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So richtig in Fahrt gekommen ist die Finanzgerichtsbarkeit vor allem durch die 
Stopper, die das Bundesfinanzministerium der Rechtsprechung zur „0,03-% -
Zuschlagsregelung“ in den Weg stellten. In gleich drei Urteilen dazu starteten 
die Richter durch und bremsten die Finanzverwaltung aus. 
Eine überfällige Kehrtwende hat nun endlich die Finanzverwaltung bei der 
Behandlung von Firmenwägen für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit  
die Finanzverwaltung gemacht und lässt nun die tageweise Berechnung zu. 
Allerdings ist die Versteuerung von Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte nun nicht ganz so unkompliziert, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn 
– anders als bei Nichtanwendungserlassen, die sich in der Regel mit einem Satz 
begnügen – sah sich der Bundesminister der Finanzen veranlasst, einen umfang-
reicheren Erlass mit Berechnungsbeispielen zu veröffentlichen. Details dazu 
stellt  Rainer Hartmann, Sölden, ab Seite 16 vor.
Die Neuerungen zur Selbstanzeige durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz 
haben in der Öffentlichkeit eine große Beachtung gefunden. Dr. Ulf-Christian 
Dißars, Hamburg, erläutert die Einzelheiten ab Seite 23. Insbesondere 
geht er auf die Auswirkungen der steuerlichen Selbstanzeige für die Beratungs-
praxis ein. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Kehrtwende

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

SteuerConsultant Fachbeirat 
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten 
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; vBP/StB Dr. Harald Grürmann,  Präsidiumsmitglied 
BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Uni Köln; WP/StB Gunther Hübner, Partner bei Hübner 
& Hübner, Wien; Prof. Dr. Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV, 
Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, 
Hannover; WP/StB/RA Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, 
Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln; RA Dr. Alexander George Wolf, 
Hauptgeschäftsführer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover.
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FACHBEITRÄGE > 16

FAKTEN & NACHRICHTEN > 06

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

 07 Einkommensteuer: 
Kein Zufluss von Arbeitslohn bei Gehaltsverzicht ohne 
wirtschaftlichen Ausgleich (BFH) 
Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH

 09 Keine 3-Monatsfrist für Abzug von Verpflegungs-
pauschalen bei Fahrtätigkeit (BFH)
Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH

  10     Zurechnung von Kinderbetreuungskosten (BFH)
Roger Görke, Richter am BFH  

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 22 Gesetzliche Neuregelung der Selbstanzeige
Unter dem Eindruck spektakulärer Hinterziehungsfälle 
hat der Gesetzgeber dahingehend gehandelt, dass er die 
Möglichkeit der Selbstanzeige eingeschränkt hat.
WP/StB/RA Dr. Ulf-Christian Dißars, Hamburg

 27 Bemessung der Grunderwerbsteuer nach dem 
Bedarfswert – verfassungswidrig?
Der BFH hat mit zwei  Vorlagebeschlüssen die Frage der 
Verfassungswidrigkeit der Steuerfestsetzung mit der 
Ersatzbemessungsgrundlage aufgeworfen und eine 
Entscheidung des BVerfG eingefordert.
Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

 » Sozialrecht

 30 Erstattung von Verdienstbescheinigungen durch die 
Arbeitgeber
In den letzten Jahren ist immer wieder versucht worden, 
die Arbeitgeber von bürokratischen Arbeiten, die sie 
gegenüber dem Staat und auch gegenüber den Sozial-
leistungsträgern haben, zu entlasten.
Horst Marburger, Geislingen

 16 Firmenwagen: Ausgewählte Themenbereiche zur 
Besteuerung der Überlassung an Arbeitnehmer 
Die Finanzverwaltung hat eine Kehrtwende vollzogen: 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
können künftig in einigen Fällen entsprechend ihrer 
tatsächlichen Anzahl versteuert werden. Anlass genug 
zu prüfen, ob die steuerliche Behandlung von Firmen-
wagen im Lohnbüro optimal gestaltet ist.
Rainer Hartmann, Sölden

 13 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Gerichtsstands- und Rechtswahlklauseln in
internationalen Handelsverträgen 
RA Dr. Hendrik Thies/Dr. Ben Steinbrück, Freiburg

 14 Checkliste Aktueller Beratungsanlass: 
Haushaltsnahe Dienstleistungen

 15 Praxis Vermögensgestaltungsberatung: 
Risikoabsicherung
Dr. Jörg Richter, Düsseldorf

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

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

 32 Altersvorsorge für Steuerberater. Falsche Vorstel-
lungen vom Gegenwert der eigenen Kanzlei und der 
Preisentwicklung bei Immobilien können Steuerbera-
ter bei der Rentenplanung aufs Glatteis führen.

 38 Grünes Investment. Die Bundesregierung hat eine 
grundlegende Energiewende angekündigt. Anleger 
können diese politische Neuausrichtung nutzen. 

 

 » Kanzleimanagement

 42 Mandantenbindung. Es erfordert meist nicht viel Auf-
wand, die Beziehungen zu Mandanten systematisch 
zu pflegen. Sich darum zu kümmern, zahlt sich aus.

 46 Nachwuchsgewinnung. Weg vom Paragraphenreiter- 
und Erbenszählerimage, hin zum aktiven Werben um 
geeignete Lehrstellenbewerber, so lautet die Devise – 
witzig-provokativ, nahe dran an der jungen Generati-
on und vermehrt über soziale Online-Netzwerke.

 49 Steuerfachtagung in Celle. Zum 50. Mal lädt Ende  
September der Steuerberaterverband Niedersachsen 
Sachen-Anhalt Steuerexperten aus Beratung, Finanz-
verwaltung, Rechtsprechung und Wissenschaft zum 
Dialog. Gewinnen Sie eine Freikarte!

 50 Kanzleinachfolge. Ob an die eigenen Kinder, an einen 
Mitarbeiter oder an einen externen Interessenten – 
die Übergabe der Kanzlei sollte in jedem Falle gezielt 
vorbereitet werden. 

 

 » Nachrichten

 54 De-Mail. Anfang Mai ist das De-Mail-Gesetz in Kraft 
getreten. Es macht den Weg frei für rechstverbind-
lichen und vertraulichen E-Mail-Verkehr. Der Papier-
brief bekommt damit ernsthafte Konkurrenz.

 56 Qualitätsmanagement. Steuerkanzleien verfolgen in 
der Praxis sehr individuelle Wege, um sicherzustellen, 
dass die Qualität ihrer Arbeit stimmt. Der Aufwand 
lohnt - am Ende gewinnen nämlich alle.

 57 Übersteuert. Merkwürdigkeiten der Steuerberatung,
aufgegriffen von Andreas Richter, dem Hauptge-
schäftsführer der IHK Region Stuttgart, und StB/RA 
Markus Deutsch vom Deutschen Steuerberaterver-
band in Berlin.

 58 Vorschau und Impressum

Den Lebensabend genießen – das 
wünschen sich die meisten. Damit 
es auch so kommt, will die Alters-
vorsorge gut geplant sein.

Was tun, wenn scheinbar keine 
guten Steuerfachazubis mehr zu 
finden sind? Die Nachwuchsgewin-
nung wandelt sich. 

32

46
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  Einkommensteuer

 07 Kein Zufluss von Arbeitslohn bei Gehaltsverzicht 
ohne wirtschaftlichen Ausgleich (BFH)

 07 Kosten behinderungsbedingter Heimunterbringung 
als außergewöhnliche Belastungen (BFH)

 07 Umgekehrte Familienheimfahrten im Rahmen der 
doppelten Haushaltsführung (BFH)

 08 Währungskursschwankungen bei Darlehen und 
Einkünfte nach den §§ 20, 23 EStG (BFH)

 09 Abgrenzung von Unternehmereigenschaft und 
privater Sammeltätigkeit (BFH)

 09 Keine 3-Monatsfrist für Abzug von Verpflegungs-
pauschalen bei Fahrtätigkeit (BFH)

 10 Zurechnung von Kinderbetreuungskosten (BFH)

 10 Behinderungsbedingte Umbaukosten als außerge-
wöhnliche Belastungen (BFH)

 11 Werbungskosten eines Pfarrers anlässlich einer 
Pilgerwallfahrt und Tertiatskursfahrt (BFH)

  Bilanzsteuerrecht

 12 Rückstellungen für die Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen (BFH)

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

FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*
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Einkommensteuer FAKTEN & NACHRICHTEN

» Einkommensteuer

Kein Zufluss von Arbeitslohn bei Gehaltsverzicht 
ohne wirtschaftlichen Ausgleich

BFH, 3.2.2011, VI R 4/10, HI2651445

Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer gegenüber der Gesell-
schaft auf bestehende oder künftige Entgeltansprüche, fließen ihm 
insoweit keine Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit zu, als er 
dadurch eine tatsächliche Vermögenseinbuße erleidet.

» Sachverhalt
K und seine Ehefrau waren zu je 50 % an einer GmbH beteiligt, deren 
Gesellschafterbeschlüsse der einfachen Mehrheit bedurften. K war 
alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Neben dem Monats-
gehalt stand ihm Weihnachtsgeld zu. Obwohl die GmbH liquide war, 
wurde das Weihnachtsgeld 1998 – 2001 (insgesamt 46.724 DM) nicht 
ausgezahlt. Der Anstellungsvertrag enthielt hierzu keinen Nachtrag, 
und die GmbH hatte das Weihnachtsgeld weder als Aufwand gebucht 
noch dafür Passivposten ausgewiesen. 
Das Finanzamt nahm die GmbH mit Haftungsbescheid in Anspruch, 
soweit für das Weihnachtsgeld keine Lohnsteuer einbehalten worden 
war. Es berief sich darauf, dass eine Forderung einem beherrschenden 
Gesellschafter bei Fälligkeit als zugeflossen gelte, wenn dieser darauf 
nicht klar, eindeutig und im Voraus verzichtet habe. Das FG gab der 
Klage statt. Der BFH bestätigte auch das FG.

» Entscheidung des BFH
Auch wenn K kein beherrschender Gesellschafter war, sind die 
Voraussetzungen zu klären, unter denen Gehaltsteile bei einem 
beherrschenden Gesellschafter als zugeflossen gelten, obwohl er 
darauf verzichtet hatte.
Es gibt 4 Möglichkeiten des Geldzuflusses, nämlich Barzahlung, Gut-
schrift auf dem Bankkonto, Gutschrift in den Büchern der GmbH und 
Zuflussfiktion beim beherrschenden Gesellschafter. Letztere wird 
damit begründet, dass ein solcher Gesellschafter über die Vergütung 
bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit verfügen kann. Dies gilt allerdings 
nur für Vergütungen, die sich bei der Ermittlung des Einkommens der 
GmbH auch ausgewirkt haben. Deshalb fingiert nicht jeder Verzicht 
eines beherrschenden Gesellschafters den Zufluss. 
Kein Zufluss liegt vor, wenn der Gesellschafter gegenüber der GmbH 
auf bestehende oder künftige Ansprüche ohne Ausgleich verzichtet 
und dadurch eine Vermögenseinbuße erleidet. Leistet er dagegen eine 
(verdeckte) Einlage, erleidet er keine Vermögenseinbuße, sondern 
schichtet nur sein Vermögen um.
Danach war das Weihnachtsgeld K nicht zugeflossen, weder bar noch 
durch Gutschrift auf dem Bankkonto oder in den Büchern der GmbH 
– aber auch nicht kraft Zuflussfiktion. Denn die GmbH hat das Weih-
nachtsgeld bei der Ermittlung ihres Einkommens unberücksichtigt 
gelassen, weder Aufwand gebucht noch Rückstellungen gebildet. Der 
Zufluss war auch nicht mit einer verdeckten Einlage zu begründen. 
Denn der Verzicht hat nicht zum Wegfall einer zuvor passivierten 
Verbindlichkeit der GmbH und einer Vermehrung ihres Vermögens 
und Ertragsfähigkeit geführt.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 6/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Kosten behinderungsbedingter Heimunterbringung 
als außergewöhnliche Belastungen

BFH, 9.12.2010, VI R 14/09, HI2646714

1. Kosten für die behinderungsbedingte Unterbringung in einer sozial-
therapeutischen Einrichtung können außergewöhnliche Belastungen 
sein.
2. Ist das FG aufgrund eines von einem fachkundigen Arzt erstellten 
Gutachtens von der Notwendigkeit der Unterbringung überzeugt, 
bedarf es nicht mehr eines amtsärztlichen Attests.

» Sachverhalt
Der 1939 geborene K ist seit 1960 wegen Geistesschwäche infolge 
einer frühkindlichen Hirnschädigung entmündigt. Laut Gutachten 
ist K u. a. weder zur Gesundheitsfürsorge noch zur Bestimmung 
seines Aufenthalts fähig. Es bestehen keine Hilfsmöglichkeiten, 
die eine Betreuung ganz oder teilweise entbehrlich machen. Seit 
1977 lebt K in einer sozialtherapeutischen Einrichtung für geistig 
behinderte Menschen und bezieht durch seine Arbeit in der dor-
tigen Werkstatt Lohn. Daneben erzielte er Einkünfte aus Renten, 
Gewerbebetrieb und Kapitalvermögen. 
K machte die Kosten der Heimunterbringung von 20.420 EUR als 
außergewöhnliche Belastung geltend. 
Das Finanzamt lehnte dies ab, weil die Pflegebedürftigkeit nicht 
hinreichend nachgewiesen sei. Das FG gab der Klage statt. Der BFH 
bestätigte das FG.

» Entscheidung des BFH
Der Nachweis krankheitsbedingter Aufwendungen ist nicht mehr nur 
durch amts- oder vertrauensärztliche Gutachten oder Atteste eines 
öffentlich-rechtlichen Trägers zu führen. 
Zu den nach § 33 Abs. 1 EStG abziehbaren außergewöhnlichen Belas-
tungen zählen Aufwendungen, die nicht nur ihrer Höhe, sondern auch 
ihrer Art und dem Grunde nach außerhalb des Üblichen liegen. Dazu 
gehören auch Krankheitskosten einschließlich der durch Krankheit 
veranlassten Heimunterbringung. Nachdem das FG auf Basis des 
ärztlichen Gutachtens revisionsrechtlich bindend zu der Würdigung 
gekommen war, dass K krankheitsbedingt im Heim untergebracht 
war, war ein amtsärztliches Attest nicht mehr erforderlich.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 6/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Umgekehrte Familienheimfahrten im Rahmen der 
doppelten Haushaltsführung

BFH, 2.2.2011, VI R 15/10, HI2646715

Tritt der den doppelten Haushalt führende Ehegatte die wöchentliche 
Familienheimfahrt aus privaten Gründen nicht an, sind die Aufwen-
dungen für die stattdessen durchgeführte Besuchsfahrt des anderen 
Ehegatten zum Beschäftigungsort keine Werbungskosten.

» Sachverhalt
Die Eheleute M und F lebten in A. M war in A selbstständig tätig. F war 
als leitende Angestellte in B beschäftigt und hatte dort eine Wohnung. 
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FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

An den Wochenenden reiste F entweder per Kfz oder Flugzeug nach A. 
M besuchte F ebenfalls mehrfach in B. F machte Mehraufwendungen 
für eine doppelte Haushaltsführung in B geltend. 
Das Finanzamt berücksichtigte die Unterkunfts-, Fahrt- und Flug-
kosten, aber nicht die geltend gemachten Aufwendungen des M für 
dessen Reisen nach B. 
Einspruch, Klage und Revision blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Eine „umgekehrte Familienheimfahrt“ liegt vor, wenn nicht der am 
Beschäftigungsort tätige Ehegatte zum Familienwohnsitz zurück-
kehrt, sondern stattdessen der am Familienwohnsitz wohnende Ehe-
gatte den Gatten am Beschäftigungsort besucht. 
Die steuerliche Berücksichtigung dieses Sachverhalts ist unter drei 
Aspekten zu prüfen: 

    im Hinblick auf die Spezialnorm für Familienheimfahrten, 
    auf die allgemeine Grundnorm des Werbungskostenabzugs sowie
    auf Art. 6 Abs. 1 GG.

Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG gehören zu den Werbungskos-
ten auch notwendige Mehraufwendungen wegen einer beruflich 
begründeten doppelten Haushaltsführung. Dazu rechnen auch Auf-
wendungen für Wege vom Beschäftigungsort zum Ort des eigenen 
Hausstands und zurück, die aber jeweils nur für eine Familienheim-
fahrt wöchentlich abziehbar sind. Solche lagen hier nicht vor, daher 
kam auch kein Abzug auf dieser Grundlage in Betracht.
Die Reisekosten von M nach B ließen sich auch nicht als Werbungs-
kosten i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG begreifen. Laut FG hatte F die 
Familienheimfahrten aus privaten Gründen nicht angetreten. Damit 
fehlte ein beruflicher Veranlassungszusammenhang, der im Rahmen 
der doppelten Haushaltsführung hätte berücksichtigt werden können. 
Offen bleibt, wie zu entscheiden wäre, wenn F die wöchentliche Fami-
lienheimfahrt aus beruflichen Gründen nicht angetreten hätte.
Die Berücksichtigung der doppelten Haushaltsführung steht bei 
beiderseits berufstätigen Ehegatten von Verfassungs wegen nicht 
zur Disposition des Gesetzgebers. Diesen Grundsätzen ist noch ent-
sprochen, wenn § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 3 EStG nur die Familien-
heimfahrten zum Lebensmittelpunkt der Ehegatten berücksichtigt. 
Daher bleibt eine Reise an den Beschäftigungsort des Ehegatten 
ungeachtet der doppelten Haushaltsführung eine private Wochen-
endreise.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 6/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Währungskursschwankungen bei Darlehen und 
Einkünften nach den §§ 20, 23 EStG

BFH, 30.11.2010, VIII R 58/07, HI2654750

1. Währungskursschwankungen im Privatvermögen gehören bis 
zur Einführung der Abgeltungsteuer zum nichtsteuerbaren Bereich, 
sofern nicht der Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts 
erfüllt ist.
2. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige im Rahmen eines 
Anlagekonzepts durch häufigen Wechsel zwischen verschiedenen 
Fremdwährungsdarlehen einen Vorteil in Form von Zinsdifferenzen 
zu erwirtschaften sucht.
3. Die Aufnahme eines Fremdwährungsdarlehens stellt keine 
Anschaffung und die Tilgung eines solchen Darlehens stellt keine 

Veräußerung eines Wirtschaftsguts i. S. v. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG dar. Gleiches gilt für die aufgrund des Darlehens gewährte Valu-
ta in Fremdwährung.

» Sachverhalt
K setzte Eigen- und Fremdkapital ein, um u. a. Erträge aus Zins-
differenzen zu erwirtschaften. Die Kapitalanlagen sollten auf eine 
Währung mit einem höheren Zinsniveau lauten als die der zur 
Finanzierung eingesetzten Darlehen. K nahm zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten Darlehen in Yen und CHF auf. Die Valuta verwendete 
er teils zur Ablösung anderer Fremdwährungsdarlehen, teils zum 
Erwerb von Valuta in weiteren Fremdwährungen. Letztere tauschte 
er bei Fälligkeit der Darlehen zur Rückzahlung jeweils wieder in 
Yen oder CHF.
K legte seiner Einkommensteuererklärung eine Aufstellung zugrunde, 
in der er bei Aufnahme und Rückzahlung der Yen- bzw. CHF-Darlehen 
die Valuta in EUR umrechnete und einander gegenüberstellte. 
Die Darlehensaufnahme in Yen oder CHF war als Veräußerung, die Til-
gung als Anschaffung ausgewiesen. Daraus ermittelte K Veräußerungs-
verluste, die weder das Finanzamt noch das FG berücksichtigte.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache zurück. 
Die Auffassung des FG entspricht zwar den rechtlichen Maßstäben. 
Die Feststellungen reichen aber nicht aus, um zu beurteilen, ob alle 
von § 23 EStG erfassten Vorgänge berücksichtigt wurden.
Es ist nicht auszuschließen, dass K bei der Umschichtung der Fremd-
währungsdarlehen über die jeweils überlassenen Valuta verfügen 
konnte, sie dann in andere Fremdwährungen getauscht und später 
wieder rück- oder anderweitig umgetauscht hat.

» Praxishinweis

Verluste aufgrund von Währungsschwankungen aus der Aufnahme 
von Darlehen, dem Tausch der darlehensweise erlangten Valuta in 
andere Währungen und der Tilgung der ursprünglichen Darlehen 
zum Fälligkeitszeitpunkt können die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
oder aus privaten Veräußerungsgeschäften betreffen. 
Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen sind Währungsgewinne und 
-verluste in der Zeit vor Einführung der Abgeltungsteuer unbeachtlich, 
da sie nicht durch die Einkünfteerzielung, sondern durch die private 
Vermögenssphäre veranlasst sind:

    Bei Kapitalanlagen in Fremdwährungen ist die Differenz zwi-
schen Erwerbsentgelt und Veräußerungserlös zur Bestimmung 
der Marktrendite in der Fremdwährung zu ermitteln. Wertände-
rungen aufgrund von Währungskursschwankungen werden vom 
Kapitalertrag abgegrenzt und steuerrechtlich unberücksichtigt 
gelassen.

    Der Gewinn aus dem Rückkauf einer Fremdwährungsanlage ist 
ausnahmsweise dann ein Kapitalertrag, wenn der Kurs für den 
Rückkauf im Anlagezeitpunkt vertraglich festgelegt und von der 
tatsächlichen Kursentwicklung unabhängig ist, um den Anleger im 
Sinn einer Festgeldgarantie von jedem Kursrisiko zu befreien.

Bei den Einkünften nach § 23 EStG kann ein Veräußerungsgeschäft 
nur vorliegen, wenn dem Anleger bei der Darlehensumschichtung die 
darlehensweise überlassene Valuta vorübergehend frei zur Verfügung 
steht und dann in andere Fremdwährungen getauscht wird. Darin 
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kann eine Anschaffung der anderen Fremdwährung liegen. Deren 
neuerlicher Rück- oder Umtausch wäre eine Veräußerung, sodass 
insoweit Geschäfte gem. § 23 EStG in Betracht kommen.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vorsitzender Richter am BFH, 
aus: BFH/PR 6/2011, durch die Redaktion gekürzt.

Abgrenzung von Unternehmereigenschaft und 
privater Sammeltätigkeit

BFH, 27.1.2011, V R 21/09, HI2659402

Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende unternehmerische wirt-
schaftliche Tätigkeit setzt gegenüber einer privaten Sammlertätigkeit 
(hier: Aufbau einer Fahrzeugsammlung und ihrer museumsartigen 
Einlagerung in einer Tiefgarage) voraus, dass sich der Sammler 
bereits während des Aufbaus der Sammlung wie ein Händler verhält 
(Bestätigung der BFH-Urteile v. 29.6.1987, X R 23/82, BStBl II 1987 
S. 744, und v. 16.7.1987, X R 48/82, BStBl II 1987, 752).

» Sachverhalt
Eine 1986 zwecks „Ankauf von klassischen Fahrzeugen aller Art, 
deren Einlagerung zum Zweck der Wertsteigerung und deren Wei-
terverkauf nach einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren“ gegründete 
GmbH erwarb 126 Fahrzeuge, die museumsartig in einer Tiefgarage 
aufgestellt waren. 
Die GmbH begehrte vergeblich den Vorsteuerabzug.
Das FG gab der Klage statt.

» Entscheidung des BFH
Die Revision hatte Erfolg. Es fehlten schon Anhaltspunkte für eine 
werbende Tätigkeit der GmbH; eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzie-
lung von Einnahmen durch den Verkauf von neuen Kfz nach einer 
Einlagerung von 20 bis 30 Jahren ist schwer zu vermitteln. Ähnliches 
gilt für eine beabsichtigte nachhaltige Untätigkeit beim Erwerb von 
Oldtimern.

