiedet.
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Termine

Steuerrecht 

16. Mai unter 
www.online-training-plus.de
Im Fokus: Anlage KAP
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware GmbH 

& Co KG
•  Telefon: 01 80/5 55 57 03

22. Mai in Hannover
13. Juni in Bad Zwischenahn
Liquidationsbesteuerung der 
GmbH und ihrer Gesellschafter
•  Teilnahmegebühr: 140 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

6. Juni unter 
www.online-training-plus.de
Im Fokus: Umsatzsteuerlicher 
Buch- und Belegnachweis bei 
Exporten
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware GmbH 

& Co KG
•  Telefon: 01 80/5 55 57 03

Arbeitsrecht

30. Mai in Braunschweig
5. Juni in Bad Zwischenahn
6. Juni in Osnabrück 
12. Juni in Göttingen, 
13. Juni in Hannover
Basiswissen im Arbeitsrecht für 
Steuerberater
•  Teilnahmegebühr: 140 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

21 Steuerberaterkammern, so die Bundessteu-
erberaterkammer in einer Pressemitteilung, 
sieben Kernaussagen zur Zukunft des Berufs-
stands verabschiedet. Titel „Steuerberatung 
2020 – Perspektiven für Steuerberater“. Fol-
gende Punkte prägen demnach die nächsten 
Jahre des steuerberatenden Berufs:
1.  Freiberuflichkeit – Grundprinzip des 

steuerberatenden Berufs 
2.  Vorbehaltsaufgaben – Kern der beruflichen 

Tätigkeit 
3.  Vereinbare Tätigkeiten – Nutzen für Man-

danten und Steuerberater 
4.  Wettbewerb um die besten Köpfe – Steuer-

berater als attraktive Arbeitgeber 
5.  Fortbildung, Qualität, Kanzleiführung – 

Faktoren des Erfolgs 
6.  Spezialisierungen, Netzwerke, Koope-

rationen – Strategische Alternativen im 
Markt 

7.  Technologieeinsatz – Prozessoptimierung 
in der Beratung 

Die Bundeskammerversammlung gilt als 
höchstes Organ der – laut Jahresbericht 2011 
– 89.899 Steuerberater und Steuerberatungs-
gesellschaften in Deutschland. 

Mit einer Note von 1,28 auf einer Rangskala 
von 1 (sehr wichtig) bis 6 (unwichtig) steht 
die Sicherheit der Anlageform für die Unter-
nehmen eindeutig an erster Stelle. Das gilt 
sowohl für die Sicherheit durch den Staat als 
auch durch den Emittenten. Darauf folgen mit 
jeweils einer Note von 1,63 der Wunsch nach 
einer adäquaten Verzinsung der Finanzan-
lagen sowie einer leichten Verständlichkeit 
der Produkte.
Für ihr angelegtes Geld erwarten die Unter-
nehmen im Durchschnitt eine Mindestverzin-
sung von 2,6 Prozent. Im Vergleich zu den 
Jahren 2009 (5,24 Prozent) und 2007 (5,88 
Prozent) ist die Renditeerwartung damit deut-
lich gesunken, aber gemessen am aktuellen 
Zinsniveau eher hoch.

Der für die Studie verantwortliche Leiter der 
FHM, Professor Dr. Volker Wittberg, zieht in 
seinem Fazit Parallelen zur aktuellen Kre-
ditnachfrage der Unternehmen: „Genauso 
wie sich die Kreditnachfrage im Zuge der 
wirtschaftlichen Entwicklung verändert, gilt 
das mit umgekehrtem Vorzeichen für den 
Anlagebedarf.“
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Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

E-Mail Adresse

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG

ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL

TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610

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

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

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

Steuerberater-Fernlehrgang 2012/2013

Steuerberater-Präsenzlehrgängen 2012

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

ODER QR-CODE SCANNEN UND 
UNTER WWW.AWS-FERNLEHRGANG.DE 
INFO-MATERIAL ANFORDERN!

FERNLEHRGANG
zur Vorbereitung auf das

Steuerberaterexamen 2013

► Gründliche Vorbereitung durch sukzessiven 

 Aufbau Ihrer Kenntnisse

► Inhaltlich optimale Aufbereitung mit 

 zahlreichen Beispielen und Schaubildern

► Laufende Lernerfolgskontrollen inklusive 

 12 Übungsklausuren

► Inklusive Vollzugriff auf Beck SteuerDirekt – 
 die Datenbank während des Lehrgangs

ZUGELASSEN

NR.: 535198
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+++ 20 JAHRE ERFAHRUNG +++ DURCHBLICK STATT ÜBERBLICK +++ MIT AWS PERFEKT VORBEREITET IN DIE PRÜFUNG GEHEN +++

+++ SCHWIMMEN KANN JEDER – STEUERN NICHT +++ WWW.AWS-ONLINE.DE +++ IHR ERSTER SCHRITT ZUM STB - EXAMEN +++
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E-Mail wichtigstes Kommunikationsmedium
Nach einer aktuellen Umfrage des IT-Sicherheitsunternehmens Eleven rechnen die meisten IT-Entscheider damit, dass E-Mails 
auch in einigen Jahren noch das wichtigste Kommunikationsmedium sein werden.

Frauen und Männer in 
Führungspositionen ticken gleich 
Beide Geschlechter in Führungspositionen weisen die gleichen zentralen 
Eigenschaften auf, die für den Erfolg maßgeblich sind. Das zeigt eine weltweite 
Studie unter 14.000 Führungskräften von Hogan Assessments Systems.

Zwar bekommt die E-Mail schon seit einiger Zeit zunehmende 
Konkurrenz durch andere Kommunikationsmöglichkeiten wie 
Instant-Messaging oder Angebote in sozialen Netzwerken, doch 
könnten diese Alternativen die dominierende Stellung der E-Mail 
noch nicht gefährden. Demnach rechnen gut 84 Prozent der 
befragten IT-Manager damit, dass E-Mail auch in drei Jahren noch 
das wichtigste geschäftliche Kommunikationsinstrument sein 
wird. Knapp sieben Prozent trauen dies den Instant-Messaging-
Diensten zu, lediglich vier Prozent sehen die sozialen Netzwerke 
in dieser Position. Allerdings erwartet die Mehrheit der Verant-
wortlichen steigende Sicherheitsrisiken durch die E-Mail-Nutzung. 

56 Prozent erwarten eine zunehmende Bedrohung durch gefähr-
liche E-Mails. Nach wie vor als große Last werden Spam-Mails 
bewertet. Knapp die Hälfte der Befragten (47,8 Prozent) sieht 
hier keine Veränderung der angespannten Lage, fast jeder Vierte 
(22,3 Prozent) berichtet sogar von einem weiter anwachsenden 
Spam-Aufkommen.
Für die Zukunft erwarten die IT-Entscheider, dass Spam und 
Schadprogramme vermehrt über soziale Netzwerke in Umlauf 
gebracht werden und dass dabei auch Angriffe durch gezielte 
Phishing-Kampagnen (Spear-Phishing) weiter an Bedeutung 
gewinnen werden.

Entgegen einem klassischen Vorurteil streben Männer nur minimal stärker nach 
Status, Macht und Geld als ihre Führungskolleginnen. Auf der anderen Seite ist 
bei den Frauen die Suche nach Akzeptanz und Bestätigung bei Weitem nicht so 
ausgeprägt wie landläufig behauptet. Für Deutschland zeigt ein Vergleich zwi-
schen Männern und Frauen sogar noch geringere Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern als weltweit.
„Die Untersuchung belegt: Von ihren Persönlichkeitsmerkmalen her sind Frauen 
nicht grundsätzlich die einfühlsameren Chefs und Männer die Machtmenschen“, 
sagt Dr. Rainer Neubauer, Geschäftsführer des Assessment-Spezialisten Meta-
beratung. „Die Diskussion über den unterschiedlichen Führungsstil von Männern 
und Frauen ist daher nicht zielführend. Sie sollte stattdessen einer Definition 
von Anforderungen weichen. Zu fragen ist, welcher Kandidat sich am besten für 
einen bestimmten Job eignet. Persönlichkeitsmerkmale sind hier wichtiger als 
das Geschlecht. Denn sie entscheiden maßgeblich über den langfristigen Erfolg 
von Managern.“
Für Arbeitgeber gilt es bei der Besetzung eines Führungsjobs künftig in einem 
ersten Schritt, eine Kombination von Persönlichkeitsmerkmalen zu definieren, 
die für die offene Stelle von Bedeutung sind. An diesen Kriterien sollten die 
Kandidaten gemessen werden. 