» Praxishinweis

Der Vorsteuerabzug setzt einen Leistungsbezug „für das Unterneh-
men“ voraus, d. h. für die (beabsichtigte) Verwendung für eine nach-
haltige entgeltliche Tätigkeit. 
Kann ein Gegenstand sowohl wirtschaftlich als auch privat verwendet 
werden, sind alle Umstände seiner Nutzung zu prüfen, um festzu-
stellen, ob er tatsächlich zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen 
verwendet wird. 
Bei Wirtschaftsgütern, die im Wesentlichen einen Liebhaberwert 
verkörpern, z. B. Briefmarken, Münzen, Porzellan, stellt sich die 
Frage, ob eine „wirtschaftliche Tätigkeit“ vorliegt, i. d. R. erst bei 
umfangreicheren Verkäufen. Zur Abgrenzung, ob lediglich aus pri-
vater Neigung eine Sammlung aufgebaut wird und diese oder Teile 
davon später veräußert werden, hat der BFH darauf abgestellt, ob 
die äußeren Umstände beim Ankauf und Verkauf von Gegenständen 
denen eines Händlers entsprechen.
Diese Grundsätze sind auch zu beachten, wenn die Tätigkeit einer 
GmbH zu beurteilen ist. Entscheidend ist, ob die beabsichtigte 

Tätigkeit dem Bild entspricht, das nach der Verkehrsanschau-
ung der Tätigkeit eines Händlers oder Produzenten entspricht, 
einer privaten Sammlertätigkeit oder Vermögensverwaltung aber 
fremd ist. 
Eine Händlertätigkeit ist gekennzeichnet durch die wiederholte 
Anschaffung und Veräußerung von Wirtschaftsgütern im Sinn eines 
marktmäßigen Umschlags von Sachwerten. Es bedarf daher ausrei-
chender Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass die betref-
fenden Gegenstände angeschafft wurden, um sie – wie ein Händler 
– planmäßig und alsbald zu veräußern.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 6/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Keine 3-Monatsfrist für Abzug von Verpflegungspau-
schalen bei Fahrtätigkeit

BFH, 24.2.2011, VI R 66/10, HI2659406

Die 3-Monatsfrist für den Abzug der Verpflegungspauschalen (§ 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 5 EStG) findet bei einer Fahrtätigkeit keine 
Anwendung (Änderung der Rechtsprechung).

» Sachverhalt
K war auf einem Hochseeschiff tätig und fuhr an 184 Tagen zur See. 
Das Finanzamt berücksichtigte die geltend gemachten Verpflegungs-
mehraufwendungen (170 x 24 EUR; 14 x 12 EUR) nicht. Seeleute 
könnten Verpflegungsmehraufwand nur für die ersten 3 Monate an 
Bord eines Schiffs abziehen. Die jeweilige Auswärtstätigkeit ende erst 
bei Rückkehr in den Heimathafen des Schiffs. Erst wenn das Schiff 
neu auslaufe, beginne der 3-Monatszeitraum neu. Das Schiff habe 
den Heimathafen im Streitjahr aber nicht angelaufen.
FG und BFH folgten dem nicht.

» Entscheidung des BFH
Der BFH ändert seine Rechtsprechung zur 3-Monatsfrist bei Verpfle-
gungsmehraufwand und kehrt im Ergebnis zur früheren, für den 
Steuerpflichtigen günstigeren Linie der Finanzverwaltung zurück, 
wonach die 3-Monatsfrist bei einer Fahrtätigkeit nicht gilt.
Verpflegungsmehraufwand ist grundsätzlich kein Erwerbsaufwand. 
Übt der Steuerpflichtige jedoch eine Auswärtstätigkeit aus, kann er 
zeitlich gestaffelte Pauschbeträge nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 
EStG absetzen. 
Die Abzugsfähigkeit des Verpflegungsmehraufwands beruht auf 
dem Grundgedanken, dass ein Steuerpflichtiger, der in neuer, nicht 
gewohnter Umgebung beruflich tätig wird, typischerweise einen 
beruflich veranlassten erhöhten Aufwand für Verpflegung hat, weil 
er sich nicht in der für ihn gewohnten Umgebung preisgünstig ver-
pflegen kann. Diesen Grundgedanken führt § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 
Satz 5 EStG insoweit fort, als der Abzug bei einer längerfristigen vorü-
bergehenden Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte auf die ersten 
3 Monate begrenzt ist. Nach 3 Monaten, so wird angenommen, ist 
der Steuerpflichtige mit der neuen Umgebung vertraut und hat daher 
keinen erhöhten Verpflegungsbedarf mehr.
Die Begrenzung durch die 3-Monatsfrist gilt nur für Tätigkeiten an 
ortsfesten Einrichtungen. Ein Schiff ist aber keine ortsfeste Einrich-
tung, sondern ein Fahrzeug. Es handelt sich damit um eine Fahrtä-
tigkeit, die grundsätzlich zeitlich unbegrenzt zum Abzug erwerbs-
bedingten Verpflegungsmehraufwands berechtigt. Diese Unterschei-
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dung ist im Gesetz selbst angelegt, die Fahrtätigkeit hat insoweit eine 
gewisse Sonderstellung unter den Auswärtstätigkeiten.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 6/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Zurechnung von Kinderbetreuungskosten

BFH, 25.11.2010, III R 79/09, HI2646711

1. Kinderbetreuungskosten können nur von demjenigen abgezogen 
werden, der sie getragen hat; § 4f a. F. EStG enthält insoweit weder 
besondere Zuordnungsregeln noch ein Zuordnungswahlrecht.
2. Wenn von den zusammenlebenden, nicht miteinander verheira-
teten Eltern nur ein Elternteil den Vertrag mit der Kindertagesstätte 
abschließt und das Entgelt von seinem Konto zahlt, dann kann dieses 
weder vollständig noch anteilig dem anderen Elternteil unter dem 
Gesichtspunkt des abgekürzten Zahlungs- oder Vertragswegs als von 
ihm getragener Aufwand zugerechnet werden.

» Sachverhalt
K und seine Lebensgefährtin L lebten 2006 mit dem 2004 geborenen 
gemeinsamen Kind in einem Haushalt. Beide waren Arbeitnehmer, 
beteiligten sich an den Haushaltskosten, hielten ihre Vermögens-
sphären aber getrennt.
Das Kind wurde in einer Tagesstätte betreut. L hatte den Betreuungs-
vertrag unterschrieben und das Entgelt von ihrem Konto gezahlt.
Das Finanzamt lehnte es ab, die Kinderbetreuungskosten bei K zu 
berücksichtigen, weil sie von L getragen worden waren.
Das FG gab der Klage statt. 
Der BFH hielt die nur mittelbare Belastung des K dagegen nicht für 
ausreichend.

» Praxishinweis

Zwei Drittel wegen Erwerbstätigkeit angefallener Kinderbetreuungs-
kosten können wie Werbungskosten abgezogen werden, sofern sie 
durch eine Rechnung und die Zahlung per Überweisung nachgewie-
sen werden.
Die Zurechnung erfolgt nach allgemeinen Regeln; es besteht weder 
eine Zuordnungsregel noch ein Zuordnungswahlrecht. Der Steuer-
pflichtige muss die Aufwendungen also selbst getragen haben; Dritt-
aufwand bleibt unberücksichtigt.
Nach den Grundsätzen zum abgekürzten Zahlungs- oder Vertrags-
weg können Kosten einem Steuerpflichtigen als eigener Aufwand 
zugerechnet werden, die ein Dritter in seinem Interesse getragen hat. 
Diese Grundsätze gelten aber nicht für Dauerschuldverhältnisse und 
damit nicht für einen Kinderbetreuungsvertrag.
Die Zurechnung von Kosten nach den Grundsätzen des abgekürzten 
Vertragswegs setzt voraus, dass die Leistungen der Erwerbssphäre 
des Steuerpflichtigen, nicht der des Dritten zuzuordnen sind. Betreu-
ungskosten müssten daher wegen der Erwerbstätigkeit des Steuer-
pflichtigen anfallen. 
Trägt ein zur Personensorge verpflichteter berufstätiger Elternteil 
Betreuungskosten, ermöglicht dies auch die Erwerbstätigkeit des 
Partners.

Allenfalls bei Teilzeitbeschäftigung oder Schichtdienst eines Elternteils 
könnte anzunehmen sein, dass die Betreuung zu bestimmten Zeiten 
nur die Erwerbstätigkeit des gerade aktiven Elternteils betrifft.
Unverheiratete Eltern müssen den Sachverhalt so gestalten, dass 
der Partner mit der höheren Steuerbelastung die Zahlungen leistet. 
Wahrscheinlich lässt sich eine von Vertrag und Zahlung abweichende 
Zuordnung über eine nachträgliche Kostenerstattung oder ein (durch-
geführtes) Auftragsverhältnis erreichen. 
Ungeklärt ist, ob Zahlungen von einem gemeinsamen Konto unver-
heirateter Eltern dem Vertragspartner des Kindergartens zuzurech-
nen wären, ob und wie sie aufgeteilt werden müssten oder ob sie 
frei zugeordnet werden könnten.

 Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 6/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

                                                                                                                          
Behinderungsbedingte Umbaukosten als außerge-
wöhnliche Belastungen

BFH, 24.2.2011, VI R 16/10, HI2659405

1. Mehraufwand, der auf einer behindertengerechten Gestaltung des 
individuellen Wohnumfelds beruht, steht stets so stark unter dem 
Gebot der sich aus der Situation ergebenden Zwangsläufigkeit, dass 
die Erlangung eines etwaigen Gegenwerts in Anbetracht der Gesamt-
umstände regelmäßig in den Hintergrund tritt (Anschluss an BFH, 
Urteil v. 22.10.2009, VI R 7/09, BFH/NV 2010, 304; gegen BFH, Urteil 
v. 10.10.1996, III R 209/94, BFH/NV 1997, 296).
2. Es ist insbesondere nicht erforderlich, dass die Behinderung 
auf einem nicht vorhersehbaren Ereignis beruht und deshalb ein 
schnelles Handeln des Steuerpflichtigen oder seiner Angehörigen 
geboten ist. Auch die Frage nach zumutbaren Handlungsalternativen 
stellt sich in solchen Fällen nicht (Fortentwicklung von BFH-Urteil 
vom 22.10.2009, VI R 7/09, BFH/NV 2010, 304).
3. Gegebenenfalls hat das FG zu der Frage, welche baulichen Maßnah-
men durch die Behinderung des Steuerpflichtigen oder eines seiner 
Angehörigen veranlasst sind, und zur Quantifizierung der darauf 
entfallenden Kosten ein Sachverständigengutachten einzuholen.

» Sachverhalt
Die Eheleute K haben 3 Kinder, darunter die 1989 geborene, zu 100 % 
schwerbehinderte C. 
Sie erwarben für 30.000 EUR ein Haus und modernisierten es für 
193.800 EUR. C und teilweise auch ihre Großmutter nutzten einen 
abgetrennten Anbau mit Schlaf-, Wohn- und Arbeitszimmer, Bad mit 
bodengleicher Dusche sowie Küche. 
Laut Gutachten wurde dadurch die Selbstständigkeit von C gefördert 
und der Pflegeaufwand reduziert.
Die Krankenkasse bezuschusste das Bad.
K machten außergewöhnliche Belastungen geltend.
Finanzamt und FG lehnten das ab.

» Entscheidung des BFH
Der BFH verwies die Sache an das FG zurück, das nun zu prüfen hat, 
inwieweit die Baukosten jeweils behinderungsbedingt sind. Insoweit 
sind sie abziehbar.



» Praxishinweis

Mehraufwand für einen behindertengerechten Um- oder Neubau kann 
zu außergewöhnlichen Belastungen führen. Ein solcher Mehraufwand 
aus tatsächlichen Gründen ist weder durch den Kinderfreibetrag noch 
durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten. Eine schwere Behin-
derung macht eine entsprechende Gestaltung des Wohnumfelds aus 
tatsächlichen Gründen unausweichlich. Bei solchen Aufwendungen ist 
weder entscheidend, ob ein Gegenwert zufließt, noch ob sie bei einem 
Neubau, einer Modernisierung oder einem Umbau entstehen:

    Mehraufwand, der durch die behindertengerechte Gestaltung eines 
Hauses entsteht, ist abziehbar, wenn eindeutig anhand objektiver 
Merkmale zwischen steuerlich unerheblichen Motiven für die 
Gestaltung eines Hauses und allein durch die Behinderung ver-
ursachten Aufwendungen zu unterscheiden ist.

    Einzelne Baumaßnahmen lassen sich – ggf. per Sachverständigen-
gutachten – darauf prüfen, ob sie der Linderung einer Krankheit 
oder Behinderung dienen. Allerdings sind Aufwendungen nur in 
angemessener Höhe abziehbar und Zuschüsse anzurechnen.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 6/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

                                                                                                                          
Werbungskosten eines Pfarrers anlässlich einer 
Pilgerwallfahrt und Tertiatskursfahrt

BFH, 9.12.2010, VI R 42/09, HI2646716

1. Begleitet ein Pfarrer Angehörige einer Pfarrei auf ihrer Pilgerwall-
fahrt nach Rom und übernimmt er dabei deren seelsorgerische Betreu-
ung, sind die entsprechenden Aufwendungen als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit abziehbar.
2. Nimmt ein Pfarrer an einer sog. Tertiatskursfahrt von Geistlichen 
nach Jordanien teil, kann der Umstand, dass er zur Teilnahme 
dienstlich verpflichtet ist, die berufliche Veranlassung maßgeblich 
indizieren.

» Sachverhalt
Der als katholischer Pfarrer nichtselbstständig tätige K nahm an einer 
8-tägigen Pilgerwallfahrt nach Rom sowie an einer 11-tägigen Ter-
tiatskursfahrt von Seelsorgern nach Jordanien teil.
Letztere war nach den Regelungen der Diözese eine verpflichtende 
Fortbildung.
Beide Reisen enthielten auch touristische Elemente.
K machte die in Rom entstandenen Übernachtungskosten (pauschal 7 x 
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82 EUR) sowie die Kosten der Tertiatskursfahrt (1.398 EUR) geltend.
Finanzamt und FG ließen die Aufwendungen unberücksichtigt.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob die Entscheidung des FG auf und verwies die Sache 
zurück. Während das FG noch auf Basis der alten Rechtslage im 
Wesentlichen mit der Begründung entschieden hatte, bei den Reisen 
liege eine private Mitveranlassung von nicht ganz untergeordneter 
Bedeutung vor, geht der BFH vom Beschluss des Großen Senats zur 
Aufgabe des Aufteilungs- und Abzugsverbots aus.
Aufwendungen für (nahezu) ausschließlich der beruflichen Sphäre 
zuzuordnende Reisen, denen ein unmittelbarer oder weitaus über-
wiegender beruflicher Anlass zugrunde liegt und bei denen die Ver-
folgung privater Interessen nicht den Schwerpunkt bildet, sind im 
vollen Umfang Werbungskosten. Gemischt veranlasste Bildungsreisen 
begründen im beruflich veranlassten Umfang anteilig abziehbare 
Werbungskosten.
Vor diesem Hintergrund hat das FG folgende Maßgaben im zweiten 
Rechtsgang zu beachten: Hinsichtlich der Romreise besteht Aufklä-
rungsbedarf; es kommt auf den Einwand von K an, es gehöre zu sei-
nen dienstlichen Aufgaben, Pilgerwallfahrten von Pfarreiangehörigen 
seelsorgerisch zu begleiten. Dann wäre ein unmittelbarer beruflicher 
Anlass der Reise nicht von der Hand zu weisen. 
Für die Jordanienreise gelten die (alten) Abgrenzungsmerkmale für 
Auslandsgruppenreisen, nämlich fachliche Organisation, Programm 
mit Zuschnitt auf die besonderen beruflichen Bedürfnisse der Teilneh-
mer, homogener Teilnehmerkreis, verpflichtende Teilnahme.
Sollte das FG zu dem Ergebnis gelangen, dass auch nennenswerte 
private Gründe für die Teilnahme an den Reisen bestanden haben, 
ist dann anhand objektiver Kriterien nach beruflichen und privaten 
Veranlassungsbeiträgen abzugrenzen.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Bilanzsteuerrecht

Rückstellungen für die Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen

BFH, 18.1.2011, X R 14/09, HI2654751
 

1. Für die Pflicht zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist eine 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten i. H. d. voraussichtlich 
zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht erforderlichen Kosten zu 
bilden (Anschluss an BFH, Urteil v. 19.8.2002, VIII R 30/01, BFH/
NV 2002 S. 1662).
2. Für die Berechnung der Rückstellung sind nur diejenigen Unter-
lagen zu berücksichtigen, die zum betreffenden Bilanzstichtag ent-
standen sind.

3. Die voraussichtliche Aufbewahrungsdauer bemisst sich grundsätz-
lich nach § 147 Abs. 3 Satz 1 AO. Wer sich auf eine voraussichtliche 
Verlängerung der Aufbewahrungsfrist beruft, hat die tatsächlichen 
Voraussetzungen dafür darzulegen.

» Sachverhalt
K betreibt eine Apotheke. Für die Aufbewahrung von Geschäfts-
unterlagen bildete er eine Rückstellung, wobei er den jährlichen 
Gesamtaufwand mit 10 multiplizierte. Unstreitig sind alle Unterla-
gen 10 Jahre aufzubewahren. Finanzamt und FG gingen von einer 
durchschnittlichen Restaufbewahrungsdauer von 5,5 Jahren aus. K 
hielt dem entgegen, die Frist beginne für einen Großteil der Unter-
lagen frühestens zum Ende des Folgejahrs, vereinzelt sogar zum 
Ende des übernächsten Kalenderjahrs. Zudem könnten sich über die 
§§ 170, 171 AO erhebliche Fristverlängerungen ergeben. Der BFH 
bestätigte die Entscheidung des FG und wies die Revision als unbe-
gründet zurück. 

» Praxishinweis

Unstreitig ist die Rückstellung als Sachleistungsverpflichtung mit 
Einzel- und angemessenen Teilen notwendiger Gemeinkosten zu 
bewerten. Sie kann laut BMF nach 2 Methoden berechnet werden:

    Zunächst werden jährliche Kosten für die Aufbewahrung der Unter-
lagen ermittelt. Dieser Betrag ist dann jeweils mit der Zahl der 
Jahre bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu multiplizieren.

    Alternativ können die jährlich anfallenden rückstellungsfähigen 
Kosten für einen der Aufbewahrung aller Unterlagen dienenden 
Archivraum mit 5,5 multipliziert werden.

Der X. Senat hat dieses Vorgehen im Ergebnis gebilligt und folgende 
Grundsätze aufgestellt:

    Es wird nicht berücksichtigt, dass auszusondernde Unterlagen 
voraussichtlich durch neue Unterlagen späterer Jahre ersetzt wer-
den und damit kein Stauraum frei wird.

    Für die während des Jahrs entstehenden Aufzeichnungen und 
Buchungsbelege beginnt die Aufbewahrungsfrist mit dem Bilanz-
stichtag des Kalenderjahrs, zu dem sie gehören.

    Entstehen aufzubewahrende Unterlagen, z. B. Inventar und Jahres-
abschluss, erst nach dem Bilanzstichtag, beginnt die Aufbewah-
rungsfrist später. Die Aufbewahrung dieser Unterlagen ist jedoch 
nicht bis zum Bilanzstichtag veranlasst und bleibt daher für die 
Berechnung der Rückstellung außer Betracht.

    Eine etwaige Verlängerung der Aufbewahrungsfrist nach § 147 Abs. 3 
Satz 3 AO ist nicht zu berücksichtigen. Die abstrakte Möglichkeit, 
dass sich die Festsetzungsfrist künftig verlängert, genügt nicht; 
vielmehr kann eine Hemmung des Laufs der Aufbewahrungsfrist 
nur berücksichtigt werden, wenn und soweit dies zum Bilanzstich-
tag vorhersehbar ist.

Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 6/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.
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»  Sinn und Zweck von Streitbeilegungsklauseln
Bei der Verhandlung internationaler Handelsverträge spielen Streit-
beilegungsklauseln oftmals nur eine untergeordnete Rolle: Meistens 
werden sie von den Parteien als sog. „midnight clauses“ erst gegen 
Ende der Verhandlungen thematisiert, sodass ihnen dementsprechend 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Diese Praxis birgt ein nicht 
unerhebliches Risiko. Denn die vertraglichen Rechte und Pflichten 
sind letztlich nur so viel wert wie das Rechtssystem, in dem sie am 
Ende durchgesetzt werden können. 
Deutsche Unternehmen werden in der Regel versuchen, einen deut-
schen Gerichtsstand zu vereinbaren, um bei einem Rechtsstreit 
„Heimvorteil“ zu haben. Dies ist verständlich, da die Prozessführung 
im Ausland immer mit zusätzlichem Aufwand und oftmals auch mit 
erheblichen Risiken verbunden ist. So kennen ausländische Prozess-
rechtsordnungen umfassendere Pflichten zur Dokumentenvorlage 
als das deutsche Recht (z. B. die sog. „discovery“ nach US-amerika-
nischem Recht). Derartige Vorlagepflichten können auch betriebsin-
terne Unterlagen erfassen und damit die Ausforschung von Unterneh-
mensgeheimnissen ermöglichen. Auch das Kostenrisiko kann deutlich 
steigen, da neben dem deutschen Anwalt zusätzlich ein ausländischer 
Prozessbevollmächtigter eingeschaltet werden muss, dessen Honorar 
– im Unterschied zum deutschen Recht – selbst im Erfolgsfall nicht 
immer von der unterlegenen Partei zu erstatten ist. 

»  Häufig keine erleichterte Vollstreckung 
deutscher Urteile im Ausland

Allerdings sollte die Wahl eines deutschen Gerichtsstands wohl über-
legt sein, und zwar auch dann, wenn sich der ausländische Vertrags-
partner hiermit einverstanden erklärt. Denn ein deutsches Urteil nützt 
nur dann etwas, wenn es auch im Heimatland des Vertragspartners 
(wo dieser regelmäßig sein Vermögen haben wird) vollstreckt werden 
kann. Dies ist aber in vielen Ländern außerhalb der EU nicht der Fall, 
da Deutschland nur wenige Staatsverträge über die erleichterte Aner-
kennung und Vollstreckung ausländischer Urteile abgeschlossen hat. 

Das bedeutet, dass für eine Urteilsvollstreckung im Ausland, sofern 
sie überhaupt möglich ist, u. U. ein eigenständiges Klageverfahren 
einzuleiten ist, in dem auf Grundlage des deutschen Urteils die im 
Urteil zugesprochene Leistung nochmals eingeklagt werden muss. Ein 
solches Verfahren kostet nicht nur Zeit und (viel) Geld, sondern gibt 
dem Vertragspartner eine zweite Chance, sich mit einer Reihe von 
Einwendungen gegen die Urteilsvollstreckung zur Wehr zu setzen. 

»  Einfluss der Gerichtsstandsklausel auf die 
Rechtswahlklausel

Diese Vollstreckungsprobleme werden zwar vermieden, wenn die 
Parteien von vornherein einen Gerichtsstand im Heimatstaat des Ver-
tragspartners wählen. In diesem Fall sollten die Parteien auch die 
Rechtswahlklausel anpassen und das Recht des Gerichtsorts wählen. 
Es ist nämlich wenig sinnvoll, sich beispielsweise für ein niederlän-
disches oder französisches Gericht zu entscheiden und gleichzeitig 
den Vertrag deutschem Recht zu unterstellen. Ausländische Richter 
sind regelmäßig nur mit ihrem eigenen Recht vertraut. Gegen die Wahl 
eines Gerichts im Staat des Vertragspartners spricht jedoch, dass der 
Vertragspartner dann einen „Heimvorteil“ hätte. 

»  Die Vereinbarung eines Schiedsgerichts als 
Kompromiss

Ein Kompromiss, der die oben genannten Probleme zumeist löst und 
beiden Parteien gerecht wird, besteht darin, sich für ein Schieds-
verfahren zu entscheiden. Schiedssprüche lassen sich zum einen in 
der Regel weltweit wesentlich einfacher durchsetzen als staatliche 
Gerichtsurteile. Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche ist bereits im Jahr 1958 in dem sog. New Yorker Über-
einkommen geregelt worden. Mittlerweile sind dem Übereinkommen 
145 Staaten beigetreten, darunter nahezu alle Staaten, die sich in 
nennenswertem Umfang am weltweiten Handel beteiligen.
Eine Schiedsvereinbarung hat zudem den Vorteil, dass sie die Wahl 
des anwendbaren Rechts nicht beeinflusst: Die Parteien können voll-
kommen frei das Recht wählen, das für ihre Geschäftsbeziehungen 
am besten geeignet und für beide Seiten gleichermaßen akzeptabel 
ist. Die Wahl des deutschen Rechts ist ebenso gut möglich wie die 
Entscheidung für ein neutrales ausländisches Recht (z. B. schweize-
risches Recht) oder das UN-Kaufrecht. Eine effektive und kompetente 
Streitentscheidung können die Parteien dadurch sicherstellen, dass 
sie Schiedsrichter benennen, die mit dem gewählten Recht vertraut 
sind. Viele Schiedsrichter kennen sich aufgrund ihrer internationa-
len Erfahrung in mehreren Rechtsordnungen aus, sodass es in der 
Praxis nicht schwerfällt, entsprechend qualifizierte Schiedsrichter 
zu finden.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Gerichtsstands- und Rechtswahlklauseln in internationalen Handelsverträgen

Bei Handelsverträgen mit ausländischen Unternehmen sollte nicht vorschnell ein deutscher Gerichtsstand 
vereinbart werden. Denn die Vollstreckung von deutschen Urteilen im Ausland ist in der Praxis häufig schwierig. 
Eine gute Alternative kann die Vereinbarung eines Schiedsgerichts darstellen, da Schiedssprüche zumeist 
wesentlich einfacher zu vollstrecken sind als Urteile von Gerichten anderer Staaten. 