Bedeutung von 
Factoring wächst
Factoring hat 2011 weiter an Bedeutung 
gewonnen. Das Volumen der Forderungen 
stieg um knapp 19 Prozent auf rund 157,3 
Milliarden Euro an. 

„Seit dem Jahr 2005 hat sich das Factoring-Volu-
men fast verdreifacht, das ist ein stolzes Ergeb-
nis für die Branche“, erklärte Joachim Secker, 
Sprecher des Vorstands des Deutschen Facto-
ring-Verbands, bei der Vorstellung der Zahlen in 
Frankfurt. Verantwortlich für das Wachstum im 
vergangenen Jahr seien neben der guten Wirt-
schaftsentwicklung in wichtigen Factoring-Bran-
chen die gestiegenen Konsumausgaben, höhere 
Investitionen sowie auch der starke Export von 
Produkten und Dienstleistungen. Der Verband 
vertritt die Interessen der 26 führenden Facto-
ring-Institute in Deutschland.
Wie aus den Zahlen weiter hervorgeht, nahm 
die Zahl der Neukunden auf nunmehr rund 
14.600 zu, gegenüber 2010 ist das ein Plus von 
mehr als 20 Prozent. Auch die Forderungslauf-
zeit erreichte fast wieder Vorkrisenniveau und 
beträgt nun 40,7 Tage (gegenüber noch 41,1 
Tagen 2010 und 2009 sowie gegenüber 40,5 
Tagen 2008). Daran hatte nach Verbandsanga-
ben vor allem die starke Binnenkonjunktur ihren 
Anteil, die Arbeitsplätze sicherte und mitverant-
wortlich für das verbesserte Zahlungsverhalten 
der Debitoren war.
Die fünf wichtigsten Branchen, die Factoring nut-
zen, blieben der Handel, Dienstleistungen, die 
Herstellung von Metallerzeugnissen/Maschinen-
bau, das Ernährungsgewerbe sowie die Metall-
erzeugung und -verarbeitung. 
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Bestens beraten.
Seitenweise verlässliches Praxiswissen …

Rechtsstand:

1. Februar 2012

Niehus/Wilke

Die Besteuerung der Kapitalgesellschaften
3., überarb. und aktual. Auflage 2012. 350 S. Kart. € 39,95

ISBN 978-3-7910-3131-6

           978-3-7992-6589-8

► Kompakte Darstellung mit zahlreichen Fallbeispielen

und Schaubildern

► In der Neuauflage inklusive Eu-BeitrG und Steuer-

vereinfachungsgesetz 2011

Der Band beantwortet alle Fragen rund um die Besteuerung

von Kapitalgesellschaften: angefangen bei der persönlichen

Steuerpflicht über die Einkommensermittlung bis hin zur

Liquidation und Wegzugsbesteuerung. Prägnante, aufei-

nander aufbauende Fallbeispiele und zusammenfassende

Schaubilder vermitteln einen fundierten Überblick über die

vielschichtige Thematik. Die 3. Auflage berücksichtigt die

aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung sowie

jüngste Gesetzesänderungen.

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



Es gibt viele Methoden zur Verbreitung von 
Neuigkeiten und keine davon schadet der 
Kanzlei – vorausgesetzt, sie sind fehlerfrei 
und der Situation angemessen. Die einzig 
wirklich falsche Entscheidung, die Sie hier-
bei treffen können, ist es, die Hände in den 
Schoß zu legen und gar nichts zu tun.

Kommunikation mit den 
Mandanten hat oberste Priorität 
Denn die Kommunikation mit – auch poten-
ziellen – Mandanten, Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern muss im Kanzleimar-
keting der Steuerkanzlei oberste Priorität 
haben. Ob Zeitmangel, Geldknappheit oder 
gar mangelndes Know-how – es gibt keinen 
Grund, um solche äußerst wichtigen Maß-
nahmen zu vernachlässigen. Für alles gibt 

es eine Lösung und ein passendes Angebot, 
individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse 
der Kanzlei. 
All diejenigen, die sich bislang noch nicht so 
mit der digitalen Welt angefreundet haben, 
können auch ausgedruckte Newsletter vertei-
len oder verschicken. Allerdings gibt es hier 
einige Nachteile. Die Methode ist durch den 
Verbrauch von Papier, Druckertinte und die 
anfallenden Versandkosten – im Vergleich 
zur digitalen Version – teurer. Zudem nimmt 
die optische Gestaltung des Newsletters mehr 
Zeit in Anspruch. 
Werden die Neuigkeiten, Infos oder Feier-
tagsgrüße hingegen über das Internet ver-
schickt, schont das nicht nur die Geldbörse. 
Zusätzlich lassen sich mittels Adressimport 
aus allen gängigen Datenbanken Empfän-
gergruppen bestimmen und die Infos in 
Sekundenschnelle an Hunderte Adressaten 
verschicken, das spart Zeit. Außerdem können 
sich Interessenten auch über ihre Homepage 
an- und abmelden. Sorgen um die Sicherheit 
sind weitgehend unberechtigt, da der Zugriff 
auf die Datenbank und die Übertragung der 
Daten verschlüsselt sind. 
Ein weiterer Vorteil des digitalen Newsletters 
stellt die Möglichkeit dar, Statistiken zu erstel-
len, die der Steuerkanzlei Infos über die Inte-
ressen und das Leseverhalten der Empfänger 
liefern. Damit wird vor allem eine Auswahl 
von speziellen Themen erleichtert, die den 
Leser künftig erreichen sollen. Aber auch 
beim E-Mail-Newsletter gibt es Nachteile. So 

Mandantenkommunikation 

Regelmäßig 
informieren

wollen viele Menschen die Zeit vor dem Bild-
schirm reduzieren. Sie schätzen es, gedruckte 
Informationen, die im Idealfall auf qualitativ 
hochwertigem Papier gedruckt und gut gelay-
outet sind, bei einer Tasse Kaffee zu studieren.  
Der gedruckte Newsletter landet deswegen im 
Idealfall erst später im realen Papierkorb als 
die elektronische Variante, die sich schnell 
wegklicken lässt. Alles in allem wird durch 
den gedruckten Newsletter ein bewussteres 
und aufmerksameres Lesen ermöglicht. 

Apps für Smartphone- und 
Tablet-PC-Nutzer
Smartphone- oder Tablet-PC-begeisterte Man-
danten und Interessenten können sich auch 
Web-Apps über die Kanzlei-Website herun-
terladen. Einmal auf dem Endgerät instal-
liert, informieren sie ihre Nutzer regelmäßig 
und automatisch über die Neuigkeiten aus 
der Kanzlei. Die App-Nachricht ist nur eine 
Kurzinfo, allerdings werden Interessierte über 
einen Link zum Gesamtartikel auf die Home-
page weiterverwiesen. 
Damit lässt sich die Klick-Rate der Website 
merklich erhöhen und herausfinden, welche 
Themen besonders beliebt sind. Falls Sie nun 
nicht sicher sind, ob Sie sich für die Elektro-
nik- oder aber die Papiervariante entscheiden 
sollen, mischen Sie am besten die beiden Vari-
anten. Um im Marketing den größtmöglichen 
Erfolg zu erzielen, empfiehlt es sich, vielseitig 
aufzutreten und mehrere Methoden zu kom-
binieren.

» Serienplaner

Teil 65 – 
SteuerConsultant 04/2012
Interne Kommunikation

Teil 66 – 
SteuerConsultant 05/2012
Moderne Kommunikation 
mit Mandanten

Teil 67 – 
SteuerConsultant 06/2012
Kleider machen Leute – 
Outfit der Mitarbeiter

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

Aus den Augen, aus dem Sinn – dieses Sprichwort trifft genau zu, wenn 
es um die Kundenbindung durch Newsletter geht. Ruft sich die Steuerkanzlei 
ihren Mandanten in einer schnelllebigen Zeit wie heute nicht regelmäßig 
ins Gedächtnis, gerät sie in Vergessenheit.