RA Dr. Hendrik Thies
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.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de 
zur Verfügung, sodass Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Checkliste: Details zu § 35 a EStG
»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Seit dem 1.1.2009 regelt § 35a EStG haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungsverhältnisse und Handwerkerleis-
tungen. Die Grundfragen scheinen geklärt, andererseits gibt es offensichtlich noch viele Steuersparmöglichkeiten. 

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen sowie 
Handwerkerleistungen
Nach § 35a EStG können folgende steuerliche Ermäßigungen beansprucht werden:

    sozialversicherungspflichtig angestellte Haushaltshilfen bzw. selbstständige Tätigkeit: 
Bei haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen/Dienstleistungen (auch bei 
Pflege- und Betreuungsleistungen) bis zu 20.000 Euro in Höhe von 20 %, höchstens 
4.000 Euro,

    geringfügig beschäftigte Haushaltshilfen: Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhält-
nisse bei geringfügigen Beschäftigungen bis zu 2.550 Euro in Höhe von 20 %, höch-
stens 510 Euro,

    für Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen höchstens 20 % des Arbeitslohns. Es können bis zu 1.200 Euro direkt von 
der Steuer abgezogen werden. Dies entspricht dem Arbeitslohn aus Handwerkerrech-
nungen in Höhe von 6.000 Euro (§ 35a Abs. 3 EStG).

    

Haushalt ist Voraussetzung
Haushaltsnahe Dienstleistungen können nur in einem Haushalt erbracht werden. Liegt 
ein solcher vor, kann § 35a EStG auch bei einer Wohnung im Seniorenheim beansprucht 
werden (BFH vom 29.1.2009, VI R 28/08).

Rechnungsstellung und Bezahlung
Aus der Rechnung müssen sich der Erbringer der haushaltsnahen Dienstleistung als 
Rechnungsaussteller, der Empfänger dieser Dienstleistung, die Art, der Zeitpunkt und 
der Inhalt der Dienstleistung sowie die dafür vom Steuerpflichtigen jeweils geschuldeten 
Entgelte ergeben (BFH vom 29.1.2009, VI R 28/08).
Die Bezahlung darf nicht bar erfolgen, sondern muss bankmäßig belegbar sein.   

Müllbeseitigung ist keine haushaltsnahe Dienstleistung
Wohnungsreinigung und das damit verbundene Befüllen der Mülleimer kann unter § 35a 
EStG subsumiert werden, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Die eigentliche 
Leistung der Müllabfuhr dagegen besteht in der Verarbeitung und Lagerung des Mülls 
und ist deshalb keine haushaltsnahe Dienstleistung (FG Köln vom 26.1.2011, 4 K 
1483/10).

Tierbetreuung als haushaltsnahe Dienstleistung
Bei haushaltsnahen Dienstleistungen wird das Arbeiten an Gegenständen im Haushalt 
vorausgesetzt. Bürgerlich-rechtlich gesehen sind Tiere Sachen. Folglich müssten die 
Betreuung und auch Tierarztbesuche steuerlich anerkannt werden. In dem in einem sol-
chen Fall beim FG Münster anhängigen Verfahren (Az. 6 K 3010/10 E) erging kein Urteil. 
Man einigte sich darauf, dass das Finanzamt die Steueranrechnung gewährte. 
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Vermögensgestaltung FAKTEN & NACHRICHTEN

»  Fall aus der Praxis
Alexander und Simone Rickar, beide 35 Jahre alt, verheiratet und freu-
en sich über ihre beiden Kinder, 7 und 4 Jahre alt. Der Ehemann ist 
als Freiberufler tätig und hat sein Unternehmen zur Blüte gebracht. 
Das Einkommen liegt im Spitzensteuerbereich. Viel Geld wurde in den 
letzten Jahren für die Renovierung des von den Eltern übertragenen 
Einfamilienhauses investiert. Jetzt ist das „Schmuckstück“ fertig. 
Echte Vermögensbildung hat jedoch noch nicht stattgefunden. 

»  Vorsorgen – möglichst umfassend
Alexander möchte als „Ernährer“ der Familie diese für den Fall eines 
vorzeitigen Ablebens versorgen. Simone und seine Kinder sollen 
keine Armut erleben, sondern im gewohnten Standard weiterle-
ben können. Auch soll sich Simone keine Arbeit suchen müssen. 
Anders formuliert: Im Fall der Fälle soll eine Versicherung für die 
Versorgung vollständig aufkommen, und zwar bis zum Lebensende 
der Ehefrau. 
Der Steuerberater der Eheleute verweist an eine kooperierende Kanz-
lei für Finanzplanung. Die Expertin fragt die beiden zunächst nach 
der Höhe der Versorgung. Antwort: monatlich 5.000 EUR für alle 
Lebenshaltungskosten einschließlich Urlaub und Auto. 
Die Planerin beginnt zu rechnen: Simone ist jetzt 35 Jahre alt. Das 
sind noch 65 Jahre bis zum Endalter 100. Auch wenn die statistische 
Lebenserwartung für Simone kürzer ist, ist dies unerheblich. Schließ-
lich interessiert eine 86-Jährige nicht, dass der Durchschnitt schon 
gestorben ist – sie braucht ihr Geld weiterhin. Das Rechenergebnis: 
2.800.000 EUR muss die Versicherungssumme betragen, damit 
das Versorgungsziel erreicht ist. Die Planerin hat mit einer Rendi-
teerwartung von 5 % vor Steuern gerechnet, das sind 3,68 % nach 
Abgeltungssteuer (inkl. Soli). Die Inflation hat sie mit 2,5 % p. a. 
moderat kalkuliert. Zum 100. Lebensjahr ist das Geld dann ver-
braucht.
Nun errechnet die Beraterin die Versicherungsprämie: Schließen die 
Eheleute die Versicherung bei einem günstigen Direktversicherer ab, 
müssen sie knapp 5.000 EUR pro Jahr bezahlen. Die Versicherung 
endet dann mit dem 65. Lebensjahr des Familienvaters. 
Mit einem so hohen Wert haben Rickars nicht gerechnet. Also reden 
die Eheleute über günstigere Varianten. Denkbar wäre die Verkür-
zung der Versicherungslaufzeit. Schließlich können beide nach dem 
erfolgreichen Renovieren ihres Eigenheims mit der Vermögenspla-
nung beginnen. In 20 oder 25 Jahren sollte dann soviel Vermögen da 
sein, dass auch keine Versicherung mehr einspringen muss, so die 
Überlegung. Tatsächlich macht sich eine kürzere Versicherungslauf-
zeit im Geldbeutel bemerkbar: Eine  20-jährige Versicherungslaufzeit 
reduziert die Prämie auf 2.650 EUR Zahlbeitrag. Die Variante mit 25 
Jahren Laufzeit kostet 3.550 EUR.

»  Unbekannt – aber günstig
Die Finanzplanerin bringt aber noch eine andere Möglichkeit ins 
Spiel. Die Eheleute könnten ein spezielle, nahezu unbekannte Varian-
te für die Risikoabsicherung wählen: den sog. „technisch einjährigen“ 
Tarif. Hier kalkuliert die Versicherungsgesellschaft den Vertrag für 
den 35-Jährigen so, als würde er nur ein Jahr lang laufen. Gleichzeitig 
wird eine Verlängerungsoption vereinbart, d. h. der Vertrag läuft 
weiter. Allerdings wird dann im nächsten Jahr erneut die Prämie für 
ein Jahr kalkuliert, jetzt aber für einen 36-Jährigen, in zwei Jahren 
für einen 37-Jährigen usw. Dieses Verfahren reduziert die ersten 
Prämien massiv. Jetzt kosten 2.800.000 EUR Versicherungssumme 
im ersten Jahr nur noch 1.600 EUR. Im zweiten Versicherungsjahr 
60 EUR mehr. Dann steigen die Prämien jedes Jahr deutlich an. Im 
Jahr 2018 zahlen die Eheleute insgesamt 2.600 EUR. Aber erst im 
Jahr 2024, also in 13 Jahren ist die Höhe von 5.000 EUR pro Jahr 
erreicht – der Wert, der bei der ersten Lösung bereits ab heute zu 
zahlen wäre. 
Für das Ehepaar Rickar ist dieser Tarif die beste Lösung. Leider sind 
solche Angebote nur auf Nachfragen bei den Versicherungsgesell-
schaften zu erhalten. Über die gewöhnlichen Internetportale und 
Angebotssysteme bleibt der Zugang verschlossen. 
Vor dem Abschluss gibt der Steuerberater noch einen wichtigen 
Hinweis: Die Versicherung sollte Frau Rickar, nicht Herr Rickar 
abschließen. Dann ist sie Versicherungsnehmerin, ihr Mann ver-
sicherte Person. Im Todesfall fließt dann die Versicherungssumme 
erbschaftsteuerfrei zu. Ansonsten würde der Fiskus auf die Versiche-
rungsleistung zugreifen. Wichtig ist aber, dass Simone die Prämien 
selbst von ihrem Konto bezahlt, sonst könnte es neben der Trauer 
noch Stress mit dem Finanzamt geben. Das könnte nämlich meinen, 
die Versicherungssumme gehört doch in den Nachlass.

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Risikoabsicherung

Wer mitten im Leben steht, beschäftigt sich meist ungern mit dem Tod. Dieses „Ereignis“ soll möglichst spät eintreten.  
Doch nicht immer meint das Schicksal es so gut und das Unerwartete geschieht dann doch – der Hauptverdiener der 
Familie verstirbt. Die finanziellen Folgen werden häufig unterschätzt.

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

» 1.  Lohnsteuerabzugsverfahren 
Die Firmenwagenbesteuerung beim Arbeitnehmer kennt grundsätz-
lich zwei alternative Berechnungsverfahren: Die 1-%-Methode oder 
die Fahrtenbuchmethode. Diese beiden Besteuerungsmethoden stel-
len auch 2011 die Grundlage für die Firmenwagenbesteuerung beim 
Arbeitnehmer dar.

1.1. Steuerabzug nach Lohnsteuerkarte 
Der Sachbezug aus der Überlassung eines Firmenwagens rech-
net, da er Monat für Monat anfällt, zu den laufenden Bezügen. Die 
Besteuerung richtet sich also nach den für den laufenden Arbeits-
lohn geltenden Grundsätzen. Die Lohnsteuer ist deshalb im Regelfall 
zusammen mit dem übrigen Arbeitslohn nach den Merkmalen der 
Lohnsteuerkarte aus der Monatslohnsteuertabelle zu entnehmen.

1.2. Pauschalbesteuerung für Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte 
Für den geldwerten Vorteil aus der Firmenwagengestellung, der auf 
die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte entfällt, hat der 
Gesetzgeber jedoch dem Arbeitgeber ein Besteuerungswahlrecht 
eingeräumt: Er kann die Lohnsteuer für diese steuerpflichtigen 
Sachbezüge anstatt nach der Lohnsteuerkarte auch mit einem festen 
Pauschsteuersatz von 15 % erheben (§ 40 Abs. 2 Satz 3 EStG).

Praxis-Tipp: Bescheinigung pauschal besteuerter Leistungen
Entscheidet sich der Arbeitgeber für die Pauschalbesteuerung, schei-
det insoweit ein Kostenabzug beim Arbeitnehmer aus. Der pauschal 
versteuerte geldwerte Vorteil mindert also den Abzugsbetrag, den 
der Arbeitnehmer in seiner Einkommensteuererklärung als Wer-
bungskosten geltend machen kann. Der Arbeitgeber muss deshalb 
pauschal besteuerte Leistungen im Zusammenhang mit Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte auf der Lohnsteuerkarte gesondert 
bescheinigen (Zeile 18 der Lohnsteuerbescheinigung 2011).

Die pauschale Firmenwagenbesteuerung für Fahrten zwischen Woh-
nung und Betrieb ist betragsmäßig begrenzt. Der Arbeitgeber darf die 
Lohnsteuer von diesen Bezügen nur insoweit mit einem festen Steuer-
satz erheben, als sie den Betrag nicht übersteigen, den der Arbeitneh-
mer nach dem Gesetz als Werbungskosten geltend machen könnte. 

Obergrenze ist demnach die Entfernungspauschale von 0,30 EUR. 
Durch den Wegfall des verfassungswidrigen gesetzlichen Abzugs-
verbots für die ersten 20 Entfernungskilometer1 ergeben sich damit 
positive Folgewirkungen auf die Höhe der pauschalen Steuerüber-
nahme durch den Arbeitgeber. Die BVerfG-Entscheidung und daran 
anknüpfend die gesetzliche Rückkehr zur Rechtslage 20062 eröffnen 
die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung auch für die Gesamtstrecke 
der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit dem Firmen-
wagen, also auch innerhalb der 20-km-Zone.
Dem Arbeitgeber ist mit Blick auf die mit dieser Besteuerungsart 
verbundene Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung (vgl. § 1 Abs. 1 
Nr. 3 SvEV) zu empfehlen, die Lohnsteuerpauschalierung für den 
geldwerten Vorteil aus der Benutzung des Firmenwagens zu Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem ersten Kilometer bis 
zur Höhe der Entfernungspauschale von 0,30 EUR in vollem Umfang 
auszuschöpfen.

» Rainer Hartmann, Sölden

Firmenwagen:  
Ausgewählte Themenbereiche zur Besteuerung der 
Überlassung an Arbeitnehmer

Die Finanzverwaltung hat eine Kehrtwende vollzogen: Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
können künftig in einigen Fällen entsprechend ihrer tatsächlichen Anzahl versteuert werden. Anlass genug 
zu prüfen, ob die steuerliche Behandlung von Firmenwagen im Lohnbüro optimal gestaltet ist. 

Beispiel 1: Pauschalierungsmöglichkeit für 
Gesamtstrecke 
Dem Arbeitnehmer steht für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte (Entfernung 18 km, 180 Arbeitstage) ab dem 1.1.2011 
ein Firmenwagen mit einem Bruttolistenpreis von 25.000 EUR 
zur Verfügung.

Geldwerter Vorteil 2011:

geldwerter Vorteil: 0,03 % von 25.000 EUR 
x 18 km x 12 Monate =

1.620 EUR

Pauschalversteuerung mit 15 %: 
180 Tage x 18 km x 0,30 EUR =

972 EUR

Steuerpflicht lt. Lohnsteuerkarte 648 EUR
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Bei der 1-%-Regelung ist der arbeitstagbezogene Zuschlag des geld-
werten Vorteils für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
durch eine feste monatliche Entfernungspauschale ersetzt, die nicht 
mehr darauf abstellt, wie oft der Arbeitnehmer das Fahrzeug tatsäch-
lich benutzt. Der lohnsteuerpflichtigen Entfernungspauschale von 
0,03 % des maßgeblichen Bruttolistenpreises liegt eine unterstellte 
Nutzung an 15 Arbeitstagen pro Monat zugrunde. Dementsprechend 
gestattet die Verwaltung für Zwecke der pauschalen Lohnsteuerbe-
rechnung den Ansatz von mindestens 15 arbeitstäglichen Fahrten, 
auch wenn feststeht, dass der Arbeitnehmer mit dem Fahrzeug tat-
sächlich an weniger Tagen im Monat fährt (R 40.2 Abs. 5 Nr. 1 LStR). 
Der Nachweis der Firmenwagennutzung an mehr als 15 Tagen ist 
zulässig. Dadurch erhöht sich das Pauschalierungsvolumen, ohne 
dass sich dies auf den 0,03-%-Betrag nachteilig auswirkt.

Entfernungskilometer. Nachdem der BFH nunmehr in drei weiteren 
Urteilen seine aktuelle Rechtsauffassung bestätigt hat4, sah sich 
das BMF gezwungen, seine bisherigen Nichtanwendungserlasse auf-
zuheben5. Ein die neuen Urteile begleitendes Anwendungsschrei-
ben regelt, unter welchen Voraussetzungen bei der 1-%-Methode ein 
Wechsel vom Monatsprinzip zur tageweisen Berechnung zulässig 
ist, sodass der Arbeitgeber den geldwerten Vorteil nur noch für 
die tatsächlichen durchgeführten Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte versteuern muss6.

2.1. Wahlrecht zwischen Pauschale und tageweiser Abrechnung 
Ohne weitere Nachweise bleibt es bei dem Grundsatz, dass der geld-
werte Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit 
einer festen Monatspauschale von 0,03 % des Bruttolistenpreises pro 
Entfernungskilometer als Zuschlag zu dem für die Privatnutzung des 
Firmenwagens anzusetzenden 1-%-Betrag zu berechnen ist. 
Dies gilt bereits dann, wenn der Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt 
einmal wöchentlich zu seinem Arbeitgeber fährt und dadurch im 
Betrieb, Büro oder in einer sonstigen Arbeitgebereinrichtung eine 
regelmäßige Arbeitsstätte begründet. 

Beispiel 2: Pauschalbesteuerung für Fahrten 
Wohnung – Arbeitsstätte 
Ein Arbeitnehmer erhält ab 2011 einen gebraucht angeschafften 
Firmenwagen auch zur Privatnutzung. Der Bruttolistenpreis im 
Zeitpunkt der Erstzulassung 2007 hat 27.500 EUR betragen. Die 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beträgt 40 km. 
Der geldwerte Vorteil für den Monat Januar berechnet sich wie 
folgt:

Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, den geldwerten Vorteil für 
die Fahrten zur Arbeit ab dem ersten Entfernungskilometer mit 
15 % pauschal zu versteuern. Er darf dabei unterstellen, dass der 
Firmenwagen hierfür an 15 Arbeitstagen monatlich benutzt wird. 
Der geldwerte Vorteil von 330 EUR kann deshalb bis zu 180 EUR 
(15 Tage x 0,30 EUR x 40 km) pauschal versteuert werden; der 
verbleibende Differenzbetrag von 150 EUR muss zusammen mit 
dem übrigen Arbeitslohn nach der Lohnsteuerkarte des Arbeit-
nehmers versteuert werden.

geldwerter Vorteil für eigentliche Privat-
fahrten (1 % von 27.500 EUR)

275 EUR

+ Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte (0,03 % x 27.500 EUR x 
40 km)

330 EUR

= lohnsteuerpflichtiger Sachbezug Firmen-
wagen für Januar 2011

605 EUR

» 2.  Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit
Steht dem Arbeitnehmer ein Firmenwagen auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zur Verfügung, ist hierfür ein zusätz-
licher geldwerter Vorteil zu anzusetzen. Im Rahmen der 1-%-Methode 
berechnete sich der Zuschlag bisher in Form einer Monatspauschale 
von 0,03 % des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer.
Im Unterschied dazu geht die Rechtsprechung davon aus, dass es für 
die Anwendung des 0,03-%-Zuschlags auf die tatsächliche Anzahl der 
Nutzungstage ankommt3.
Bei einem Nutzungsumfang von weniger als 15 Arbeitstagen pro 
Monat verlangt der BFH eine Einzelbewertung der Fahrten mit 
0,002% des Bruttolistenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung je 

Beispiel 3: Tageweise Abrechnung für 
Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte 
Einem Kundendienstmonteur steht für seine berufliche Auswärts-
tätigkeit ab 2011 ein Firmenwagen (Bruttolistenpreis 30.000 EUR) 
a uch zu privaten Zwecken zur Verfügung. Jeweils freitags sucht 
er für ein bis zwei Stunden die Firma auf, um seine Aufträge ent-
gegenzunehmen bzw. abzurechnen. Die Entfernung Wohnung-
Betrieb beträgt 45 km. Aufzeichnungen des Arbeitnehmers liegen 
dem Lohnbüro nicht vor.
Die regelmäßigen Fahrten des Außendienstmitarbeiters an den 
Betriebssitz begründen eine regelmäßige Arbeitsstätte. Bei der 
Firmenwagenbesteuerung muss deshalb zusätzlich ein geld-
werter Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
angesetzt werden.

Privatfahrten 1 % von 30.000 EUR = 300 EUR

Fahrten Whg. - 
Arbeitsstätte

0,03 % x 30.000 EUR x 
45 km =

405 EUR

steuerpflichtiger geldwerter Vorteil 705 EUR

Als Folge der geänderten Rechtsprechung kann der Arbeitgeber vom 
Monatsprinzip zur tageweisen Berechnung der tatsächlich mit dem 
Firmenwagen durchgeführten Fahrten zwischen Wohnung und regel-
mäßiger Arbeitsstätte wechseln. Hierzu ist es erforderlich, dass der 
Arbeitnehmer Aufzeichnungen führt, aus denen sich unter Angabe 
des Kalenderdatums die Tage ergeben, an denen er den Firmenwagen 
zu Arbeitgeberfahrten tatsächlich genutzt hat.
Stehen dem Arbeitnehmer mehrere Firmenwagen zur Verfügung, sind 
die Angaben für jedes Fahrzeug getrennt zu führen. Die Erklärung 
des Arbeitnehmers ist als Beleg zum Lohnkonto zu nehmen.

Abwandlung: Sachverhalt wie oben, der Arbeitnehmer legt dem Lohn-

 6 _ 11    SteuerConsultant 17www.steuer-consultant.de



FACHBEITRÄGE Firmenwagen

büro eine schriftliche Erklärung vor, an welchen Tagen im Monat er 
den Firmenwagen tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte genutzt hat. Für den betreffenden Monat 
März 2011 ergeben sich insgesamt 5 Fahrten am 4.3., 10.3., 16.3., 
25. und 31.3.2011.
Bei Anwendung der Einzelbewertung für die tatsächlichen Arbeitge-
berfahrten ergibt sich folgender geldwerter Vorteil für die Firmen-
wagennutzung in der März-Lohnabrechnung.

Durch den Wechsel zur fahrtbezogenen Berechnungsweise ergibt sich 
gegenüber der bisherigen Monatspauschale von 0,03 % ein geldwerter 
Vorteil, der deutlich geringer ausfällt. Allein bei der März-Abrechnung 
ist der Sachbezug Firmenwagen beim Arbeitnehmer 270 EUR nied-
riger anzusetzen.
Das Wahlrecht zugunsten des Ansatzes der tatsächlich durchge-
führten Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 
ist fahrzeugbezogen und kann für das jeweilige Kalenderjahr und bei 
mehreren Firmenfahrzeugen desselben Arbeitnehmers nur einheit-
lich ausgeübt werden. Ein Wechsel zwischen der 0,03-%-Monatspau-
schale und der 0,002-%-Tagespauschale ist während des Jahres auch 
beim Austausch des Firmenwagens nicht zulässig.
Eine Sonderregelung gilt für das Lohnsteuerabzugsverfahren 2011. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Alternative der tageweisen Berech-
nung erst im Laufe des Jahres 2011 zugelassen worden ist, darf von 
der zu Beginn des Jahres angewendeten 0,03-%-Regelung auch noch 
während des Jahres zur Einzelbewertung mit 0,002 % übergegan-
genen werden, wenn der Arbeitnehmer wie im vorangegegangen 
Beispiel die verlangten Aufzeichnungen ab dem Monat März vorlegt. 
Ein erneuter Methodenwechsel ist dann aber bis zum 31.12.2011 aus-
geschlossen.

Wichtig: Die Entscheidung über die Methodenwahl zwischen der 
0,03-%-Regelung und der Berechnung des geldwerten Vorteils nach 
den tatsächlich durchgeführten Fahrten zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte (Einzelnachweisregelung) obliegt dem 
Arbeitgeber. Er muss in Abstimmung mit dem Arbeitnehmer für jedes 
Kalenderjahr das Berechnungsverfahren für die Firmenwagenbesteue-
rung sämtlicher dem Arbeitnehmer überlassenen Dienstwagen bei 
der 1-%-Methode einheitlich festlegen. Er ist auch bei entsprechender 
Nachweisführung des Arbeitnehmers nicht zur Einzelbewertung der 
tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte verpflichtet.
Der Arbeitgeber kann z. B. arbeitsrechtlich die Firmenwagenüber-
lassung an die Anwendung der 0,03-%-Monatspauschale knüpfen. 
Dem Arbeitnehmer bleibt es in diesem Fall unbenommen, in seiner 
persönlichen Einkommensteuer von der im Lohnsteuerverfahren 
angewendeten Monatsbesteuerung zur Einzelberechnung überzu-
wechseln.

2.2. Vereinfachungsregelungen
Das BMF-Schreiben enthält zur Erleichterung der technischen 
Abwicklung der Lohnabrechnung mehrere praxisorientierte Verein-

fachungsregelungen, die sich aus dem Erfordernis der schriftlichen 
Nachweisführung über die Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstätte durch den Arbeitnehmer ergeben.

    Der aktuellen Lohnabrechnung kann jeweils die schriftliche Erklä-
rung des Vormonats zugrunde gelegt werden. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass durch die Nachweisführung des Arbeitnehmers keine 
Verzögerungen bei der laufenden Gehaltsabrechnung eintreten.

    Der Arbeitgeber hat keine eigenen Ermittlungspflichten bei Anwen-
dung der Einzelbewertung mit dem tageweisen 0,002-%-Zuschlag. 
Er darf die vom Arbeitnehmer erklärten tatsächlich durchgeführten 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte der 
Firmenwagenbesteuerung immer dann zugrunde legen, wenn 
diese nicht offenkundig unrichtig sind.

    Wird im Lohnsteuerverfahren von der Einzelbewertung der tat-
sächlichen Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte Gebrauch 
gemacht, muss die Begrenzung auf insgesamt maximal 180 Fahrten 
für alle dem Arbeitnehmer überlassenen Firmenwagen jahresbezo-
gen vorgenommen werden. Eine Begrenzung des geldwerten Vor-
teils auf 15 Fahrten im einzelnen Monat ist nicht zulässig. Damit 
soll erreicht werden, dass in keinem Fall der Einzelnachweis zu 
einem höheren geldwerten Vorteil führt als die Monatspauschale 
von 0,03%, für die sich beim Tagessatz von 0,002 % eine Firmen-
wagennutzung an 15 Tagen für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte pro Monat errechnet. Die jahresbezogene Begrenzung 
auf 180 Arbeitgeberfahrten bewirkt im Ergebnis, dass in einzelnen 
Monaten beim Lohnsteuerabzug mehr als 15 Fahrten der Firmen-
wagenbesteuerung unterliegen können und erst ab dem Monat 
eine Kürzung der tatsächlich geführten Fahrten erfolgt, ab dem 
die Höchstgrenze von 180 Tagen erreicht ist.

    Die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung der Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte mit 15 % ist bei Einzelbewertung an 
die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Fahrten geknüpft. Die 
Vereinfachungsregelung, wonach der Arbeitgeber unterstellen 
kann, dass das Fahrzeug an 15 Arbeitstagen monatlich zu Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte benutzt wird, ist nur bei 
Anwendung der 0,03-%-Monatspauschale zulässig (vgl. Tz. 1.2).

2.3. Rückwirkende Anwendung bei Einkommensteuerveranlagung
Die zeitlichen Anwendungsbestimmungen regeln, dass der Lohnsteu-
erabzug für Lohnzahlungszeiträume bis 31.12.2010 nicht zu ändern 
ist. Diese Regelung trägt der gesetzlichen Vorgabe Rechnung, dass der 
Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug nicht mehr ändern darf, wenn die 
elektronische Lohnsteuerbescheinigung übermittelt worden ist.
Während im Lohnsteuerabzugsverfahren durch Zeitablauf die Anwen-
dung der neuen BFH-Rechtsprechung auf Lohnzahlungszeiträume ab 
1.1.2011 beschränkt ist, darf im Veranlagungsverfahren die tageweise 
Ermittlung des geldwerten Vorteils für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte bei Anwendung der 1-%-Methode für alle noch 
offenen Fälle vorgenommen werden, also auch für die Veranlagungs-
zeiträume bis 2010. Steuerliche Nachteile durch die Begrenzung der 
rückwirkenden Anwendung auf das Einkommensteuerverfahren 
ergeben sich für den Arbeitnehmer nicht. Der Arbeitnehmer ist bei 
seiner persönlichen Einkommensteuer nicht an die im Lohnsteuer-
abzugsverfahren angesetzte Methode gebunden. Er kann also von 
der 0,03-%-Monatspauschale zur Einzelberechnung mit 0,002 % pro 
Arbeitgeberfahrt übergehen.

Wichtig: Voraussetzung für den Methodenwechsel im Veranlagungs-
verfahren ist, dass der Arbeitnehmer dem Finanzamt – wie beim 
Lohnsteuerabzug – eine detaillierte fahrzeugbezogene Aufstellung 

Privatfahrten 1 % von 30.000 EUR = 300 EUR

Fahrten Whg. - 
Arbeitsstätte

0,002 % x 30.000 EUR x 45 km x 
5 Fahrten =

135 EUR

steuerpflichtiger geldwerter Vorteil 435 EUR
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dem Finanzamt vorlegen kann, aus der sich unter Angabe des jewei-
ligen Datums die tatsächlich mit dem Firmenwagen durchgeführten 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeit ergeben.
Außerdem muss er durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers darle-
gen, in welcher Höhe bislang bei der 1-%-Methode diese Fahrten durch 
den Ansatz des 0,03-%-Zuschlags dem Lohnsteuerabzug unterlegen 
haben. Als Nachweis kommen z. B. Gehaltsmitteilungen, Lohnabrech-
nungen oder formlose Arbeitgeberbescheinigungen in Betracht.

» 3.  Familienheimfahrten mit Firmenwagen bei 
doppelter Haushaltsführung 

Für die Benutzung eines Firmenwagens zu Familienheimfahrten im 
Rahmen der doppelten Haushaltsführung entfällt der Ansatz eines 
geldwerten Vorteils, wenn dem Arbeitnehmer beim eigenen Pkw für 
diese Fahrten der Abzug als Werbungskosten zustehen würde (§ 8 
Abs. 2 Satz 5 EStG). Für die wöchentlichen Familienheimfahrten, die 
der Arbeitnehmer mit dem Firmenwagen durchführen kann, wird 
damit auf die steuerliche Erfassung eines geldwerten Vorteils ver-
zichtet. Andererseits darf der Arbeitnehmer für diese Fahrten keine 
Kosten im Rahmen seiner Steuererklärung abziehen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 
Satz 6 EStG). Durch diese Verfahrensweise nimmt der Gesetzgeber 
aus Vereinfachungsgründen im Ergebnis eine Saldierung vor.
Führt der Arbeitnehmer mehr als eine wöchentliche Familienheim-
fahrt durch, darf der Arbeitnehmer diese zusätzlichen Fahrten nicht 
als Werbungskosten abziehen. Folglich ist für jede zweite oder wei-
tere Familienheimfahrt ein zusätzlicher Arbeitslohn zu erfassen. Die 
gesetzlich festgelegte Saldierung (Verzicht auf die Erfassung eines 
geldwerten Vorteils) gilt nur für eine Heimfahrt pro Woche, weil beim 
eigenen Pkw jeweils auch nur eine Familienheimfahrt pro Woche mit 
dem Werbungskostenabzug begünstigt ist. Das Berechnungsverfah-
ren für den geldwerten Vorteil zusätzlicher Zwischenheimfahrten ist 
unterschiedlich, je nachdem, ob die Einzelnachweismethode oder die 
1-%-Regelung zur Anwendung kommt. Anzusetzen ist für jede zusätz-
liche (zweite oder weitere) Familienheimfahrt vom Beschäftigungsort 
zum Ort des eigenen Hausstands bei der

    1-%-Regelung 0,002 % x inländischer Bruttolistenpreis x Entfer-
nungskilometer,

    Einzelnachweismethode nachgewiesener Kilometersatz x gefahrene 
km lt. Fahrtenbuch.

Der Werbungskostenabzug für diese zusätzlichen Zwischenheim-
fahrten mit dem Firmenwagen ist ausgeschlossen. Nach der gesetz-
lichen Zielsetzung handelt es sich hierbei um Privatfahrten, die 
lediglich die Erhöhung des lohnsteuerpflichtigen Sachbezugs „Fir-
menwagenbesteuerung“ zur Folge haben.

Wichtig: 0,002-%-Zuschlag bei 1-%-Methode
Benutzt ein Arbeitnehmer den Firmenwagen sowohl zu zusätzlichen 
Heimfahrten als auch zu Fahrten zwischen Zweitwohnung und 
Arbeitsstätte, ist bei Anwendung der 1-%-Methode neben der monat-
lichen Entfernungspauschale von 0,03 % für die Fahrten zwischen 
Zweitwohnung und Arbeitsstätte zusätzlich der auf der Grundlage von 
0,002 % berechnete geldwerte Vorteil für jede einzeln durchgeführte 
Familienheimfahrt anzusetzen. Die Verwaltung stellt hierbei auf die 
Entfernungskilometer ab, die Beschäftigungsort und Erstwohnung 
auseinanderliegen7.

Ein zusätzlicher geldwerter Vorteil wegen der Nutzung des Kraft-
fahrzeugs zu einer Familienheimfahrt im Rahmen einer steuerlich 
anzuerkennenden doppelten Haushaltsführung ist demnach immer 

dann zu versteuern, wenn diese Fahrt beim eigenen Pkw nicht nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG als Werbungskosten abziehbar wäre (§ 8 Abs. 2 
Satz 5 EStG). Fährt der Arbeitnehmer mehr als einmal in der Woche 
an den Ort des eigenen Hausstands, ist diese zusätzliche Heimfahrt 
vom Abzug weiterhin ausgeschlossen, sodass der Arbeitgeber diese 
Fahrten versteuern muss. Für diese steuerpflichtigen Fahrten ist eine 
Pauschalversteuerung nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG nicht zulässig.

Beispiel 4: Geldwerter Vorteil bei Familien-
heimfahrten
Der Arbeitnehmer wohnt mit seiner Familie in Freiburg. Er ist seit 
drei Jahren in Stuttgart beschäftigt und hat in unmittelbarer Nähe 
seines auswärtigen Beschäftigungsorts seit dieser Zeit eine 2-Zim-
mer-Wohnung angemietet. Die Entfernung zwischen Freiburg 
und Stuttgart beträgt 250 km. Der Arbeitgeber hat ihm ein Fahr-
zeug (Listenpreis 30.000 EUR) zur Verfügung gestellt. In 2011 fährt 
er neben den wöchentlichen Heimfahrten zusätzliche 10 Fahrten 
zu seiner Familienwohnung. Für eine wöchentliche Heimfahrt pro 
Woche könnte der Arbeitnehmer ohne Firmenwagen den Kosten-
abzug geltend machen, sodass eine Versteuerung dieser Fahrten 
unterbleibt. Hinsichtlich der 10 zusätzlichen Fahrten steht dem 
Arbeitnehmer auch beim eigenen Pkw keine Abzugsmöglichkeit 
zu. Im Rahmen der Firmenwagenbesteuerung müssen diese 
Fahrten deshalb mit jeweils 150 EUR (0,002 % von 30.000 EUR = 
0,60 EUR x 250 km) pro Heimfahrt individuell versteuert werden. 
Die Pauschalbesteuerung nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG ist nicht 
möglich.

Die Lohnsteuer-Richtlinien enthalten eingehende Regelungen, wie 
der geldwerte Vorteil zu ermitteln ist, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer ausnahmsweise einen Fahrer zur Verfügung stellt. 
Danach ist der geldwerte Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte bei beiden Methoden der Firmenwagenbesteuerung um 
50 % zu erhöhen. Im Einzelnen s. R 8.1 Abs. 10 LStR.

» 4.  Nutzungsentgelte des Arbeitnehmers 
Nutzungsentgelte, die der Arbeitnehmer für die Überlassung eines 
Firmenwagens an seinen Arbeitgeber bezahlt, mindern den nach den 
vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelten geldwerten Vorteil. 
Dies gilt unabhängig davon, ob ein kilometerbezogenes Entgelt vom 
Arbeitnehmer verlangt wird (z. B. 0,20 EUR je km) oder ob sich der 
Arbeitgeber für ein pauschales Nutzungsentgelt entscheidet. Das 
Entgelt führt sowohl bei der 1-%-Regelung als auch bei der Fahrten-
buchmethode in vollem Umfang zu einer Kürzung des geldwerten 
Vorteils. Kein Nutzungsentgelt sind vom Arbeitnehmer getragene 
Betriebskos ten. Eine Kürzung des geldwerten Vorteils durch Treib-
stoffkosten, zu deren Übernahme sich der Arbeitnehmer verpflichtet 
hat, ist weder bei der 1-%-Methode8 noch bei der Fahrtenbuchmethode 
zulässig9. Bei der Fahrtenbuchmethode hat der BFH allerdings gleich-
zeitig den Werbungskostenabzug bei der persönlichen Einkommen-
steuer des Arbeitnehmers zugelassen. Die Finanzverwaltung bleibt 
auch beim Fahrtenbuch bei der bisherigen Behandlung einzelner vom 
Arbeitnehmer getragener Fahrzeugkosten. Bei der Ermittlung des 
für die Berechnung des geldwerten Vorteils maßgebenden Kilome-
tersatzes des überlassenen Fahrzeugs sind nur die vom Arbeitgeber 
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Anrechnung von Zuzahlungen

Art der 
Kostenübernahme

1-%-Regelung Fahrtenbuch-
methode

Pauschale, von der 
Nutzung unabhän-
gige Zahlung (z. B. 
monatlich 200 EUR)
kilometerbezogene 
Vergütungen

Anrechnung und Kürzung des geld-
werten Vorteils auf max. 0 EUR

Kaufpreiszuschuss 
beim Pkw-Erwerb 
(z. B. für Sonderaus-
stattung)

Der Zuschuss ist im Jahr der Zahlung 
anzurechnen. Ist der Zuschuss höher 
als der geldwerte Vorteil der Über-
lassung, kann der übersteigende Teil 
in den Folgejahren solange zur 
Anrechnung gelangen, bis er ver-
braucht ist. Er ist damit „nicht verlo-
ren“. Wird ein Zuschuss zurückge-
zahlt, gehört er insoweit zum 
Arbeitslohn, als er den Nutzungs-
wert gemindert hat.

getragenen Kosten zu berücksichtigen. Soweit der Arbeitnehmer sich 
an den Benzinkosten oder sonstigen Betriebskosten des Fahrzeugs 
beteiligt, sind diese nicht Bestandteil der Kfz-Kosten lt. betrieblicher 
Gewinnermittlung und bleiben folgerichtig außer Ansatz. Da die vom 
Arbeitnehmer getragenen Kosten bei dieser Berechnungsmethode 
nicht zu einem höheren geldwerten Vorteil führen, wird anderer-
seits der Werbungskostenabzug durch einen Nichtanwendungserlass 
ausgeschlossen10.

Wichtig: Keine Kürzung durch Übernahme der Benzinkosten
Eine Kürzung des 1-%-Betrags kann nicht dadurch erreicht werden, 
dass der Arbeitnehmer die Benzinkosten zu tragen hat. Wer auf eine 
Beteiligung seiner Arbeitnehmer an den Betriebskosten des Firmenwa-
gens nicht verzichten möchte, dem ist zu empfehlen, hierfür pauschale 
Nutzungsentgelte zu wählen, weil diese auch steuerlich zu berücksich-
tigen sind und den lohnsteuerpflichtigen Vorteil mindern.

Ähnlich verhält es sich mit Zuschüssen des Arbeitnehmers, die er zu 
den Anschaffungskosten für einen Firmenwagen zu entrichten hat, 
z. B. weil er sich mit dem Arbeitgeber auf Sonderausstattungen des 
Fahrzeugs geeinigt hat. Nach bisheriger Besteuerungspraxis konnte 
sich die Anrechnung von Zuzahlungen zum Kaufpreis ausschließlich 
im Jahr der Zahlung steuermindernd auswirken11. Obergrenze war 
damit die Höhe des geldwerten Vorteils, der sich für die Firmenwa-
genüberlassung in diesem Jahr errechnete. In einem aktuellen Urteil 
ist der BFH von dieser Rechtsauffassung abgewichen12. Danach dür-
fen Zuzahlungen des Arbeitnehmers anders als nach der bisherigen 
Rechtssystematik zu keiner Kürzung des lohnsteuerlichen geldwerten 
Vorteils führen, sondern sind beim Arbeitnehmer auf die Nutzungs-
jahre verteilt als Werbungskosten zu berücksichtigen. Die Entschei-
dung wird von der Finanzverwaltung nicht angewendet13. Stattdessen 
dürfen Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten 
des Firmenwagens bei der 1-%-Methode ab sofort nicht nur im Jahr 

der Zahlung, sondern auch in den Folgejahren auf den geldwerten 
Vorteil angerechnet werden. Danach kürzen Sonderzahlungen des 
Arbeitnehmers bei der 1-%-Methode ab dem Zahlungsjahr 01 und in 
den Jahren ab 02 solange den geldwerten Vorteil aus der Firmenwa-
genüberlassung, bis die Zuzahlung aufgebraucht ist14.
Die Anrechnung von Zuzahlungen zum Kaufpreis im Jahr der Zahlung 
und ggf. in den Folgejahren auf den geldwerten Vorteil ist unein-
geschränkt nur für die sog. 1-%-Regelung anzuwenden. Im Fall der 
Fahrtenbuchmethode sind Arbeitnehmerzuschüsse zu den Anschaf-
fungskosten des Firmenwagens in Form ungekürzter AfA-Beträge zu 
berücksichtigen, wenn diese in der betrieblichen Gewinnermittlung 
als Betriebseinnahme gebucht werden.
Der Kilometersatz und damit der geldwerte Vorteil bleiben bei dieser 
Verfahrensweise unverändert. Demzufolge ist der vom Arbeitnehmer 
finanzierte Teil der Anschaffungskosten wie bei der 1-%-Methode im 
Jahr der Zahlung und ggf. in den Folgejahren anzurechnen. Macht 
das Unternehmen dagegen von seinem Wahlrecht Gebrauch und 
behandelt den Arbeitnehmerzuschuss erfolgsneutral im Wege der 
Kürzung der Anschaffungskosten, schlägt sich dies in einem gerin-
geren Kilometersatz nieder, den der Arbeitnehmer als geldwerter Vor-
teil für die Privatfahrten und Fahrten zum Betrieb zu versteuern hat. 
Ausgangsgröße für die Berechnung der Abschreibung sind insoweit 
die tatsächlichen, um die Zuzahlungen des Arbeitnehmers gekürzten 
Anschaffungskosten. Ein Arbeitnehmerzuschuss wirkt sich demzufol-
ge im Rahmen der Fahrtenbuchmethode bei dieser Berechnung nur 
über die geringere AfA auf die Gesamtdauer der Pkw-Überlassung 
aus und nicht etwa i. H. d. Zuschusses im Jahr der Zuzahlung.

» 5.  Firmenwagen durch Gehaltsverzicht 
Die Berechnung des geldwerten Vorteils bei der Firmenwagenbesteu-
erung nach der 1-%-Methode ist auch im Fall des Barlohnverzichts 
zulässig15. Anders als beim Lohnverzicht mit Verwendungsabrede, 
der zu keiner Herabsetzung des bisherigen Bruttoarbeitslohns führen 
kann16, kann bei einer Lohnumwandlung unter Änderung des Anstel-
lungsvertrags der Lohnzufluss zukünftig nur noch in der vereinbarten 
Sachleistung liegen, weil der Anspruch auf Geldleistung insoweit 
untergegangen ist. Auch die Verwaltung folgt in den Lohnsteuer-
Richtlinien dieser Rechtsprechung und erkennt die Barlohnumwand-
lung zugunsten von Sachleistungen an. Dies kann für denjenigen 
Arbeitnehmer vorteilhaft sein, der von seinem Arbeitgeber einen Fir-
menwagen nur mit der Maßgabe erhält, die hierfür anfallenden Kosten 
selbst zu tragen. Aufgrund der geänderten Rechtslage kann dies zum 
Beispiel im Wege der Barlohnumwandlung geschehen. Die 1-%-Metho-
de führt in diesen Fällen häufig zu einem Lohnansatz, der unter dem 
tatsächlichen Wert der Firmenwagenüberlassung und damit unter 
dem Betrag des lohnsteuerfreien Gehaltsverzichts liegt.

» 6.  Autotelefon im Firmenwagen 
Der Gesetzgeber hat für geldwerte Vorteile aus der Privatnutzung 
betrieblicher Telekommunikationsgeräte eine Steuerbefreiungsvor-
schrift eingeführt (§ 3 Nr. 45 EStG). Damit ist insbesondere das 
betriebliche Autotelefon im Firmenwagen aufgrund gesetzlicher 
Regelung steuerfrei17. Telefoniert z. B. der Arbeitnehmer während 
einer Dienstreise mit seiner Ehefrau vom betrieblichen Autotelefon, ist 
kein geldwerter Vorteil zu erfassen (§ 3 Nr. 45 EStG). Aufzeichnungen 
für die Privatgespräche können damit entfallen.

Wichtig: Monatliche Kostenpauschale für Privatnutzung
Will der Arbeitgeber den Arbeitnehmer an den Kosten der privaten 
Autotelefonnutzung beteiligen, um die hierdurch entstehenden 
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Beispiel 5: Barlohnumwandlung zugunsten 
Firmenwagenüberlassung 
Eine Firma stellt unter Abänderung des Einstellungsvertrags 
einem außertariflichen Arbeitnehmer erstmals 2011 einen Firmen-
wagen (Bruttolistenpreis 25.000 EUR) zur Verfügung. Die Ermitt-
lung des geldwerten Vorteils erfolgt nach der 1-%-Methode (Ent-
fernung Wohnung – Arbeitsstätte 10 km). Zur Abgeltung der Pri-
vatnutzung wird eine monatliche Eigenbeteiligung des Arbeit-
nehmers i. H. v. 500 EUR vereinbart, die in Form einer Kürzung 
der monatlichen Bruttobezüge von bisher 4.000 EUR besteht und 
in etwa den betriebswirtschaftlich für den Firmenwagen errech-
neten Fahrzeugkosten pro Monat entspricht.
Die sich durch die Firmenwagenüberlassung im Fall der Barlohn-
umwandlung ergebende steuerliche Entlastung macht die fol-
gende Vergleichsberechnung für die monatliche Gehaltsabrech-
nung deutlich:

ohne Firmen-
wagen (EUR)

mit Firmen-
wagen (EUR)

Bruttolohn 4.000 3.500

Firmenwagen - 325

(1 % zzgl. 0,03 % für 
Fahrten zum Betrieb)

  

steuerpflichtige Bezüge 4.000 3.825

Lohnsteuer
(Steuerklasse III/0)

469,83 424,83

Solidaritätszuschlag 25,84 23,36

Kirchensteuer (8 %) 37,59 33,99

Sozialabgaben (rd. 21 %) 840 840

Abzüge gesamt 1.373,26 1.322,18

monatliche Ersparnis in 
2010

51,08

Betriebsausgaben aus betriebswirtschaftlichen Gründen zu redu-
zieren, empfiehlt sich die Vereinbarung einer monatlichen Kosten-
pauschale. Der Arbeitnehmer hat dann für die Privatnutzung ein 
pauschales Monatsentgelt zu entrichten, das der Arbeitgeber bei der 
monatlichen Lohnabrechnung durch Kürzung des Nettoauszahlungs-
betrags einbehalten kann. Die Höhe der Kostenbeteiligung ist im 
Einzelfall nach den betrieblichen Erfordernissen festzulegen.
Unter die Steuerbefreiung fällt auch die Privatnutzung einer im Fir-
menwagen installierten Freisprechanlage, nicht dagegen ein in das 
betriebliche Fahrzeug eingebautes Navigationssystem.
Kfz-Navigationssysteme zählen zur Sonderausstattung eines Pkw und 
teilen deshalb das lohnsteuerliche Schicksal der Fahrzeugnutzung 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG i. V. m. § 8 Abs. 2 EStG). Für die Berech-
nung des geldwerten Vorteils nach der 1-%-Regelung bedeutet dies, 
dass die Aufwendungen für ein Navigationssystem den Bruttolisten-
preis als Bemessungsgrundlage für die Firmenwagenbesteuerung 
erhöhen. Voraussetzung ist, dass der Firmenwagen bereits werkseitig 
damit ausgestattet ist18. Gegenstände der Sonderausstattung sind 
beim Bruttolistenpreis als Bemessungsgrundlage für die Berechnung 
des geldwerten Vorteils nach der 1-%-Methode nur dann zu berück-
sichtigen, wenn diese bereits bei der Erstzulassung des Firmenwa-
gens eingebaut sind. Beim nachträglichen Einbau sind die Kosten 
nicht in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.

Wichtig: Einbeziehung von Kombigeräten
Der Ansatz von werkseitig eingebauten Kfz-Navigationssystemen bei 
der Firmenwagenbesteuerung ist auch dann vorgeschrieben, wenn es 
sich um ein Kombigerät handelt, das neben der Navigationsfunktion 
auch Radio-, Computer- und Telekommunikationsfunktionen bietet. 
Eine Aufteilung bzw. Kürzung der auf den Telekommunikationsteil 
entfallenden Aufwendungen ist nicht zulässig; die Kosten für das 
gesamte Gerät sind einzubeziehen19.

1) BVerfG, Urteil v. 9.12.2008, 2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 2/08.
2) Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale v. 

20.4.2009, BStBl 2009 I S. 536.
3) BFH, Urteile, v. 4.4.2008, VI R 85/04, BStBl 2008 II S. 887, und BFH, Urteil v. 