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

spezialisiert. E-Mail: markus.danninger@
atikon.com, www.atikon.com
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Steuerfalle für deutsche Töchter 
Eigentlich könnte alles ganz einfach sein: Schüttet eine deutsche 
Tochtergesellschaft Erträge an ihre ausländi sche Muttergesell-
schaft aus, fällt für diese Ausschüttung in Deutschland oft keine 
oder nur eine ermäßigte Kapitalertragsteuer an. So sehen es 
die Mutter-Tochter-Richt linie der EU und etliche Doppelbes-
teuerungsabkommen. 
Mit dem seit Januar 2012 in abgewandelter Form geltenden 
§ 50d Abs. 3 Einkommensteuergesetz ergeben sich neue für 
die Laien kaum erkennbare Tücken, die zu einer äußerst kom-
plexen Steuerfalle werden können. So kommt es künftig auf das 
Wort „soweit“ an. Die Finanzverwaltung interpretiert soweit 
nämlich als „in dem Umfang, wie Bruttoerträge aus eigener 
Wirtschaftstätigkeit erzielt werden“. D. h., hat die Holding nur 
10 % Bruttoerträge aus eigener Wirtschafts tätigkeit, wird die 
Kapitalertragsteuerbefreiung nur zu 10 % von z. B. 25 % (d. 
h. 2,5 %) gewährt, es sein denn, andere Entlastungsgründe  
greifen ein.
Dass die Tücke dabei im Detail steckt, zeigt ein 13-seitiges 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF). Ein Problem 
kann immer dann auftreten, wenn eine substanzlose Holding-
gesellschaft zwischengeschaltet ist, welche die Anteile an der 
deutschen Gesellschaft hält. Viele Holdinggesellschaften ver-
walten lediglich die Beteiligungen und haben keinen umfang-
reichen eigenen Geschäftsbetrieb. Das deutsche Steuerrecht 
verlangt hingegen eine „wirkliche wirtschaftliche Tätigkeit“. 
Dies ist laut BMF eine über den Rahmen der Vermögens-
verwaltung hinausgehende Teilnahme am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr mit einem ihrem Geschäftszweck 
angemessenen Geschäftsbetrieb, d. h. qualifiziertes Personal, 
Geschäftsräume und technische Kommunikationsmittel. Die 
Liste der Prüfpunkte, ob die Holding ausreichend Substanz 
hat, und der Ausnahmen hiervon ist lang und komplex. In der 
Praxis problematisch ist zudem, dass der Nachweis, ob die 
Voraussetzungen für die Befreiung von der Abzugssteuer vor-
liegen, von der ausländi schen Gesellschaft erbracht werden 
muss.

WP/StB/FB für Int. Steuerrecht 
Oliver Biernat, Frankfurt a. M.

Bagatellsteuer oder Neidsteuer?
Es gibt wohl keine Steuer – neben der nicht abgeschafften, aber 
ausgesetzten Vermögensteuer – die ähnlich emotional disku-
tiert wird wie die Erbschaftsteuer. 
Wozu? Der Anteil der Erbschaftsteuer am Gesamtsteueraufkom-
men beträgt deutlich weniger als 1 %. Die Statistik weist etwa 
170.000 steuerpflichtige Übertragungen pro Jahr mit knapp 
25.000 EUR Steuern je Erbfall aus. Durchschnittssteuersatz: 2 
%. Niemand zahlt ihn, denn 8 % der Erbfälle tragen das gesamte 
Aufkommen. Ein Viertel des Gesamtaufkommens in Höhe von
einer Milliarde EUR wird von nur 562 Steuerpflichtigen gezahlt. 
(Steuer-)Gerechtigkeit sieht wohl anders aus. 
Betrachten wir auch das erbschaftsteuerlich „gute Vermö-
gen“: das Betriebsvermögen. Es müsse verschont werden, 
da es Arbeits plätze zumindest erhalte, wenn nicht sogar neu 
schaffe. 
Frage: Was macht privates Vermögen? Liegt es „tatenlos“ mit 
rosarotem Schleifchen verziert im Safe? Wird es nicht auch 
angelegt und erhält oder schafft es so zwar nicht direkt, aber 
immerhin indirekt auch Arbeitsplätze?  Es lebe die – meiner 
Ansicht(!) nach unproduktive – Diskussion um produktives 
und unproduktives Vermögen. Wozu – außer der politischen 
Profilierung – dient das krampf hafte Festhalten an der Erb-
schaftsteuer? Wozu das bewusste Inkaufnehmen einer neuen 
„Ohrfeige“ vom Bundesverfassungsgericht?
Werden denn wirklich alle Wähler für  so unwissend gehalten?