28.8.2008, VI R 52/07, BStBl 2009 II S. 280.
4) BFH, Urteile v. 22.9.2010, VI R 54/09, VI R 55/09 und VI R 57/09.
5) Vgl. zuletzt BMF, Schreiben v. 12.3.2009, IV C 5 - S 2334/08/ 10010, BStBl 2009 I

S. 500.
6) BMF, Schreiben v. 1.4.2011, IV C 5 - S 2334/08/10010.
7) BMF, Schreiben v. 24.11.1995, BStBl 1995 I S. 719, Tz. 37
8) BFH, Urteil v. 18.10.2007, VI R 96/04, BFH/NV 2008 S. 282, BStBl 2008 II S. 198.
9) BFH, Urteil v. 18.10.2007, VI R 57/06, BFH/NV 2008 S. 283, BStBl 2009 II S. 199.
10) BMF, Schreiben v. 6.2.2009, IV C 5 - S 2334/0810003, BStBl 2009 I S. 412.
11) BFH, Urteil v. 23.10.1992, VI R 1/92, BStBl 1993 II S. 195.
12) BFH, Urteil v. 18.10.2007, VI R 59/06, BFH/NV 2008 S. 264, BStBl 2009 II S. 200.
13) R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Satz 5 LStR 2010.
14) BMF, Schreiben v. 6.2.2009, IV C 5 - S 2334/08/10003, BStBl 2009 I S. 413.
15) BFH, Beschluss v. 20.8.1997, VI B 83/97, BStBl 1997 II S. 667.
16) Vgl. BFH, Urteil v. 30.7.1993, VI R 87/92, BStBl 1993 II S. 884.
17) Gesetz v. 20.12.2000, BGBl 2000 I S. 1850
18) BFH, Urteil v. 13.10.2010, VI R 12/09, BStBl 2011 II S. 361; R 8.1 Abs. 9 Nr. 1 Satz 6 

LStR ist überholt.
19) BMF, Schreiben v. 10.6.2002, IV C 5 - S 2334 - 63/02; R 8.1 Abs. 9 Nr. 1 LStR.
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» 1.  Hintergrund
Die Selbstanzeige hat im deutschen Steuerrecht eine lange Tradition.1  
Dabei kann ohne Frage davon gesprochen werden, dass sich das 
Rechtsinstitut bewährt hat. Die Selbstanzeige ist dabei ein persön-
licher Strafaufhebungsgrund, dessen primärer Zweck die Erschlie-
ßung bisher unbekannter Steuerquellen ist. Sie soll dem Steuerpflich-
tigen insbesondere auch den Anreiz geben, zur Steuerehrlichkeit 
zurückzukehren.2 Eine moralische Qualität im Sinne einer tätigen 
Reue ist der Selbstanzeige nicht beizumessen. Die Verfassungsmä-
ßigkeit des Rechtsinstituts steht heute außer Frage.3  
Obwohl sich das Institut der Selbstanzeige bewährt hat, gab es immer 
wieder Stimmen – mehr aus dem politischen Raum4 als von sach-
kundiger Seite –, die eine Abschaffung der Selbstanzeige forderten, 
da hier eine Bevorzugung von Steuerstraftätern gegenüber anderen 
Straftätern gegeben sei. Von Bedeutung war hierbei aber sicherlich 
auch die maßgebende Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom 20.5.2010,5 die die Möglichkeit einer Teilselbstanzeige ausge-
schlossen hat. Nachfolgend werden die neuen gesetzlichen Rege-
lungen zur Selbstanzeige, die am 28.4.2010 in Kraft getreten sind,6 
erörtert und einige wesentliche Fragen aufgeworfen, die sich nach 
der Neuregelung stellen. Einleitend erfolgt eine zusammengefasste 
Darstellung der gesetzlichen Grundlagen zur Selbstanzeige sowie 
der aktuellen Rechtsprechung.

» 2.  Allgemeines zur Selbstanzeige
2.1. Gesetzliche Grundlagen (§§ 371, 378 Abs. 3 AO)
2.1.1. Allgemeines
Die gesetzlichen Grundlagen der Selbstanzeige finden sich in § 371 
AO für die Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung, eine ähnliche 
Re gelung ist in § 378 Abs. 3 AO für den Fall der leichtfertigen Steuer-
verkürzung normiert.7 Da § 371 der in der Praxis wichtigere Fall ist 
und zudem in § 378 Abs. 3 Satz 2 AO auf die Anwendung der § 371 
Abs. 3 und 4 AO verwiesen wird, wird nachfolgend allein von § 371 
AO gesprochen.

2.1.2. Voraussetzungen der Selbstanzeige
Der Täter einer Steuerhinterziehung muss in der aktuellen Gesetzes-
fassung der Finanzbehörde gegenüber zu allen strafrechtlich unver-
jährten Steuerstraftaten einer Steuerart in vollem Umfang 

    die unrichtigen Angaben berichtigen, 
    die unvollständigen Angaben ergänzen oder
    unterlassene Angaben nachholen, 

sodass das Finanzamt in der Lage ist, ohne größere eigene Ermitt-
lungen die Steuer zutreffend festzusetzen. Nicht erforderlich hingegen 
ist die ausdrückliche Bezeichnung der Anzeige als „Selbstanzeige“.8 
Eine Vertretung des Steuerpflichtigen – etwa durch einen steuer-
lichen Berater oder Rechtsanwalt – ist möglich und oftmals auch im 
Interesse des Steuerpflichtigen.9 Bei der Selbstanzeige ist darüber 
hinaus Folgendes zu beachten:

    Die Selbstanzeige ist bei der Finanzbehörde zu erstatten. Wenn 
die Anzeige dem Betriebsprüfer gegenüber erklärt wird, ist der 
Ausschließungsgrund des § 371 Abs. 2 Nr. 2a AO zu beachten. 

    Für die Frage der Verjährung ist bei der Selbstanzeige auf die 
strafrechtliche Verjährungsfrist abzustellen.

    Die Selbstanzeige muss sich auf alle Steuerstraftaten einer Steu-
erart, z. B. der Einkommensteuer, und auf alle steuerlich nicht 
verjährten Jahre erstrecken. 

    Die Selbstanzeige muss in vollem Umfang erfolgen.
    Besonderheiten ergeben sich bei Steuerhinterziehung mit einer 
hinterzogenen Steuer von über 50.000 EUR (§ 398a AO).

Keine wirksame Selbstanzeige ist demnach etwa gegeben, wenn 
der Täter eine Teilselbstanzeige erstattet,10 nur eine Selbstanzeige 
ankündigt, die Unrichtigkeit seiner früheren Erklärung anerkennt, 
die verkürzte Steuer zahlt, ohne seine Erklärung zu berichtigen, eine 
Außenprüfung beantragt und deren Ergebnis billigt oder etwa in Fol-
gejahren eine Nachbilanzierung vornimmt.11 
Bei einer gestuften Selbstanzeige genügt die erste (unvollständige) 
Anzeige nicht, um die Straffreiheit zu begründen (s. o.). Es ist lediglich 
die Ankündigung einer Selbstanzeige gegeben. Im Regelfall dürfte 
aber überhaupt keine weitere Selbstanzeige mehr möglich sein; denn 
durch die erste unwirksame Selbstanzeige dürfte die Tat in den meis-
ten Fällen zum Teil entdeckt sein, sodass die Sperrwirkung des § 371 
Abs. 2 Nr. 2 AO greift.12 
Wenn die Steuerverkürzungen bereits eingetreten oder Steuervor-
teile erlangt sind, tritt Straffreiheit für einen Tatbeteiligten nur ein, 
soweit er die zu seinen Gunsten hinterzogene Steuer fristgerecht 

» Dr. Ulf-Christian Dißars, Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwalt/
    Steuerberater, Hamburg*

Gesetzliche Neuregelung der Selbstanzeige 
durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz  

Unter dem Eindruck spektakulärer Hinterziehungsfälle in den letzten Jahren hat der Gesetzgeber nunmehr 
dahingehend gehandelt, dass er die Möglichkeit der Selbstanzeige zumindest eingeschränkt hat. 
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bezahlt. Der Täter, der zwar nicht selbst Steuerschuldner ist, dem aber 
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise der unmittelbare Vorteil aus 
der Tat zugeflossen ist, erlangt Straffreiheit nur durch fristgerechte 
Zahlung.13 

2.1.3. Ausschlussgründe (§ 371 Abs. 2 AO)
In den vom Gesetz normierten Fällen ist eine Selbstanzeige ausge-
schlossen. Diese sind immer zu beachten und vor der Abgabe einer 
Selbstanzeige zu prüfen, zumal die Ausschlussgründe des § 371 Abs. 2 
AO durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz ausgeweitet worden 
sind. Die nunmehr gesetzlich normierten Ausschlussgründe sind: 
Sobald dem Täter oder seinem Vertreter eine Prüfungsanordnung 
nach § 196 AO bekannt gegeben worden ist, kann jetzt eine Selbst-
anzeige nicht mehr wirksam erklärt werden (§ 371 Abs. 2 Nr. 1a 
AO). Nach der alten Gesetzesfassung des § 371 Abs. 2 Nr. 1a AO a. F. 
war das Erscheinen zu Beginn der Außenprüfung maßgeblich.14  
Fernmündliche Anmeldung des Prüfers schließt die Möglichkeit der 
Selbstanzeige hingegen nicht aus. Der Umfang des Ausschlusses wird 
sachlich und zeitlich durch die Prüfungsanordnung bestimmt. Nach 
dem Ende der Außenprüfung (Bekanntgabe der Änderungsbescheide 
bzw. der Mitteilung nach § 202 Abs. 1 Satz 3 AO) lebt das Recht zur 
Selbstanzeige wieder auf.15 Die Bekanntgabe der Einleitung des Straf- 
oder Bußgeldverfahrens an den Täter oder seinen Vertreter schließt 
wegen der entsprechenden Tat die Wirksamkeit einer Selbstanzeige 
ebenfalls aus (§ 371 Abs. 2 Nr. 1b AO).16

Sobald ein Amtsträger (§ 15 AO) der Finanzbehörde zur steuerlichen 
Prüfung oder zur Ermittlung einer Steuerstraftat oder einer Ordnungs-
widrigkeit erscheint, kann eine Selbstanzeige nicht mehr wirksam 
erklärt werden (§ 371 Abs. 2 Nr. 1c AO). Erschienen ist der Amtsträ-
ger, wenn er die Räume des Steuerpflichtigen zum Zweck der Prü-
fung oder Ermittlung einer Steuerstraftat oder Ordnungswidrigkeit 
betritt.17 Der Amtsträger „erscheint“ beim Steuerpflichtigen oder 
seinem Vertreter aber auch dann, wenn im Finanzamt ein persön-
licher Kontakt stattfindet, der nach außen erkennbar macht, dass der 
Amtsträger mit der Außenprüfung beginnt.18 Das ist z. B. der Fall, 
wenn die Prüfungsunterlagen dem Prüfer übergeben werden. Kein 
Erscheinen im Sinne der Norm ist dann gegeben, wenn ein Amts-
träger zum Zweck einer Umsatzsteuernachschau nach § 27b UStG 
erscheint. Dies sperrt die Selbstanzeige nicht.
Ist die Steuerstraftat im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung oder 
Nachholung ganz oder zum Teil bereits entdeckt, ist eine Selbstanzei-
ge dann unwirksam, wenn der Täter dies wusste oder bei verständiger 
Würdigung der Sachlage damit rechnen musste (§ 371 Abs. 2 Nr. 2 
AO.) Einen vollkommen neuen Ausschlussgrund für die Selbstanzeige 
enthält nunmehr § 371 Abs. 2 Nr. 3 AO. Danach tritt grundsätzlich 
Straffreiheit nicht ein, wenn die verkürzte Steuer oder der für sich 
oder einen anderen erlangte nicht gerechtfertigte Steuervorteil einen 
Betrag von 50.000 EUR je Tat übersteigt. Die Tat ergibt sich aus jeder 
Steuerart und jedem Veranlagungsjahr. Einzelheiten werden weiter 
unten unter 2.2.2.3. erörtert.

2.1.4. Wirkung der Selbstanzeige bzw. des § 398a AO
Bei einer Selbstanzeige wird dem Anzeigenden Straffreiheit gewährt.19 
Einem Mittäter kommt die Wohltat der Selbstanzeige nicht zwangs-
läufig zugute. Die verfahrensrechtlichen Nachteile einer Steuerhinter-
ziehung, z. B. zehnjährige Festsetzungsfrist oder die Festsetzung von 
Hinterziehungszinsen nach § 235 AO, bleiben trotz einer wirksamen 
Selbstanzeige bestehen.20 Das gilt selbstverständlich auch, wenn nach 
der gesetzlichen Neuregelung von der Strafverfolgung nach § 398a 
AO abgesehen wird (siehe hierzu unten).

2.2. Aktuelle Fragen zur Selbstanzeige
2.2.1. Aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
Aus dem Jahr 2010 sind zwei Entscheidungen von Obergerichten zu 
nennen, die das Recht der Selbstanzeige maßgeblich fortentwickelt 
haben. Es handelt sich hierbei um das Urteil des BFH vom 9.3.201021 
sowie den Beschluss des BGH vom 20.5.2010.22  
Nach § 371 Abs. 1 AO kommt nach dem Wortlaut der Norm demjeni-
gen ein persönlicher Strafaufhebungsgrund zugute, der in den Fällen 
des § 370 AO bei der Finanzbehörde unrichtige Angaben berichtigt, 
unvollständige ergänzt oder unterlassene Angaben nachholt. Der 
BGH hat hierzu in seiner Entscheidung vom 20.5.2010 ausgeführt, 
dass „eine Rückkehr zur Steuerehrlichkeit nur dann gegeben ist, 
wenn der Täter nunmehr vollständige und richtige Angaben – mit-
hin „reinen Tisch“ – macht. Erst dann  liegt eine strafbefreiende 
Selbstanzeige i.S. d. § 371 AO vor. Eine Teilselbstanzeige ist nicht 
ausreichend. Dies ist die erste zentrale Aussage des Beschlusses 
vom 20.5.2010.
Ferner setzte sich der BGH mit der Frage auseinander, wann auf-
grund objektiver Kriterien mit einer Tatentdeckung zu rechnen ist. 
Nach objektiven Kriterien ist dies der Fall, „wenn unter Berücksich-
tigung der zur Steuerquelle oder zum Auffinden der Steuerquelle 
bekannten Umstände nach allgemeiner kriminalistischer Erfahrung 
eine Steuerstraftat oder -ordnungswidrigkeit nahe liegt.“23 „Stets ist 
die Tat entdeckt, wenn der Abgleich mit den Steuererklärungen des 

Beispiel: 
Ein Steuerpflichtiger „berichtigt“ seine unvollständige ESt-Erkä-
rung dahin, dass er von bislang verschwiegenen Zinseinnahmen 
nunmehr diejenigen eines Kontos angibt, aber immer noch wei-
tere Konten verschweigt, weil er insoweit keine Entdeckung durch 
die Finanzbehörde befürchtet (dolose Selbstanzeige). In diesem 
Fall liegt keine wirksame Selbstanzeige vor (BGH a.a.O.).

Steuerpflichtigen ergibt, dass die Steuerquelle nicht oder nicht voll-
ständig angegeben wurde. Aber auch schon vor einem Abgleich ist die 
Entdeckung denkbar, etwa bei Aussagen von Zeugen, die dem Steuer-
pflichtigen nahe stehen oder vor diesem Hintergrund zum Inhalt der 
Steuererklärungen Angaben machen können oder bei verschleierten 
Steuerquellen, wenn die Art und Weise der Verschleierung nach kri-
minalistischer Erfahrung ein signifikantes Indiz für unvollständige 
oder unrichtige Angaben ist. 
Darüber hinaus hat der BGH auch ausgeführt, wann der Steuerpflich-
tige mit der Tatentdeckung rechnen muss. Hierbei hat der die Grenzen 
weiter definiert als früher. Angesichts der verbesserten Ermittlungs-
möglichkeiten im Hinblick auf Steuerstraftaten und auch der stär-
keren Kooperation bei der internationalen Zusammenarbeit können 
nach Auffassung des Senats jedenfalls heute keine hohen Anforde-
rungen an die Annahme  des „Kennenmüssens“ der Tatentdeckung 
mehr gestellt werden. Der Sperrgrund des § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO 
wird daher heute maßgeblich durch die objektive Voraussetzung der 
Tatentdeckung im vorstehend verstandenen Sinne und wenig durch 
die subjektive Komponente bestimmt.
Der BFH hatte sich in seinem Urteil mit einer Frage auseinanderzu-
setzen, die Bedeutung für den Ausschluss der Selbstanzeige nach 
§ 371 Abs. 2 AO hat.24 Nach § 371 Abs. 2 AO ist Straffreiheit durch 
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eine Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung nicht mehr möglich, 
wenn vor Abgabe der Selbstanzeige ein Amtsträger der Finanzbe-
hörde zur steuerlichen Prüfung erschienen ist (§ 371 Abs. 2 Nr. 1a 
a. F. AO, jetzt lit c.). Die Frage hat allerdings nach der gesetzlichen 
Neufassung deshalb erheblich an Bedeutung verloren, weil nunmehr 
bereits die Bekanntgabe der Prüfungsanordnung Sperrwirkung für 
die Selbstanzeige entfaltet.

2.2.2.  Fragen aus der Neuregelung durch das 
Schwarzgeldbekämpfungsgesetz

2.2.2.1. Vollständigkeit der Selbstanzeige
Nach § 371 Abs. 1 AO wird nunmehr ausdrücklich nur noch derjenige 
straffrei, der in vollem Umfang die unrichtigen Angaben berichtigt, 
die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen Anga-
ben nachholt. Mit dieser Neuformulierung wird damit die Rechtspre-
chung des BGH zum Ausschluss der Teilselbstanzeige aufgegriffen. 
Allerdings ist der Gesetzgeber sogar noch über die Rechtsprechung 
des BGH hinausgegangen.25 Der BGH bezog den Ausschluss der 
Teilselbstanzeige auf die Tat im strafrechtlichen Sinne, während der 
Gesetzgeber nunmehr einen Ausschluss stets dann vorsieht, wenn 
nicht gegenüber der Finanzbehörde zu allen unverjährten Steuer-
straftaten einer Steuerart in vollem Umfang die unrichtigen Angaben 
berichtigt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlas-
senen Angaben nachgeholt werden. Warum der Gesetzgeber diese 
Erweiterung vorgenommen hat, ist nicht erkennbar. Auch in der 
Gesetzesbegründung findet sich hierzu nichts.
Das neue Gebot der Vollständigkeit der Selbstanzeige wirft eine 
Vielzahl von neuen Problemen und Fragen auf. So stellt sich die 
Frage, was geschieht, wenn der Steuerpflichtige versehentlich keine 
vollständige Selbstanzeige abgibt. Ursprünglich war vorgesehen, 
dass bei einer unvollständigen Selbstanzeige die Sperrwirkung nur 
dann eintreten sollte, wenn der Täter dies wusste oder damit rechnen 
musste.26 Nunmehr ist diese Einschränkung nicht Gesetz geworden 
und ein Irrtum ist nach allgemeinen strafrechtlichen Kriterien zu 
beurteilen. Die Selbstanzeige ist nach nahezu einhelliger Ansicht 
ein persönlicher  Strafaufhebungsgrund.27 Fraglich ist, ob ein Irrtum 
über eine der Voraussetzungen der Selbstanzeige von Bedeutung 
ist. Dieser Irrtum kann etwa darin liegen, dass der Steuerpflichti-
ge irrtümlich annimmt, die Tat sei noch nicht entdeckt oder seine 
Selbstanzeige sei vollständig. Nach herrschender Ansicht ist hier ein 
Irrtum unbeachtlich, weil es sich um objektive Strafbarkeitsbedin-
gungen handelt.28 Es stellt sich sodann die Frage, ob dies wirklich 
den gesetzgeberischen Interessen entspricht. Meines Erachtens kann 
dies nicht der Fall sein.
Die Einführung einer Bagatellgrenze erscheint angezeigt.
Weitere Fragen resultieren aus der Vollständigkeit von Selbstanzeigen 
in Schätzungsfällen, die im Rahmen des § 371 AO durchaus zulässig 
sind.29 Wie ist hier das Verhältnis von Schätzung und Vollständigkeit 
zu werten? Zudem ist fraglich, ob die Schätzung nach strafrechtlichen 
oder steuerrechtlichen Kriterien zu erfolgen hat, was durchaus zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, da etwa der Grundsatz 
„in dubio pro reo“ nur für eine Schätzung nach strafrechtlichen Kri-
terien gilt. Meines Erachtens müssen hier auch für eine Schätzung 
im Rahmen des § 371 AO die strafrechtlichen Kriterien Anwendung 
finden.

2.2.2.2. Erweiterung der Ausschlussgründe
Eine Selbstanzeige ist nunmehr nach § 371 Abs. 2 Nr. 1a AO n. F. 
bereits nicht mehr möglich ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung.30 Unzweifelhaft ist dies der Fall, wenn eine 

rechtmäßige Prüfungsanordnung ergeht,31 von besonderer Bedeu-
tung dürfte aber zukünftig die Frage der zutreffenden Bekanntga-
be der Prüfungsanordnung sein, da eine Sperrwirkung nur dann 
eintritt, wenn diese zutreffend erfolgt ist.32 Hier kommt neuer Prü-
fungsbedarf auf Steuerpflichtige und ihre Berater zu. Zudem stellt 
sich die Frage, ob auch eine rechtswidrige, aber nicht angefochtene 
Prüfungsanordnung Sperrwirkung entfaltet. Dies wird man wohl so 
sehen müssen.

2.2.2.3.  Selbstanzeige erster und zweiter Klasse – Einführung 
eines Zuschlags

Schließlich – und dies ist für die Systematik der Selbstanzeige eine 
wesentliche Neuerung – gibt es nunmehr Selbstanzeigen erster und 
zweiter Klasse. Beträgt der Hinterziehungsbetrag pro Tat bis 50.000 
EUR33 gibt es keine Änderung zur alten Rechtslage. Darüber hinaus 
kommt es nicht zu einer Straffreiheit, sondern nach § 398a AO wird 
die Straftat nur nicht weiter verfolgt. Strafrechtsdogmatisch liegt 
also kein persönlicher Strafaufhebungsgrund vor, sondern nur eine 
bewusste Nichtverfolgung der Straftat. Zudem soll diese Nichtver-
folgung nur dann in Betracht kommen, wenn der Steuerpflichtige 
einen Betrag von 5 % auf den Hinterziehungsbetrag leistet. Hierbei 
stellt der Zuschlag keine steuerliche Nebenleistung im Sinne des § 3 
Abs. 4 AO dar, sondern es handelt sich nach der Gesetzesbegründung 
um eine freiwillige Zusatzleistung. Ob allerdings wirklich von einer 
Freiwilligkeit gesprochen werden kann, wenn die Alternative die 
Durchführung eines Strafverfahrens ist, erscheint durchaus fraglich. 
Zudem erscheint meines Erachtens derzeit vollkommen offen, wie 
der Zuschlag festgesetzt werden soll – durch Verwaltungsakt oder 
formlos? Ist dieser Zuschlag als Betriebsausgabe oder Werbungskos-
ten abzugsfähig? 

2.2.2.4.  50.000 EUR oder 100.000 EUR 
bei Zusammen veranlagung?

Es stellt sich die Frage, ob bei Eheleuten, die zusammen veranlagt 
werden, der Betrag von 50.000 EUR nur einmal gewährt wird oder ob 
jeder Ehegatte hier getrennt zu betrachten ist. Mittäter oder Teilneh-
mer einer Steuerhinterziehung ist nicht, wer sich als Ehegatte darauf 
beschränkt, die gemeinsame Steuererklärung zu unterschreiben, in 
der der andere Ehegatte unrichtige oder unvollständige Angaben über 
seine Einkünfte gemacht hat, obwohl der unterschreibende Ehegatte 
weiß, dass die Angaben des anderen Ehegatten unzutreffend sind. Der 
Erklärungsinhalt der Unterschrift beschränkt sich auf die Tatsachen, 
die den jeweiligen Ehegatten betreffen.34 
Daher dürfte zumindest in Fällen, in denen die Steuerhinterziehung 
auf falschen Angaben zu den Einkünften beruht, jedem Ehegatten 
der Betrag von 50.000 EUR bei der Selbstanzeige zustehen. 

2.2.2.5. Tathandlung betrifft mehrere Steuerarten oder Jahre
Fraglich ist, ob der Betrag von 50.000 EUR im Rahmen einer Steuer-
hinterziehungshandlung nur einmal anzusetzen ist. Eine Tathandlung 
betrifft mehrere Steuerarten, z. B. eine unzulässige Betriebsausgabe 
hat die Einkommen- und Gewerbesteuer gemindert oder der Steuer-
pflichtige hat Einkommensteuer 2004 und 2005 hinterzogen. Ist die 
Obergrenze von 50.000 EUR für die Einkommensteuer und Gewerbe-
steuer isoliert zu berechnen und gleichfalls für 2004 und 2005 Der 
Gesetzestext des § 371 spricht von der verkürzten Steuer im Sinne 
des § 370 Abs. 1 AO. Dies muss unseres Erachtens so ausgelegt 
werden, dass der Grenzbetrag von 50.000 EUR pro Tat zu gewähren 
ist. Eine Tat im Sinne des Gesetzes ist aber jeweils die Hinterziehung 
der Einkommensteuer 2004, der Einkommensteuer 2005 sowie der 
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Gewerbesteuer. Da der Betrag von 50.000 EUR pro Tat anzusetzen 
ist, wäre deshalb zu prüfen, ob in einem der Fälle isoliert für sich die 
Grenze überschritten ist.

2.2.2.6. Geringes Überschreiten der Grenze
Ferner stellt sich die Frage, ob die Grenze von 50.000 EUR als eine 
absolute Grenze anzusehen ist, deren Überschreiten bereits um im 
Extremfall einen Euro dazu führt, dass der Zuschlag zu entrichten 
ist. Der Gesetzeswortlaut spricht für diese Auslegung. In der Praxis 
dürfte sich allerdings wohl eine Grenze herausbilden, bis zu der ein 
geringfügiges Überschreiten der Grenze keinen Zuschlag auslöst. 
Zwingend ist dies indes nicht.

2.2.2.7. Nachträgliches Überschreiten/Unterschreiten der Grenze 
Eine weitere ungeklärte Frage betrifft den Fall, dass sich nachträglich, 
also nach dem Abschluss des Verfahrens, herausstellt, dass die hinter-
zogene Steuer tatsächlich höher als 50.000 EUR war. Darf dann nach-
träglich ein Zuschlag von 5 % festgesetzt werden. Alternativ könnte 
man auch an den Fall denken, dass sich nachträglich herausstellt, 
dass die hinterzogene Steuer tatsächlich unter 50.000 EUR lag. Wie ist 
dann zu verfahren? Kann der Steuerpflichtige den einmal gezahlten 
Zuschlag zurückfordern? Meines Erachtens ist stets auf den Zeitpunkt 
der Durchführung des strafrechtlichen Verfahrens abzustellen. Spä-
tere Erkenntnisse müssen unberücksichtigt bleiben. 

» 3.  Auswirkungen der Selbstanzeige für den 
steuerlichen Berater

Steuerberater und Rechtsanwälte sind verpflichtet, den Mandanten 
auf die Möglichkeit der Selbstanzeige hinzuweisen. Insbesondere 
besteht für sie Anlass mit ihrem Mandanten die Möglichkeit einer 
Selbstanzeige zu erörtern, wenn sich die Gefahr eines Eingriffs der 
Steuerfahndung abzeichnet. Das heißt aber grundsätzlich nicht, dass  
sie Mandanten zu einer Selbstanzeige überreden müssen oder Steu-
erberater sich ohne Auftrag des Mandanten selbst an das Finanzamt 
wenden dürfen. 
Ein Rechtsanwalt/Steuerberater, der in den Büchern oder sonstigen 
Unterlagen seines Mandanten Steuerhinterziehungen feststellt, ist 
mit Rücksicht auf den Grundsatz der Mandantentreue sowie seine 
Verschwiegenheitspflicht (§ 203 StGB) gehalten, sein Wissen für 
sich zu behalten. Der Steuerberater ist nicht zur Berichtigung der 

unrichtigen Steuererklärung seines Mandanten gemäß § 153 AO 
verpflichtet; ebenso wenig ist er gehalten, den Mandanten zu einer 
Selbstanzeige zu bewegen.35 
Der Steuerberater kann dabei in einen Interessen- und Gewissens-
konflikt zwischen Rechtstreue einerseits und dem Wunsch, helfen 
zu wollen (und/oder schlicht monetären Interessen) andererseits, 
geraten. Kann dem Berater nachgewiesen werden, dass er einen 
Mandanten auch nur abstrakt zu den Möglichkeiten zur Selbstan-
zeige beraten hat und gibt er gleichwohl für den Mandanten keine 
strafbefreiende Erklärung ab bzw. erklärt er auch in den Folgejahren 
die beim Mandanten entdeckten, strafbefangenen Einkünfte nicht, ist 
nicht auszuschließen, dass ihm von den Strafverfolgungsbehörden 
bzw. der Finanzverwaltung ein positives Wissen um das strafbare 
Verhalten des Mandanten oder jedenfalls ein „intensives Fürmög-
lichhalten“ der Strafbarkeit unterstellt wird.36

Haben sich steuerliche Berater allerdings an Steuervergehen beteiligt 
und weigert sich der Mandant, Selbstanzeige zu erstatten, so sind 
sie nicht gehindert, für ihre Person die erforderliche Berichtigungs-
erklärung gegenüber der Finanzbehörde abzugeben. Denn es wäre 
für sie unzumutbar, die Interessen seines uneinsichtigen Mandanten 
vorzuziehen und damit die Gefahr einer eigenen Bestrafung in Kauf 
zu nehmen.37

Um laufende Mandatsverhältnisse nicht zu gefährden, ist es für den 
Berater u. U. empfehlenswert, den Selbstanzeigeinteressenten zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt für diesen speziellen Auftrag an 
einen Dritten zu verweisen. Der Nachweis, der Berater habe um die 
strafrechtlich relevanten Tatsachen gewusst bzw. diese intensiv für 
möglich gehalten, wird dann regelmäßig nicht geführt werden kön-
nen. Der Berater wird mithin unbelastet die Tätigkeit für seinen Man-
danten in den Folgejahren fortführen können, und zwar selbst dann, 
wenn die Beratung durch den Dritten keine Berichtigungserklärung 
zur Folge hat.38 Folgt der Mandant der Empfehlung nicht, wegen der 
begangenen Delikte Selbstanzeige zu erstatten, so ist es u. U. ratsam, 
das Mandat niederzulegen.39

Aus den Neuregelungen zur Selbstanzeige resultieren zudem einige 
Problemfelder, die auch die Arbeit des steuerlichen Beraters betreffen. 
So wird dieser sicherlich seinen Mandanten darauf hinweisen müs-
sen, dass nunmehr nur noch eine vollständige Selbstanzeige wirksam 
ist. Auch ist es erforderlich, Mandanten auf die neue Zweiteilung der 
Selbstanzeige hinzuweisen.

WP/StB/RA Dr. Ulf-Christian 
Dißars
ist Prokurist der FIDES Kemsat GmbH in Ham-
burg und Autor zahlreicher Fachveröffentli-
chungen zu steuerrechtlichen Themen, insbe-
sondere im Bereich des Verfahrensrechts, sowie 
Fragen des Bilanzrechts.
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» Zusammenfassung
Durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz wurde die Selbstanzeige nicht vollständig abgeschafft. Das ist aber 
auch nahezu der einzige positive Aspekt, der sich finden lässt. Ansonsten bleibt festzuhalten, dass die Ausschluss-
gründe für die Selbstanzeige erweitert wurden. Damit wird es vor der Erstattung einer Selbstanzeige noch wichtiger 
als bisher, die Rechtslage prüfen zu lassen. Ferner ist darauf zu achten, dass es zukünftig eine Selbstanzeige erster 
und zweiter Klasse geben wird. Wird die Grenze von 50.000 EUR überschritten, wird in der Zukunft nur noch von 
einer Strafverfolgung abgesehen, wenn ein Zuschlag von 5 % auf den Hinterziehungsbetrag entrichtet wird. Darüber 
hinaus ergeben sich aus der gesetzlichen Neuregelung eine Vielzahl von ungeklärten Rechtsfragen, die sicherlich 
nicht zur Rechtssicherung beitragen dürften.

20) Umfassend zu den verfahrensrechtlichen Konsequenzen Dumke, in Schwarz, a. a. O., 
§ 371 AO Tz. 10 ff.

21) BFH v. 9.3.2010, VIII R 50/07, BStBl II 2010 S. 709.
22) BGH v. 20.5.2010, 1 StR 577/09, DStR 2010, 1133.
23)  BGH v. 20.5.2010, 1 StR 577/09, DStR 2010, 1133.
24)  Auch wenn in dem Urteil § 7 Satz 1 Nr. 1a StraBEG die maßgebliche Bestimmung war.
25)  Siehe Mack, Kritische Stellungnahme zu den geplanten Einschränkungen der Selbstan-

zeige im Schwarzgeldbekämpfungsgesetz, Stbg 2011, 162 (164).
26)  Vgl. zur Gesetzesbegründung Geuenich, Verschärfung der Selbstanzeige, NWB 

13/2011, 1050 (1052).
27)  Kohlmann, a. a. O., § 371 AO Tz. 26, 39f.; 
28)  Kohlmann, a. a. O., § 371 AO Tz. 27.
29)  Dumke, in Schwarz, a. a. O., § 371 AO Tz. 57 m. w. N. auch zur abweichenden Auffas-

sung.
30)  Ursprünglich war sogar vorgesehen, als maßgeblichen Zeitpunkt der Absendung der 

Prüfungsanordnung zu normieren, Mack, a. a. O., 165.
31)  Obenhaus, a. a. O., S. 166 (172).
32)  Ausführlich zur Sperrwirkung Obenhaus, a. a. O., S. 166 (172f.).
33)  Mit der Grenze von 50.000 EUR greift der Gesetzgeber die Grenze auf, die nach der 

Rechtsprechung des BGH (v. 2.12.2008, 1 StR 416/08, BStBl II 2009, 934) noch als 
nicht erheblich für einen Freiheitsstrafe ansieht.

34)  BFH DStR 2002 S. 1176.
35)  BGH v. 20.12.1995, 5 StR 412/95, WiStra 1996, S. 184.
36)  Kürzinger/Wiese, Gefährdung des Mandatsverhältnisses durch „Amnestie-Beratung“, 

DStR 2004, S. 661.
37)  Kohlmann, a. a. O., § 371 AO, Rn. 46.
38)  Kürzinger/Wiese, a. a. O., DStR 2004, S. 661. 
39)  Kohlmann, a. a. O. § 371 AO, Rn. 46.

* Der Verfasser ist Prokurist der FIDES Kemsat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft Hamburg.

1) Siehe hierzu Rüping, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO und FGO, Köln/Loseblatt, 
§ 371 AO Tz. 1ff.; Kohlmann, Steuerstrafrecht, Köln/Loseblatt, § 371 AO Tz. 3ff.

2) Zur Zielsetzung der Selbstanzeige allgemein vgl. Kohlmann, a. a. O., § 371 AO Tz. 10ff.
3) Siehe hierzu die umfangreichen Nachweis in der Rechtsprechung und Literatur bei 

Kohlmann, a. a. O., § 371 AO Tz. 24; Rüping, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, a. a. O., 
§ 371 AO Tz. 20 ff.

4) So sah jetzt etwa der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion vor, die Selbstanzeige vollständig 
abzuschaffen, vgl. BT-Drs. 17/1411.

5) BGH v. 20.5.2010, 1 StR 577/09, DStR 2010, 1133 = HFR 2010, 988.
6) Schwarzgeldbekämpfungsgesetz vom 28.4.2011, BGBl I 2011, 676.
7) Hierzu allgemein Weyand, in Schwarz, AO, Freiburg/Loseblatt § 378 AO Tz. 18 ff.
8) Dumke, in Schwarz, AO, § 371 AO Tz. 6.
9) Dumke, in Schwarz, a. a. O., § 371 AO Tz. 31; Kohlmann, a. a. O., § 371 AO Tz. 37f.
10) Anders zur Rechtslage vor der Entscheidung des BGH v. 2.12.2010 siehe Dumke, in 

Schwarz, a. a. O., § 371 AO Tz. 50.
11) Weitere Beispiele bei Dumke, in Schwarz, a. a. O., § 371 AO Tz. 46.
12) Zur Zahlungspflicht siehe Rüping, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, a. a. O., § 371 AO Tz. 

97ff.
13) BGH v. 4.4.1979, 3 StR 130/79,  NJW 1980, 248.
14) Hierzu jetzt § 371 Abs. 2 Nr. 1c AO.
15) BGH v. 15.1.1988, 3 StR 465/87, wistra 1988, 151; BGH v. 23.3.1994, 5 StR 38/94, wistra 

1994, 229; ebenso Rüping, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, a. a. O., § 371 AO Tz. 198; 
Dumke, in Schwarz, a. a. O., § 371 AO Tz. 90.

16) Rüping, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, a. a. O., § 371 AO Tz. 167 ff.
17) Rüping, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, a. a. O., § 371 AO Tz. 144 f.
18) BFH v. 9.3.2010, VIII R 50/07, BStBl II 2010 S. 709.
19) Zu strafrechtlichen Folgen siehe Dumke, in Schwarz, a. a. O., § 371 AO Tz. 16 ff.
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» 1. Vorgeschichte
Die Frage, ob und inwieweit die nach den Vorschriften des Bewer-
tungsgesetzes ermittelten Werte den verfassungsrechtlichen Vorga-
ben entsprechen, ist bereits mehrfach Inhalt von Entscheidungen 
des BVerfG gewesen. Zuletzt hat das BVerfG mit Beschluss vom 
7.11.20063 zum Bereich des § 138 BewG Stellung genommen und 
dabei diese Bewertungsvorschriften im Jahr 2006 für die Erbschaft- 
und Schenkungsteuer als verfassungswidrig beanstandet, weil sie zu 
zufälligen und willkürlichen Bewertungsergebnissen führten. Diesen 
verfassungswidrigen Zustand hat der Gesetzgeber ab 2009 für die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer beseitigt und durch neue Bewer-
tungsregeln ersetzt, hierauf aber für die GrESt verzichtet.
Auch der BFH hat sich ebenfalls bereits mit dieser Frage auseinander-
gesetzt und im Beschluss vom 27.5.20094 die Verfassungsmäßigkeit 
der entsprechenden gesetzlichen Regelungen auch für die Grunder-
werbsteuer in Zweifel gezogen.  

» 2. Bemessungsgrundlage
Die GrESt wird nach einem einheitlichen Steuersatz für sämtliche 
Erwerbsvorgänge erhoben. Im Regelfall bestimmt sich die Bemes-
sungsgrundlage nach dem Wert der Gegenleistung. In den Ausnah-
mefällen, zu denen unter anderem die praktisch bedeutsamen Grund-
stücksübergänge aufgrund von Umwandlungen sowie Anteilsvereini-
gungen und -übertragungen gehören, bestimmt sich die Bemessungs-
grundlage nach den Grundbesitzwerten. Diese werden nach §§ 138 
ff. des Bewertungsgesetzes (BewG) gesondert ermittelt. 

2.1.  Der Grundsatz des § 8 Abs. 1 GrEStG
Die GrESt bemisst sich gemäß der Grundregelung des § 8 Abs. 1 
GrEStG nach dem Wert der Gegenleistung. Diese Vorschrift wird 
durch § 9 GrEStG und die dort gegebene Legaldefinition der Gegen-
leistung präzisiert. Für den praktisch wichtigsten Fall des Kaufs gilt 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG als Gegenleistung der Kaufpreis ein-
schließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen und 
der dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen. Die Gesamtregelung 
des § 8 Abs. 1 und § 9 GrEStG zielt darauf ab, die Gegenleistung so 

umfassend wie möglich zu erfassen. Für den nach den vorstehenden 
Vorschriften anzusetzenden Wert der Gegenleistung ist der gemeine 
Wert des Grundstücks grundsätzlich ohne Bedeutung; das GrEStG 
stellt nicht auf das ab, was der Käufer erhält, sondern was für den 
Erwerb hinzugeben ist.5 Da es dabei auch auf das Wertverhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung sowie auf die für die Bemes-
sung der Gegenleistung maßgebenden Motive und Erwartungen der 
Parteien nicht ankommt, ermöglicht dies einen „punktgenauen“ Ver-
gleich zwischen dem tatsächlichen Verkaufspreis als vertretbarem 
Verkehrswert und dem Steuerwert des Grundstücks. Im Ergebnis 
handelt es sich bei dem ausgehandelten Kaufpreis somit um den 
gemeinen Wert des Grundstücks.
Allerdings ist der Wert der Gegenleistung auch in den Ausnahme-
fällen als Bemessungsgrundlage anzusetzen, in denen er außerge-
wöhnlich niedrig ist und hinter dem gemeinen Wert des Grundstücks 
zurückbleibt.6 Ebenso ist der Wert der Gegenleistung auch dann für 
die Bemessung der Grunderwerbsteuer maßgebend, wenn dieser den 
gemeinen Wert des Grundstücks übersteigt.7  

2.2.  Die Ausnahme des § 8 Abs. 2 GrEStG
In Ausnahme zu § 8 Abs. 1 GrEStG ist in den Fällen des § 8 Abs. 2 
Satz 1 GrEStG der Bedarfswert i. S. des § 138 Abs. 2 oder 3 BewG 
anzusetzen. Diese Regelung ist gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG 
auch in den Fällen der Umwandlung oder Anteilsvereinigung anzu-
wenden. Der im Bedarfsfall festzustellende Wert i. S. des § 138 Abs. 2 
und 3 BewG ist jeweils unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ver-
hältnisse zum Besteuerungszeitpunkt festzustellen. Bei Vorgängen, 
die in der Zeit bis zum 31.12.2006 angesiedelt waren, mussten zudem 
die Wertverhältnisse vom 1.1.1996 zugrunde gelegt werden.

» 3. Der Ansatz des BFH
Der BFH stellt in seinen Vorlagebeschlüssen grundsätzlich fest, 
dass es der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebie-
tet, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich 
zu behandeln. Aus diesem Grundsatz ergäben sich je nach Rege-

» Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

Bemessung der Grunderwerbsteuer nach 
dem Bedarfswert – verfassungswidrig?

Mit zwei Vorlagebeschlüssen vom 2.3.2011 (II R 64/081 und II R 23/102) hat der BFH die Frage der Verfas-
sungswidrigkeit der Steuerfestsetzung mit der Ersatzbemessungsgrundlage des § 138 BewG aufgeworfen 
und eine Entscheidung des BVerfG eingefordert. Aus den Beschlüssen wird deutlich, dass der BFH von der 
Verfassungswidrigkeit des Ansatzes der nur noch für die Grunderwerbsteuer (GrESt) maßgeblichen Grund-
besitzwerte als Ersatzbemessungsgrundlage überzeugt ist. Betroffen sind dabei die Jahre 2001 bis 2003, 
wobei sich die möglichen Auswirkungen auch auf Folgezeiträume erstrecken.  
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Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke
ist als Sachgebietsleiter in einem westfälischen 
Finanzamt tätig. Er ist bereits durch viele steu-
errechtliche Veröffentlichungen in Erscheinung 
getreten und unter anderem als Autor für den 
Bewertungskommentar „Gürsching/Stenger“ 
tätig.

lungsgegenstand und Differenzierungsmerkmal unterschiedliche 
Grenzen, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bin-
dung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen. Hierbei hat der 
Gesetzgeber einen weitreichenden Entscheidungsspielraum sowohl 
bei der Auswahl des Steuergegenstands als auch bei der Bestimmung 
des Steuersatzes.8  
Die Freiheit des Gesetzgebers im Steuerrecht wird allerdings durch 
zwei Leitlinien begrenzt, nämlich durch das Gebot der Ausrichtung 
der Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit und 
durch das Gebot der Folgerichtigkeit. Die Steuerpflichtigen müssen 
dem Grundsatz nach durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich 
gleichmäßig belastet werden. Die mit der Wahl des Steuergegenstands 
einmal getroffene Belastungsentscheidung hat der Gesetzgeber unter 
dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung aller Steuerpflichtigen 
bei der Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands 
folgerichtig umzusetzen. Ausnahmen von einer folgerichtigen Umset-
zung bedürfen eines besonderen sachlichen Grunds.9  

3.1.  Verklammerung von Steuertarif und 
Steuerbemessungsgrundlage

Weiter führt der BFH aus, dass bei der GrESt ein einheitlicher Steu-
ersatz für sämtliche Rechtsvorgänge gilt. Dieser umfasst beide Arten 
der Bemessungsgrundlagen und verlangt daher eine ausreichend 
folgerichtig und belastungsgleich ausgestaltete Bemessungsgrund-
lage. Die Belastungswirkung einer Steuer erschließe sich erst aus 
dem Zusammenwirken des Steuertarifs mit dem ausdifferenzierten 
Bewertungsrecht. Verstöße gegen den Gleichheitssatz, die in den 
Bewertungsvorschriften angelegt sind, entfalten ihre belastende Wir-
kung erst über die Tarifvorschrift.
Ausgehend von der Entscheidung, grundsätzlich alle Rechtsträger-
wechsel an Grundstücken der Grunderwerbsteuer zu unterwerfen10, 
verlangt das Gebot der Gleichheit im steuerlichen Belastungserfolg 
für alle nach § 8 Abs. 2 GrEStG zu besteuernden Rechtsvorgänge ein 
gleichheitsgerechtes und folgerichtiges Bewertungssystem. Diesen 
Anforderungen genügen die Bewertungsvorschriften der §§ 138 ff. 
BewG nicht. 

3.2.  Verstoß des § 8 Abs. 2 GrEStG gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz 

Der BFH ist von einem Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
überzeugt, da die Ersatzbemessungsgrundlage für sämtliche dieser 
Vorschrift unterfallenden Rechtsvorgänge zu Besteuerungsergebnis-
sen führt, die die vom Gesetzgeber getroffene Belastungsentschei-
dung nicht im Sinne der Belastungsgleichheit umsetzen. 
Die gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG i. V. m. §§ 138 ff. BewG 
anzuwendenden Bewertungsregelungen bewirken nicht etwa nur 

Ungleichbehandlungen, die lediglich in einzelnen Regelungen der 
§§ 138 ff. BewG angelegt sind. Vielmehr geht der BFH auch für die 
GrESt davon aus, dass die Bewertungsvorschriften der §§ 138 ff. 
BewG in allen Teilbereichen nicht den Vorgaben des Gleichheitssatzes 
genügen und damit auf der Bewertungsebene verfassungswidrige 
Besteuerungsergebnisse erzeugen. 
Weiter führt der BFH unter Bezugnahme auf die Entscheidungen des 
BVerfG aus, dass die Bewertung von bebauten Grundstücken sowohl 
im vereinfachten Ertragswertverfahren (§ 146 Abs. 2 Satz 1 BewG) 
als auch durch die Sonderbewertung (§ 147 BewG) zur Erfüllung der 
Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 GG strukturell ungeeignet ist. Das 
vereinfachte Ertragswertverfahren führt zu Einzelergebnissen, die in 
erheblicher Anzahl zwischen weniger als 20 % und über 100 % des 
gemeinen Werts differieren. Aufgrund dieser weitreichenden und 
gravierenden Streubreite der Bewertungsergebnisse ist das BVerfG 
zu der Feststellung gelangt, dass eine relationsgerechte Abbildung 
der durch den Erwerb vermittelten Leistungsfähigkeit bei der verein-
fachten Ertragsbewertung nicht stattfindet, sondern dieser Bewertung 
Zufälliges und Willkürliches anhaftet. Dies gelte auch für die Sonder-
bewertung nach § 147 BewG, die zu bloßen, nicht durch Typisierung 
und Pauschalierung gerechtfertigten Zufallswerten führe. 
Damit genügen die Bewertungsvorschriften für Grundvermögen in 
allen Teilbereichen nicht den Vorgaben des Gleichheitssatzes und 
bewirken deshalb bereits auf der Bewertungsebene verfassungswid-
rige Besteuerungsergebnisse. Dies wird nach Auffassung des BFH 
auch durch die Ausführungen gestützt, mit denen die Bundesregie-
rung im ErbStRG11 die Neuregelung der Bewertung des Grundbesitzes 
für erbschaftsteuerrechtliche Zwecke begründet hat. Dort wird ausge-
führt, dass die derzeitigen Bewertungsmethoden keine gleichheitsge-
rechte Annäherung an den gemeinen Wert gewährleisten. 
Auch für das Grunderwerbsteuerrecht vermag der BFH keine Recht-
fertigung für diese auf den Bewertungsregelungen der §§ 138 ff. 
BewG beruhenden ungleichen Besteuerungsergebnisse zuerkennen. 
Die Bewertung nach den §§ 138 ff. BewG verstößt gegen das Gebot 
einer den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 GG genügenden grund-
erwerbsteuerrechtlichen Binnengerechtigkeit. 
Die sich aus der Anwendung des § 11 i. V. m. § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
GrEStG und §§ 138 ff. BewG ergebenden gravierenden Bewertungs- 
und Belastungsunterschiede sind nicht hinnehmbar und keine Folge 
einer verfassungsrechtlich zulässigen Typisierung oder Pauschalie-
rung. Für die GrESt kann insoweit nichts anderes gelten als für die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer, für die das BVerfG ausdrücklich 
eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung der auf §§ 138 ff. BewG 
beruhenden Bewertungsergebnisse unter dem Gesichtspunkt einer 
zulässigen Typisierung und Pauschalierung verworfen hat. Insbeson-
dere ist es ohne Bedeutung, dass der Steuersatz der GrESt erheblich 
geringer ist als die Steuersätze der Erbschaft- und Schenkungsteuer. 
Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber durch die in § 8 Abs. 2 GrEStG 
in Bezug genommenen Bewertungsregelungen von vornherein auf 
eine für eine gleichmäßige Lastenverteilung geeignete Wertfindung 
verzichtet hat. 