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, 
Ihringen
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» Weitere Themen

Private Kfz-Nutzung: 
Der pauschale Kilometersatz von 0,30 Euro, der Bruttolistenpreis 
als Bemessungsgrundlage und die 1-Prozent-Regel stehen im Mit-
telpunkt aktueller Entwicklungen.
 
Kinderbetreuungskosten: 
Die Unterscheidung zwischen erwerbsbedingten und nicht erwerbs-
bedingten Kinderbetreuungskosten hat der Gesetzgeber mit dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 aufgegeben.

Solarstrom: 
Nachdem die Kürzung der Vergütungspauschale für Solarstrom 
beschlossene Sache ist, wankt eine ganze Branche. Ein Blick auf die 
Solarindustrie klärt auf, ob Investitionen noch attraktiv sind. 

IT-Sicherheit: 
Noch sind viele Unternehmen und Kanzleien in Deutschland skep-
tisch gegenüber einer Nutzung privater EDV-Endgeräte ihrer Mitar-
beiter für Firmenzwecke. Doch Firmen können auch profitieren.

Topthema
Gesetz zur weiteren Erleichterung der 
Sanierung von Unternehmen (ESUG) 
Heres Ziel des ESUG ist es, die Gläubigerrechte und die Sanierung der 
Unternehmen zu erleichtern. So wird der bisher gesetzlich nicht vor-
gesehene vorläufige Gläubigerausschuss etabliert. Auch für Steuer-
berater ist interessant, wie der neue Schutzschirm und die Eigenver-
waltung funktionieren.
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Bereits in der 
10. Neuaufl age!

Jetzt informieren:
www.haufe.de/ifrs

Mit dem meistgenutzten IFRS-Kommentar gelingt auch
die komplexe IFRS-Bilanzierung sicher. Versprochen.

Optimale Praxisorientierung mit vielen Beispielen, verständliche Darstellung, einfache Handhabung und hohe Aktualität: Dafür steht der 

Haufe IFRS Kommentar – der unter IFRS-Anwendern am häufigsten genutzte Kommentar (Studie ForschungsWerk GmbH). Entscheiden auch

Sie sich für den beliebten Praktiker-Kommentar, der bereits in der 10. Aufl age erscheint, mit top-aktuellem Rechtsstand 1.1.2012.

Neu in der 10. Auflage

> IFRS 10 »Consolidated Financial Statements« (Konzernabschlüsse)

> IFRS 11 »Joint Arrangements« (Gemeinsame Vereinbarungen)

> IFRS 12 »Disclosure of Interests in Other Entities« (Angaben zu Beteiligungen an anderen Unternehmen)

> IFRS 13 »Fair Value Measurement« (Bemessung des beizulegenden Zeitwerts)

> Zahlreiche „Exposure Drafts“ wie z.B. zum geplanten Right-of-use-Modell beim Leasing

> Ihr Plus: praktische Checkliste der BDO zu den IFRS-Abschlussangaben

14714_01148_IFRSKom_21x28_4C.indd 1 17.04.12 14:15



Hersteller, Produkte und Dienstleistungen 
für Steuerberater im Überblick. 
Finden Sie Ihre Lösung ganz einfach, 
das ganze Jahr – immer aktuell.

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

www.kanzlei.haufe.de

Mobilecode

Lösungen finden!
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