3.3.  Verstoß gegen das Gebot gleichheitsgerechter Besteuerung 
im Verhältnis zu § 8 Abs. 1 GrEStG? 

Der BFH konnte mangels Entscheidungserheblichkeit offen lassen, ob 
ein Verstoß der Gesamtregelung des § 8 Abs. 2 GrEStG i. V. m. § 138 
BewG gegen den allgemeinen Gleichheitssatz darüber hinaus auch 
deshalb vorliegt, weil diese Regelungen sachlich nicht gerechtfertigte 
Belastungsunterschiede im Verhältnis zu den § 8 Abs. 1 GrEStG unter-
fallenden Steuerfällen herbeiführen. Insbesondere bedurfte es keiner 
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Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Bemessungsgrundlage aus 
§ 8 Abs. 2 GrEStG aus Verfassungsgründen zumindest annähernd 
am gemeinen Wert ausgerichtet sein muss und somit im Vergleich 
zur Besteuerung nach dem Wert der Gegenleistung nicht zu allzu 
verschiedenen Ergebnissen führen darf.

» 4. Fazit und mögliche Auswirkungen
4.1.  Allgemeines
Der BFH lässt in seinen beiden Vorlagebeschlüssen keinen Zweifel 
daran, dass er die Regelungen des § 8 Abs. 2 GrEStG i. V. mit § 138 
BewG für verfassungswidrig hält. Damit dürfte auch bei der GrESt 
eine ähnliche Situation geschaffen worden sein, wie dies auch bei 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer der Fall war und letztlich zur 
Reform der Erbschaftsteuer geführt hat. 
Für die betroffenen Steuerpflichtigen bedeutet das erhöhte Wachsam-
keit bei Grunderwerbsteuerbescheiden, die Umwandlungsvorgänge 
oder Anteilsvereinigungen betreffen. Zwar hat die Verwaltung ange-
ordnet, dass die entsprechenden Steuerbescheide in Bezug auf die 
Bemessungsgrundlage vorläufig nach § 165 AO ergehen sollen,12 
dennoch sollte die steuerliche Beratung sehr genau prüfen, ob damit 
dem Rechtsschutzbedürfnis des Mandanten ausreichend Rechnung 
getragen wird. Insbesondere wenn die Aussetzung der Vollziehung 
angestrebt wird, ist ein Einspruchsverfahren notwendig. 
Letztlich ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber durch das 
BVerfG gezwungen wird, die entsprechenden Regelungen zu ändern. 
Offen bleibt, zu welchem Zeitpunkt dies geschehen muss. Im Regelfall 
gewährt das BVerfG dem Gesetzgeber eine Frist für die Änderung; ob 
dies allerdings auch in diesem Fall gilt, muss abgewartet werden.
Letztlich könnte das BVerfG hier auch die Auffassung vertreten, dass 
die im Beschluss vom 7.11.2006 (a. a. O.) angeführten Gründe für 
die Verfassungswidrigkeit bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
auf die Grunderwerbsteuer analog anzuwenden waren und dass der 
Gesetzgeber insoweit die Frist für eine gesetzliche Neuregelung hat 
verstreichen lassen. Das könnte dazu führen, dass vorübergehend 
die von § 8 Abs. 2 GrEStG betroffenen Rechtsträgerwechsel nicht zur 
Grunderwerbsteuer herangezogen werden können.
Die Entscheidung des BVerfG könnte allerdings auch in der Fest-
stellung der Verfassungswidrigkeit unter gleichzeitiger Einräumung 
einer Nachbesserungspflicht für den Gesetzgeber bestehen. Auch 
diese Entscheidung ist unter Beachtung der bisherigen Rechtspre-
chung des BVerfG eine denkbare Alternative. In diesem Fall würden 
die als verfassungswidrig erkannten Vorschriften eine begrenzte Zeit 
weiterhin zur Anwendung kommen.

4.2.  Aussetzung der Vollziehung
Von der letzten Alternative geht offensichtlich auch der BFH in sei-
nem Beschluss vom 5.4.201113 aus. Mit diesem Beschluss wurde die 
beantragte Aussetzung der Vollziehung eines Grunderwerbsteuerbe-
scheids, der infolge einer Anteilsvereinigung ergangen war, abgelehnt. 
Das Gericht begründet dies mit dem wahrscheinlichen Ausgang des 
Verfahrens vor dem BVerfG und führt aus, dass trotz der Zweifel an 
der Verfassungswidrigkeit keine Aussetzung der Vollziehung gewährt 
werden könne, da eine Aussetzung nur in dem Umfang zulässig ist, 
wie die Auswirkungen der BVerfG-Entscheidung zu erwarten sind. 
Dabei wäre mit einer befristeten weiteren Anwendung der streitigen 
Vorschriften zu rechnen.
Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass sich der Beschluss des 
BFH auf einen Vorgang bezogen hat, der sich bereits im Jahr 2008 
abgespielt hat. Die steuerbegründenden Sachverhalte wurden somit 
zu einem Zeitpunkt verwirklicht, als auch die Nachbesserungsfrist 

bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer noch lief. Bekanntlich sind 
die neuen Vorschriften dort erst zum 1.1.2009 in Kraft getreten. 
Die Entscheidung der Finanzgerichte zu dieser Problematik ist unein-
heitlich. Zum Teil wurde Aussetzung der Vollziehung gewährt. Soweit 
diese Verfahren Sachverhalte betreffen, die vor dem 1.1.2009 ver-
wirklicht wurden, ist davon auszugehen, dass die entsprechenden 
Beschlüsse durch den BFH im Beschwerdeverfahren aufgehoben 
werden. Interessanter ist da schon ein rechtskräftiger Beschluss des 
FG Münster14 zu einem Umwandlungsfall aus dem Jahr 2009. Dort 
hat das Finanzgericht die Aussetzung der Vollziehung gewährt.15 
Die gegen den Beschluss zugelassene Beschwerde an den BFH ist 
offensichtlich nicht eingelegt worden. 

4.3.  Fazit
Die weitere Entwicklung bleibt spannend. Auch wenn davon auszuge-
hen ist, dass die Verfassungswidrigkeit des § 8 Abs. 2 GrEStG i. V. mit 
§ 138 BewG letztlich festgestellt wird, bleibt der Zeitpunkt der Nicht-
anwendung offen. Die Verwaltung wird, gestützt auf die Entscheidung 
des BFH in der Aussetzungssache, freiwillig keine Aussetzung der 
Vollziehung der darauf beruhenden Grunderwerbsteuerbescheide 
gewähren. Damit bleibt den betroffenen Steuerpflichtigen letztlich 
nur der Weg zu den Finanzgerichten.
Allerdings wird auch dort ein positiver Ausgang nur schwer zu errei-
chen sein. Es macht daher Sinn, evtl. Aussetzungsanträge nicht nur 
auf die Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Vorschriften zu stüt-
zen, sondern zumindest parallel auch die unbillige Härte ins Feld 
zu führen. In Anbetracht der teilweise doch erheblichen GrESt, die, 
ohne dass dem Unternehmen Liquidität zugeführt wird, zu entrich-
ten ist, könnte dies in dem einen oder anderen Fall durchaus Erfolg 
versprechend sein.
Zu beachten ist allerdings auch, dass bei einem insgesamt negativ 
ausgehenden Hauptsacheverfahren unter Umständen erhebliche 
Aussetzungszinsen zu entrichten (§ 237 AO) sind. Auf der anderen 
Seite werden keine Erstattungszinsen i. S. des § 233a AO gezahlt, 
wenn die Entscheidung des BVerfG letztlich über die Vorläufigkeit des 
Steuerbescheids zu einer Erstattung der gezahlten GrESt führt.    

1)  nv, Haufe-Index 2667339.
2)  nv, Haufe-Index 2666659.
3)  1 BvL 10/02, BStBl II 2007, S. 192.
4)  II R 64/08, BStBl II 2009, S. 856.
5)  Vgl. z. B. BFH vom 2.6.2005, II R 6/04, BStBl II 2005, S. 651.
6)  Vgl. z. B. BFH vom 26.2.2003, II B 54/02, BStBl II 2003, S. 483. 
7)  BFH vom 9.11.1955, II 255/55 U, BStBl III 1955, S. 380; in einem solchen Fall kann 

allerdings eine schenkungsteuerbare gemischte-freigebige Zuwendung vorliegen.
8)  Vgl. BVerfG vom 21.7.2010, 1 BvR 611/07, 1 BvR 2464/07, BFH/NV 2010, S. 1985.
9)  BVerfG vom 6.7.2010, 2 BvL 13/09, BFH/NV 2010, S. 1767.
10)  Vgl. BFH vom 9.4.2008, II R 32/06, BFH/NV 2008, S. 1526.
11)  Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts vom 24.12.2008, BGBl I 

2008, S. 3018; BStBl I 2009, S. 140.
12)  Gleichlautender Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 1.4.2010, 

BStBl I 2010, S. 816.
13)  II B 153/10, Haufe-Index 2666658.
14)  Vom 4.8.2010, 3 V 936/10 F, EFG 2010, S. 1917.
15)  Vgl. zum notwendigen Abwägungsprozess auch Bruschke, Nicht verfassungskonformer 

Ansatz des Bedarfswertes bei der Grunderwerbsteuer – Aussetzung der Vollziehung?, 
UVR 2010, S. 211.
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FACHBEITRÄGE Sozialrecht

» 1.  Rechtsgrundlagen
§ 23c Sozialgesetzbuch – Viertes Buch (SGB IV) beschäftigt sich in 
seinem ersten Absatz mit der Beitragspflicht von Zuschüssen der 
Arbeitgeber zu bestimmten Lohnersatzleistungen wie Krankengeld 
usw. In Abs. 2 des § 23c SGB IV geht es dagegen darum, dass zur 
Gewährung bestimmter Leistungen durch den zuständigen Leistungs-
träger verschiedene Angaben benötigt werden. Es handelt sich dabei 
um Angaben über das Beschäftigungsverhältnis. Diese Angaben sind 
dem Leistungsträger nicht bekannt. Sie sind – so wird hier ausdrück-
lich bestimmt – durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachzu-
weisen. Diese Angaben sind vom Arbeitgeber durch gesicherte und 
verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen 
oder mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen zu erstatten.

» 2.  Die einzelnen Leistungen 
§ 23 Abs. 2 SGB IV beschreibt, um welche Leistungen  es sich handelt, 
die zur Mitteilungspflicht des Arbeitgebers führen. Es geht dabei um 
Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld und Mutterschaftsgeld. 
Krankengeld ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Sie wird von den gesetzlichen Krankenkassen gewährt. Die jeweils 
zuständige Krankenkasse ist deshalb der Endadressat für die Mit-
teilung des Arbeitgebers. Dabei ist allerdings das Krankengeld bei 
Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers vom Krankengeld wegen 
Erkrankung eines Kindes des Arbeitnehmers zu unterscheiden.
Zunächst haben Versicherte Anspruch auf Krankengeld, wenn eine 
Krankheit sie arbeitsunfähig macht oder sie auf Kosten der Kranken-
kasse stationär in einem Krankenhaus oder in einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung behandelt werden.
Hier ist allerdings auch zu beachten, dass diesen Arbeitnehmern in 
aller Regel Anspruch auf Entgeltfortzahlung wegen Krankheit zusteht. 
Einzelheiten ergeben sich aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). 
Dort ist als Dauer der Entgeltfortzahlung eine solche von sechs 
Wochen angegeben. Durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen 
oder Einzelverträge kann eine längere Dauer vereinbart sein.

Solange durch den Arbeitgeber Entgeltfortzahlung geleistet wird, ruht 
der Krankengeldanspruch und auch der Anspruch auf die anderen 
oben erwähnten und in § 23c Abs. 2 SGB IV aufgeführten Leistungen. 
Während dieser Zeit ist es also nicht erforderlich, eine Mitteilung 
nach § 23c Abs. 2 SGB IV (Verdienstbescheinigung) zu erstatten. 
Erst nach Ende der Entgeltfortzahlung ist bei Weiterbestehen der 
Arbeitsunfähigkeit bzw. der stationären Behandlung eine entspre-
chende Bescheinigung wegen des Anspruchs auf die Sozialleistung 
erforderlich.
In Zusammenhang mit der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gibt 
es allerdings dergestalt Besonderheiten, dass der Anspruch auf Kran-
kengeld zeitlich früher entsteht. So kann beispielsweise der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung erst nach Beginn einer vierwöchigen ununter-
brochenen Dauer des Arbeitsverhältnisses entstehen. Dies bedeutet, 
dass der Arbeitnehmer in den ersten vier Wochen des Arbeitsverhält-
nisses keine Entgeltfortzahlung, sondern Krankengeld von seiner 
Krankenkasse erhält. Entsteht der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
also später als zum Beginn der Arbeitsunfähigkeit, besteht von diesem 
Zeitpunkt an ein sechswöchiger Entgeltfortzahlungsanspruch.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Arbeitneh-
mer, wenn er infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig wird, 
er nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen einen (erneuten) 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat. Das ist dann der Fall, wenn 
er entweder vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs 
Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war, oder 
seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit 
eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist. Besteht demnach kein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung, benötigt die Krankenkasse u. U. 
eine (erneute) Verdienstbescheinigung.
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht auch dann nicht, wenn 
die Arbeitsunfähigkeit nicht unverschuldet, also beispielsweise, bei 
einer selbstverschuldeten Schlägerei entstanden ist.
Auf das Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes besteht ein 

» Horst Marburger, Geislingen

Erstattung von Verdienstbescheinigungen 
durch die Arbeitgeber

In den letzten Jahren ist immer wieder versucht worden, die Arbeitgeber von bürokratischen Arbeiten, die 
sie gegenüber dem Staat, beispielsweise auch gegenüber den Sozialleistungsträgern haben, zu entlasten. 
Dabei stand und steht die Auffassung im Vordergrund, dass insbesondere Vordrucke nicht mehr papiermä-
ßig, sondern maschinell zu erstatten sind. Ein Beispiel ist hier das sog. ELENA-Verfahren, das viele bisher 
papiermäßig erstattete Mitteilungen und Vordrucke auf maschinelle Verfahren umstellte. Das Verfahren 
wird allerdings wegen seiner Datenmenge kritisiert. Ab 1.1. beziehungweise 1.7.2011 werden nun weitere 
bisher papiermäßig erstattete Meldungen durch elektronische Mitteilungen ersetzt.
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Anspruch des Arbeitnehmers, wenn es nach ärztlichem Zeugnis 
erforderlich ist, dass er zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pfle-
ge eines erkrankten (insbesondere familienversicherten) Kindes 
der Arbeit fernbleibt. Voraussetzung ist ferner, dass eine andere 
in seinem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, 
betreuen oder pflegen kann. Außerdem muss das Kind das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder behindert und auf Hilfe 
angewiesen sein. U. U. kann hier z. B. ein Tarifvertrag einen Ent-
geltfortzahlungsanspruch vorsehen. Solange dieser besteht, ruht der 
Krankengeldanspruch. 
§ 23c Abs. 2 SGB IV spricht auch den Anspruch auf Verletztengeld 
an. Dabei handelt es sich um eine dem Krankengeld vergleichbare 
Leistung der gesetzlichen Unfallversicherung. Während die Kranken-
geldhöhe aber durch die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 
Krankenversicherung beschränkt wird, ist dies beim Verletztengeld 
nicht der Fall. Hier gelten besondere Höchstgrenzen, die sich aus der 
Satzung des zuständigen Unfallversicherungsträger ergeben. Dies 
hat zur Folge, dass es oftmals zu einem höheren Verletztengeld als 
dem Krankengeld kommt.
Durch getroffene Vereinbarungen zwischen den Kranken- und den 
Unfallversicherungsträgern ist klargestellt, dass die Krankenkas-
sen das Verletztengeld an die Anspruchsberechtigten auszahlen. 
Sie erhalten einen Kostenersatz (einschl. des Ersatzes von Verwal-
tungskosten). In der Regel errechnen sie das Verletztengeld selbst. 
Sie sind es also, die die Verdienstbescheinigung benötigen. Hier gibt 
es allerdings Ausnahmen.
Auch die Leistung „Mutterschaftsgeld“ wird in der Regel von den 
Krankenkassen gewährt. Mutterschaftsgeld wird an weibliche Kran-
kenkassenmitglieder gezahlt, die bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch 
auf Krankengeld haben. Voraussetzung ist aber, dass ihnen während 
der Schutzfristen vor und nach der Entbindung, in denen der Mutter-
schaftsgeldanspruch besteht, kein Arbeitsentgelt gezahlt wird.
Das ebenfalls in § 23c SGB IV erwähnte Übergangsgeld wird von 
verschiedenen Sozialleistungsträgern gewährt (z. B. Unfallversiche-
rungsträger bei Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Renten-
versicherungsträger bei den gleichen Maßnahmen oder bei Rehabi-
litationsmaßnahmen usw.).

» 3.  Hilfsmittel für die Arbeitgeber
§ 23 Abs. 2 SGB IV bestimmt ausdrücklich, dass den Aufbau des Daten-
satzes, notwendige Schlüsselzahlen und Angaben der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund, 
die Bundesagentur für Arbeit und die Spitzenverbände der Unfall-
versicherungsträger in Gemeinsamen Grundsätzen festlegen. Diese 
Grundsätze bedürfen der Genehmigung des Bundesarbeitsminis-
teriums im Einvernehmen mit dem Bundesgesundheitsministerium. 
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist anzu-
hören. Die aufgeführten Institutionen sind ihrer Verpflichtung nach-
gekommen und haben am 12.5.2010 die „Gemeinsamen Grundsätze 
für die Erstattung der Mitteilungen im Rahmen des Datenaustauschs 
Entgeltersatzleistungen (§ 23c Abs. 2 SGB IV)“ herausgegeben. Die 
Die Grundsätze sind am 7.7.2010 durch das Bundesarbeitsministerium 
genehmigt worden.
Grundsätze in aktueller Version gelten allerdings erst ab 1.7.2011. Bis 
dahin, also bis zum 30.6.2011, ist die Teilnahme am elektronischen 
Datenaustausch Entgeltersatzleistungen für die Arbeitgeber zunächst 
optional. Seit 1.1.2011 ist der elektronische Datenaustausch nach der 
Vorschrift des § 23c Abs. 2 SGB IV zwar zwingend vorgeschrieben. 
Aufgrund notwendig gewordener Änderungen und um ein sicheres 
Anlaufen dieses neuen Verfahrens zu gewährleisten, werden aber 

optional bis 30.6.2011 die bisherigen Entgeltbescheinigungen wei-
terhin – und zwar auch in Papierform – von den Krankenkassen 
angenommen.

» 4.  Grundsätze des elektronischen Verfahrens
Die Datenannahmestellen der Krankenkassen fungieren als Annah-
me- und Weiterleitungsstellen für alle per Datenaustausch übertra-
genen Entgeltbescheinigungen und Mitteilungen.
Übermittelt ein Arbeitgeber eine Bescheinigung nach § 23c Abs. 2 
SGB IV elektronisch, so hat in diesen Fällen (das gilt auch bereits 
bis zum 30.6.2011) der Leistungsträger alle Angaben gegenüber 
dem Arbeitgeber durch Datenübertragung zu erstatten. Auch hier 
werden die Datensätze usw. durch die Gemeinsamen Grundsätze 
festgelegt.
Die Grundsätze werden im Übrigen durch eine Verfahrensbeschrei-
bung ergänzt, die die Organisationen, die die Grundsätze erlassen 
haben, am 1.2.2011 herausgaben.
Die Arbeitgeber haben die Mitteilungen unter Angabe der Versiche-
rungsnummer zu erstatten. Diese ist dem Sozialversicherungsausweis 
zu entnehmen und in die Mitteilungen zu übertragen. Im Übrigen 
verwendet jeder Versicherungsträger zur Verarbeitung der Mittei-
lungen sein eigenes Ordnungskriterium. Die Versicherungsnummer 
wird insbesondere nicht genutzt, um Daten danach zu ordnen oder 
für den Zugriff zu erschließen.
Die Schlüsselzahlen sind in den Entgeltmeldungen zweistellig nume-
risch zu verschlüsseln. Für jede Entgeltbescheinigung ist entspre-
chend der Mitteilung der zutreffende Schlüssel zu verwenden. Die 
zutreffenden Schlüsselzahlen sind insbesondere für die Abgabegrün-
de der Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze zu entnehmen.
Beispielsweise ist die Schlüsselzahl „01“ für die Entgeltbescheinigung 
der Krankenversicherung  Krankheit (aus Anlass von Arbeitsunfähig-
keit oder stationärer Behandlung) zu verwenden. Die Schlüsselzahl 
„02“ ist maßgebend bei einer Entgeltbescheinigung für das Kinder-
pflegekrankengeld, 03 bei Mutterschaftsgeld. Die Schlüsselzahl „21“ 
ist bei Verletztengeld anzuwenden.
Sofern die Unfallversicherungsträger (in Einzelfällen) Leistungen 
selbst berechnen, erhalten die Arbeitgeber vom jeweiligen Unfall-
versicherungsträger ein Hinweisschreiben, das alle Angaben, die zur 
Erstattung des Datensatzes notwendig sind, enthält. Hiervon kön-
nen Verletztengeld, Übergangsgeld und Kinderpflege-Verletztengeld 
betroffen sein.
Die Krankenkassen übermitteln im Übrigen im Rahmen des elektro-
nischen Verfahrens die Vorerkrankungszeiten des Arbeitnehmers 
(ohne Diagnose), die die Arbeitgeber zur Ermittlung des Anspruchs 
auf Entgeltfortzahlung und seine Dauer benötigen.

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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Deutschland im Jahr 2040. Rentner in aus-
gelatschten Schuhen, schmuddeligen Hosen 
und durchgewetzten Sakkos durchwühlen 
die Mülltonnen am Straßenrand. Sie sind 
wie immer auf der Suche nach diesem oder 
jenem, das noch ein paar Cent wert sein 
könnte, um damit ihre karge Einheitsrente 
ein wenig aufzubessern. 
Oder vielleicht doch eher so: Deutschland im 
Jahr 2040. Heruntergelassene Rollläden zeu-
gen davon, dass die wohlhabende Rentner-
generation mal wieder ihre schicken Stadt-
wohnungen verlassen hat, um die andere 
Hälfte des Jahres im Rustico in der Toskana 
zu verbringen. Die üppige Rente, die der Staat 
der stark angewachsenen Wählerschicht der 
Senioren genehmigt, macht es möglich.

Altersvorsorge für Steuerberater

Illusionen 
helfen nicht

Wie das Leben der Rentner in 30 Jahren 
wirklich aussehen wird, weiß niemand. Die 
Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen lie-
gen. Es wird vermutlich Rentner geben, bei 
denen das Geld vorne und hinten nicht reicht, 
um einen würdigen Ruhestand zu genießen, 
und andere, die vorgesorgt haben, um nach 
dem Arbeitsleben finanziell sorgenfrei leben 
zu können.

Vorsorgen ist nicht en vogue
Die Bereitschaft, für eine auskömmliche 
Rente etwas zu tun, ist allerdings erstaun-
lich gering. Für das Alter vorsorgen? Ja. Zah-
len dafür? Nein. So widersprüchlich ist die 
Meinung der meisten Deutschen zum Thema 
Altersvorsorge. Das Vertrauen in die Alters-
vorsorge hat durch die Finanzkrise erheblich 
gelitten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Stu-
die der Sparda-Bank Berlin, die zusammen 
mit der Steinbeis-Hochschule mehr als 1.000 
Bundesbürger zum Thema befragt hat. 
Zwar ist die Mehrheit der Bundesbürger 
überzeugt, eine private Vorsorge sei drin-
gend erforderlich. Zu einem Konsumverzicht 
zugunsten der Absicherung des Lebensstan-
dards sind die meisten aber nicht bereit. Fast 
die Hälfte der Befragten hat sogar die Einzah-
lung in ein Vorsorgeprodukt ausgesetzt oder 
ganz abgebrochen. 
Dabei haben sich die Rahmenbedingungen 
durch die Krise keineswegs geändert. Das 
staatliche Umlagesystem, bei dem eigentlich 
viele Arbeitnehmer die Renten für wenige 
Pensionäre zahlen sollen, werde künftig so 
nicht mehr funktionieren, sagen Experten. 
Im Gegenteil: In Zukunft zahlen wohl immer 
weniger Menschen für noch mehr Leistungs-
empfänger. „Wir setzen bei unserem Ren-
tensystem immer noch auf den schon lange 
überholten Generationenvertrag“, bemängelt 
Dr. Klaus Eberhardt, Vorstandsvorsitzender 
der Sparda-Bank Berlin. 

Angesichts der demografischen Entwicklung 
könne das nicht gutgehen. Eberhardt sieht 
künftig im staatlichen Rentensystem gewal-
tige Vorsorgelü cken bis hin zur Altersarmut 
„in nicht wenigen Fällen“.

Die Kanzleiillusion 
Nicht nur Arbeitnehmer, auch Selbstständige 
unterliegen der fatalen Illusion, finanziell 
ausreichend auf das Alter vorbereitet zu sein. 
„Viele haben noch nicht erkannt, wie wich-
tig die Altersvorsorge ist“, sagt Steuerberater 
Wolfgang Sievert aus Gifhorn. Er kennt die 
Denkweise vieler seiner Kollegen. Vor allem 
selbstständige Steuerberater rechnen damit, 
dass sie ihre Kanzlei irgendwann einmal zu 
einem guten Preis verkaufen können. 
Gut, wenn diese Vorstellung aufgeht, schlecht, 
wenn nicht. Wer kann heute schon sagen, ob 
die Steuererklärung in 20 Jahren nicht doch 
auf den berühmten Bierdeckel passt oder 
ob es die Betriebe, die man heute zu seinen 
Mandanten zählt, dann noch gibt. 

Die Finanzkrise hat vielen Deutschen die Lust an der Altersvorsorge geraubt. 
Dabei ist die Beschäftigung mit der Rente wichtiger denn je. Gerade Steuerberater 
unterliegen dabei nämlich gerne mehreren fatalen Fehleinschätzungen. 

»  Informationen 
im Internet:

Eine Informationsbroschüre mit 
Tipps zur Vermittlerauswahl 
und zur Vorbereitung auf die 
Beratung finden Sie im Internet 
unter: http://www.bmelv.de/
SharedDocs/Standardartikel/
Verbraucherschutz/Finanzen-
Versicherungen/Checkliste-
Finanzberatung.html

Einen ausführlichen Beratungs-
bogen für die Vorbereitung findet 
sich auch auf den Seiten der 
Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen unter dem Punkt 
Altersvorsorgeberatung: 
www.vz-nrw.de/
mediabig/112611A.pdf 
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Wer heute eine Kanzlei mit einem Umsatz 
von 500.000 Euro hat und hofft, diese spä-
ter mit einer Bewertung von 100 Prozent des 
Jahresumsatzes verkaufen zu können, erlebt 
eine böse Überraschung, wenn sich zum 
betreffenden Zeitpunkt nur jemand findet, 
der bereit ist, 75 Prozent des Jahresumsatzes 
für die Kanzlei zu bezahlen. Schnell fehlen 
auf einmal 125.000 Euro, die für das Alter 
fest eingeplant waren. 

Die Immobilienillusion
Auf ebenso wackeligen Füßen steht die eige-
ne oder vermietete Immobilie. Solches Beton-
gold steht insbesondere bei Selbstständigen 
ganz hoch im Kurs. In keinem anderen Land 
in Europa setzen die Sparer so sehr auf die 
vermeintliche Sicherheit der Immobilie. 
Umso größer ist die Enttäuschung, wenn sich 
die Wohnung später einmal nicht zum vor-
gesehenen Preis verkaufen lässt. Die Wahr-
scheinlichkeit ist größer, als viele denken. 
Preissteigerungen beim Wohneigentum gibt 

es angesichts einer schrumpfenden Bevölke-
rung nur in wachstumsstarken Ballungszen-
tren wie München, Stuttgart oder Hamburg 
und in Rentnerparadiesen wie beispielsweise 
Wiesbaden.
In vielen anderen Regionen in Deutschland 
müssen Immobilieneigentümer dagegen seit 
Jahren mit fallenden Preisen und Mieten 
leben. Zudem stecken viele Immobilienkäufer 
ihr gesamtes Vermögen in diese eine Anlage. 
Die Folge: Neben der Kreditbelastung bleibt 
dann oftmals kaum noch Geld für andere 
Geldanlagen übrig. Mit einer sinnvollen Risi-
kostreuung hat so eine Konstellation nichts 
mehr zu tun.
Grundsätzlich empfehlen Berater, die Vorsor-
ge auf viele Säulen zu verteilen. Dazu gehört 
die gesetzliche Rente beziehungsweise die 
Rente aus dem Versorgungswerk genauso 
wie Riester- oder Basis-Renten-Verträge, 
Lebensversicherungen, Sparverträge bei 
Investmentfonds und die betriebliche Alters-
vorsorge. 

Doch die Frage, welche Produkte geeignet 
sind, kommt für Tom Friess, Deutschland-
Geschäftsführer des VZ Vermögenszentrums 
in München, erst viel später. Vorher müsse 
man sich gründlich Gedanken machen, wie 
viel Geld im Alter überhaupt benötigt wird 
und wie viel Geld man im Monat dafür zur 
Verfügung hat. 

Zuerst muss der Bedarf klar sein
„Es ist ein Trugschluss, dass man später ein-
mal viel weniger braucht“, weiß auch Steu-
erberater Sievert. Da sind die Enkel, denen 
man gerne mal etwas Gutes tun möchte. Da 
ist das Haus, an dem Reparaturen oder eine 
Modernisierung fällig werden. Da sind die 
Urlaube, die nun zwar billiger sind, dafür 
aber häufiger stattfinden. Außerdem muss 
das Geld, das man für das Alter zurückgelegt 
hat, für eine lange Zeit reichen. „Mit 70 bis 80 
Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens 
sollte man rechnen“, empfiehlt Wolfgang 
Sievert. 

Eine Traumvilla: Wer seinen Lebens-
abend finanziell gut versorgt verbringen 
will, kommt nicht umhin, sich immer 
wieder mal mit dem Thema zu befassen.  
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cherung über das Versorgungswerk. Der Vor-
teil ist eine im Vergleich zur staatlichen Absi-
cherung etwas höhere Rentenzahlung. Dafür 
müssen Versicherte auf andere Leistungen, 
die bei der staatlichen Rente bezuschusst 
werden, verzichten oder bekommen diese nur 
eingeschränkt. Dazu gehören zum Beispiel 
Rehabilitationsleistungen im Alter.
Immerhin dient diese Rente der Grundab-
sicherung. Und genau so sollte sie gesehen 
werden, betont ein Sprecher der Arbeitsge-
meinschaft berufsständischer Versorgungs-
einrichtungen. Eine zusätzliche private Vor-
sorge sei unerlässlich.
So sollten vor allem angestellte Steuerberater 
eine betriebliche Altersvorsorge in Anspruch 
nehmen. Der Arbeitgeber ist gesetzlich ver-
pflichtet, seinen Angestellten eine solche 
anzubieten. Von den teils recht komplizierten 
Regelungen des Fünf-Säulen-Modells bleibt 
für die meisten Kanzleien in der Praxis 
lediglich die Direktversicherung übrig. Dabei 
werden Teile des Gehalts in Beiträge für eine 
Lebens- oder Rentenversicherung umgewan-
delt. Das spart dem Arbeitgeber Sozialver-
sicherungsabgaben und der Arbeitnehmer 
verringert sein steuer- und sozialversiche-
rungspflichtiges Einkommen. „Und oft zahlt 
der Arbeitgeber auch noch etwas dazu“, weiß 
Friess.

Mancher braucht den „Sparzwang“
Zur Grundabsicherung gehört für Friess auch 
die Lebensversicherung – trotz des schlech-
ten Image, der hohen Gebühren und der sin-
kenden Garantieverzinsung. Achten sollten 
Sparer ohnehin nur auf die Überschussbe-
teiligungen. Die sorgen letztlich für eine 
angemessene Verzinsung. Allerdings haben 
einige Versicherungen bei den niedrigen 
Zinsen schon ein Problem, den bisherigen 
Garantiezins zu erwirtschaften. Den Vor-
teil der Lebensversicherung sieht Friess in 
einem anderen Punkt: „Es gibt Menschen, die 
brauchen den Sparzwang.“ Eine Lebensver-
sicherung lasse sich im Gegensatz zu einem 
Investmentfonds nicht mal eben so für etwas 
anderes verwenden.
Gleiches gilt für die viel gescholtenen, aber 
staatlich geförderten Riester- und Rürup-Pro-
dukte. Sie bieten eine gute Rendite, wenn der 
Sparer die vollen Zulagen bekommt. Das ist 
bei der Riester-Rente zumeist bei Familien der 
Fall. Bei der Rürup-Variante macht sich der 
Steuervorteil bei einem hohen Einkommen 
stärker bemerkbar. „Das muss man für jeden 
Einzelfall individuell durchrechnen“, erklärt 
Friess. Allerdings findet er, der Steuervorteil 
bei der Rürup-Rente, die in erster Linie für 
Selbstständige gedacht ist, sei teuer erkauft. 

Checkliste

Wie steht es mit der Altersvorsorge?

Wie viel Geld soll im Alter monatlich für den 
Lebensunterhalt zur Verfügung stehen? 
(Inflation beachten! Faustregel: 70 bis 80 
Prozent des letzten Nettoeinkommens.)

..................... Euro

Welche Leistungen sind monatlich aus der 
staatlichen Rente zu erwarten? (Das steht 
im jährlichen Rentenbescheid.)

..................... Euro

Wie viel Geld ist monatlich aus Lebensversi-
cherungen zu erwarten? (Auf eine Lebenser-
wartung von 90 Jahren verteilen!)

..................... Euro

Wie viel Geld ist monatlich aus Erbschaften, 
Immobilienverkäufen und dem Kanzlei-
verkauf zu erwarten? (Achtung: Hier sollte 
extrem konservativ kalkuliert werden!)

..................... Euro

Wie viel Geld ist monatlich aus anderen Quel-
len zu erwarten? (Vermietungen, Rentenver-
sicherungen, Betriebsrente und so weiter)

..................... Euro

Wie groß ist die monatliche Lücke? ..................... Euro

Wie viel Geld steht jetzt monatlich für eine 
zusätzliche Altersvorsorge zur Verfügung?

..................... Euro

Welche Anlageprodukte kommen infrage? 
(Das hängt von den schon vorhandenen 
Vorsorgeverträgen, von der Risikoneigung 
und von Fördermöglichkeiten ab.)

   Kapitallebensversicherung 
ja / nein

   Geförderte Rente 
(Riester / Rürup) ja /nein

   Sparplan für 
Investmentfonds ja /nein

   Banksparplan ja /nein
   Betriebliche Altersvorsorge 

ja /nein

Die folgenden Fragen sollen dabei helfen, sich einen ersten 
groben Überblick über die eigene Altersvorsorge zu verschaffen. 
Eine individuelle Beratung kann dies nicht ersetzen. 

Bei der Lebenserwartung würde er ebenfalls 
nicht zu knapp kalkulieren. Die meisten 
Menschen, die heute 50 sind, haben noch 
gute 40 Lebensjahre vor sich. Wer heute 
4.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, 
sollte also im Alter mit etwas über 3.000 
Euro pro Monat kalkulieren. Wenn das Geld 
vom Eintritt in den Ruhestand an gerech-
net dann noch 25 Jahre lang zur Verfügung 

stehen soll, summiert sich die Summe, die 
benötigt wird, schnell auf bis zu eine Mil-
lion Euro. 

Die Auswahl der Anlageformen
Und damit stellt sich dann im zweiten Schritt 
doch die Frage, auf welche Weise diese Beträge 
anzusparen sind. Eine Grundversorgung für 
alle Steuerberaterkammern ist die Pflichtabsi-
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günstiger investieren. Wer langfristig an der 
Wertentwicklung des Deutschen Aktienin-
dex teilhaben will, sollte das mit monatli-
chen Sparraten in einen börsengehandelten 
Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) 
machen. Diese ETF bilden den Index eins zu 
eins ab. Die Wertentwicklung entspricht dem 
Marktverlauf – nicht besser, aber auch nicht 
schlechter. Die Gebühren, die sich über die 
lange Laufzeit zu einem echten Kostenfaktor 
summieren, betragen dabei gerade mal ein 
Zehntel der durchschnittlichen Kosten aktiv 
verwalteter Fonds.
Im Gegensatz zu Lebensversicherungen ist 
der Zugriff aufs Kapital völlig variabel. Per 
Auszahlplan lässt man sich die monatliche 
Zusatzrente überweisen, egal, ob man mit 63, 
65 oder 67 Jahren in Rente geht.

Früher sparen lohnt sich
Auf der sicheren Seite ist, wer früh anfängt, 
fürs Alter vorzusorgen. Wer 40 Jahre lang 
jeden Monat 100 Euro bei einer Verzinsung 
von fünf Prozent pro Jahr angelegt, kann sich 

Schließlich hat die Variante viele Nachteile. 
Stirbt der Versicherte, ist das Geld verloren. 
Ein Todesfallschutz ist zwar bei den meisten 
Produkten zusätzlich möglich, kostet aber 
extra.
Ein Vorteil der Rürup-Rente ist, dass nicht 
unbedingt eine lange Ansparphase nötig 
ist. Sie kann durch hohe Beitragszahlungen 
innerhalb weniger Jahre aufgebaut werden 
– im Extremfall sogar durch eine Einmalzah-
lung kurz vor dem geplanten Rentenbeginn. 
Vor allem als „Notfallrente“ für Selbststän-
dige, die ansonsten keinen Anspruch auf 
Rentenzahlungen haben, kann dieses Modell 
sinnvoll sein, um im Alter nicht ganz ohne 
Geld dazustehen. Beide Varianten dienen 
aber eher als Grundsicherung, um im Alter 
das Schlimmste zu vermeiden. 

Indexfonds bieten Vorteile
Der Bundesverband Investment und Asset 
Management (BVI) trommelt seit Jahren 
vehement für eine Investition in Fonds für 
die Altersvorsorge. „In Deutschland ist ohne 

Investmentfonds keine private oder betrieb-
liche Altersvorsorge denkbar“, so BVI-Prä-
sident Thomas Neiße bei der Jahrespresse-
konferenz des Verbands. Um den gewohnten 
Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten, 
müssten die langfristigen Renditechancen 
der Fondsanlage genutzt werden. 
Dumm nur, dass die meisten langfristigen 
Untersuchungen zu einem anderen Ergebnis 
kommen. Erst kürzlich ermittelten die Deut-
sche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz 
und das Institut für Vermögensaufbau, dass 
nicht mal ein Drittel der Fonds für Anle-
ger mehr erwirtschaften als der Markt. Im 
Umkehrschluss: Zwei Drittel der Fondsma-
nager erbringen für ihr Geld keine nennens-
werte Leistung. Bei Renten- und Geldmarkt-
fonds, die als besonders sicher gelten und 
damit für die Altersvorsorge geeignet sind, ist 
die Erfolgsquote noch schlechter. Am besten 
schnitten noch Aktienfonds ab, die in deut-
sche Aktien investieren. 
Ausschließen sollte man eine Anlage in 
Investmentfonds deshalb nicht. Aber deutlich 
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– dem Zinseszinseffekt sei Dank – am Ende  
über fast 150.000 Euro freuen. Bei 30 Jahren 
sind es nur noch rund 80.000 Euro und bei 
zehn Jahren gar nur magere 15.000 Euro. Das 
spricht für einen möglichst frühzeitigen Ver-
mögensaufbau. Doch die Realität sieht anders 
aus. „Die meisten Menschen beginnen erst 
ab 50, richtig etwas für ihre Rente zu tun“, 
weiß Friess.
Erst wenn die Kinder aus dem Haus sind und 
die Belastung für das Eigenheim langsam 
sinkt, bleibt vom Einkommen genug übrig, 
um an die Rente zu denken. Zeit bleibt dann 
noch genug, sagt Friess. Klar ist aber auch, 
dass jetzt mehr Geld zurückgelegt werden 
muss, um das Ziel zu erreichen. Als einfache 
Faustformel empfiehlt Friess, die Hälfte des 
Geldes, das in diesem Alter übrig ist, für die 
schönen Dinge des Lebens auszugeben und 
die andere Hälfte für die Altersvorsorge zu 
nutzen. 

Nichts für Späteinsteiger
Eine weitere Lebens- oder Rentenversiche-
rung für die letzten Jahre bis zur Rente 
abzuschließen, ist zumeist keine Alternative. 
Auch wenn Banken und Versicherungen mit 
blumigen Namen immer wieder versuchen, 
diese Produkte auch bei der älteren Gene-
ration an den Mann zu bringen. Zum einen 
sind die meisten Sparer mit Lebensversiche-
rungen schon gut versorgt. Zum anderen gibt 
es viele dieser Produkte nur zusammen mit 

einer Todesfallabsicherung oder einer Berufs-
unfähigkeitsversicherung. Wer kurz vor der 
Rente steht oder keine Familie mehr abzusi-
chern hat, kann auf solche Kombinatio nen 
verzichten. Zudem beraubt sich der Sparer 
durch die lange Laufzeit jeglicher Flexibilität 
und zahlt die ersten Jahre wieder einmal nur 
für die Abschlussgebühren und Provisionen 
anstatt für seine Zusatzrente. 

Sofortrente als mögliche Alternative
Wer kurz vor der Rente steht, für den kann 
eine Sofortrente – offiziell Rente gegen Ein-
malbeitrag genannt – interessant sein. Solche 
Versicherungen bieten regelmäßige Auszah-
lungen bis ans Lebensende. Die Zahlungen 
beginnen unmittelbar, nachdem man Geld, 
das zum Beispiel aus einer Abfindung, einer 
Lebensversicherung oder einer Erbschaft 
stammt, beim Versicherer einzahlt. 
Doch auch mit Investmentfonds und ETF 
lässt sich noch auf den letzten Drücker für 
das Alter vorsorgen. Denn meist muss das 
Geld nicht gleich am ersten Tag der Rente 
zur Verfügung stehen. Oft wird dann eine 
Lebensversicherung fällig, die für die ersten 
Jahre als zusätzliches Einkommen genutzt 
werden kann. 
Vermögensberater Gottfried Urban von der 
Traunsteiner Neue Vermögen rät in diesem 
Fall dazu, zwei Töpfe anzulegen. Die eine 
Hälfte des Geldes geht in einen sogenannten 
Verbrauchstopf mit sicheren Zinspapieren, 

Tagesgeld oder kurzfristig angelegtem Fest-
geld. Der Verbrauchstopf stellt die Liquidität 
sicher. Jeden Monat kann der Rentner daraus 
Geld entnehmen, um seine Rente aufzubes-
sern oder sich etwas extra zu gönnen. 

Risiko in Maßen
Die andere Hälfte kann längerfristig und 
etwas risikoreicher angelegt werden. Wich-
tig ist nur, dass man die nächsten zehn oder 
15 Jahre nicht unbedingt ans Geld heran 
muss. Die lange Restlaufzeit erlaubt es, 
selbst Schwächephasen relativ entspannt 
auszusitzen. Damit sich das Geld in diesem 
Topf weiter vermehren kann, schlägt Urban 
sogenannte Multi-Asset-Fonds vor. Diese 
investieren je nach Marktlage in wechseln-
dem Umfang in Aktien, Rentenpapiere, 
Immobilien und Rohstoffe. „Allerdings muss 
man die Schwankungen im Wachstumstopf 
mental verkraften können“, weiß Urban aus 
der Praxis. Wenn alles gutgeht, hat sich das 
Geld in diesem Topf nach 15 bis 20 Jahren 
annähernd verdoppelt und man hat wieder 
genug Geld, um seinen Lebensunterhalt zu 
decken. Für Sievert ist diese Form der Anlage 
eine Frage der Risikofreude. „Wer das Risiko 
scheut, sollte nur etwas mit festverzinslichen 
Anlagen machen.“
„Es gibt kein Produkt, das für die nächsten 
30 Jahre immer passt“, warnt Friess vor Pau-
schallösungen, wie sie oft gern von Banken 
und Versicherungen angepriesen werden. 
So sei bei den heutigen Niedrigzinsen mit 
Anleihen nur schwer Geld zu verdienen. In 
anderen Phasen verlieren Aktien dagegen so 
rapide an Wert, dass sich die schöngerech-
nete Altersvorsorge schnell in Luft auflöst. 
Letztlich bleibe künftigen Rentnern nichts 
anderes übrig, als sich ein- bis zweimal im 
Jahr mit ihrer Altersvorsorge zu beschäftigen 
– für eine sichere Rente in Deutschland im 
Jahr 2040. 

Berater können Eigeninteressen haben
Wer sich nicht auf eigene Faust um seine Altersvorsorge kümmern 
möchte, ist auf eine gute Beratung angewiesen. Doch daran 
hapert es in der Praxis oft. 

Eine aktuelle Untersuchung des 
Marktforschers ServiceValue mit dem 
Handelsblatt zeigt, dass die Online-
Banken Cortal Consors und ING 
Diba bei der Beratung gut abschnei-
den. Im vergangenen Jahr ermittelte 
das Deutsche Institut für Service-
qualität im Auftrag des Nachrich-
tensenders n-tv die SEB Bank unter 
15 Kreditinstituten als Gesamtsieger. 
Wer sich von Banken beraten lässt, 

sollte aber immer im Hinterkopf 
haben, dass die Institute in erster 
Linie ihre eigenen Produkte verkaufen 
wollen. Unabhängige Beratung gegen 
Bezahlung bieten dagegen die Ver-
braucherzentralen (www.vorsorge-
durchblick.de) und einige spezia-
lisierte Vermögensberater. Auch 
die Deutsche Rentenversicherung 
unterhält rund 950 Auskunfts- und 
Beratungsstellen.

Alexander 
Heintze 
Der Diplom-Ökonom 
arbeitet als Autor für 
Wirtschaftsmedien 
wie Financial Times 
Deutschland, Capital 
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gültige Gleichung „Kernkraft ist gleich billig 
plus sauber“ wankt. Das könnte alternativen 
Energieformen zum Durchbruch verhelfen. 
In den Tagen nach dem Reaktorunglück stie-
gen die Aktienkurse deutscher Solarunter-
nehmen teilweise um mehr als 50 Prozent 
binnen weniger Tage.
Christian Zimmermann verwaltet für Pioneer 
Investments den Fonds Global Ecology, mit 

„Grün lohnt sich“, posaunt Peter Löscher, 
Vorstandschef von Siemens, über die Köpfe 
der Aktionäre. Wir schreiben den 25. Janu-
ar 2011. Löschers Rede auf der Hauptver-
sammlung des Konzerns in der Münchener 
Olympiahalle sprudelt geradezu über vor 
grünen Ideen. Löscher: „400.000 Siemen-
sianer sind hungrig, die grüne Revolution 
anzuführen!“ Keine sieben Wochen später 
wird der Weltbevölkerung klar, welche 
Gefahren von der Atomkraft ausgehen und 
die Statistik um einen Reaktorunfall erwei-
tert: Fukushima. 

Japankrise stellt die Weichen neu
Die Ereignisse in Japan führen in Berlin 
gewissermaßen zur politischen Kernschmel-
ze. Bereits drei Tage nach dem Unglück ver-
kündet die Bundesregierung eine Wende in 
der Energiepolitik. Alternative Energieträger 
werden über Nacht ein Thema – auch für ver-
mögensberatende Steuerberater.
StB Jörg Aulbach von der Steuerberatung Aul-
bach & Aulbach in Aschaffenburg, Mitglied 
im Deutschen Verband vermögensberatender 
Steuerberater (DVVS), bestätigt die Trend-
wende: „Das Interesse der Mandanten nach 
nachhaltigen Investments nimmt spürbar zu.“ 
Hinzu geselle sich ein weiterer Punkt: „Nach 
Fukushima ist ein Vertrauensverlust einge-
treten. Der Unglücksfall hat gezeigt, dass 
man einzelnen Regierungen und Konzernen 
offensichtlich nicht trauen kann.“ Eine brei-
te und kritische Streuung des Vermögens – 
unter Einbeziehung grüner Investments – sei 
in der heutigen Zeit unabdingbar, ist Aulbach 
überzeugt.

 Ökodenken ist salonfähig
„Im Sinne von langfristig, qualitativ hoch-
wertig und substanziell ist das Interesse vor-
handen“, stellt WP/StB Stefan Schwegler aus 
Dresden dazu fest. Seine Mandanten kommen 
vor allem aus Heilberufen. Vielfach müsse 
man sie jedoch aktiv auf das Thema anspre-
chen. Von einem eigenständigen Aufgreifen 
des Themas seitens der Mandantschaft könne 
bisher nicht die Rede sein. 
StB Alexander Ficht aus Dreieich stellt fest, 

Grünes Investment 

Chancen im Umdenken
Die Reaktorkatastrophe in Japan hat erneuerbare Energien auch unter dem Aspekt der Geldanalage zurück ins 
Rampenlicht gebracht. Vermögensberatende Steuerberater können dies nutzen, sollten aber mit Bedacht vorgehen.

dass gerade Mandanten, die durch profes-
sionelle Vermögensberater betreut werden, 
bereits seit längerer Zeit fürs Thema grüne 
Geldanlage offen sind. Gleichwohl: „Der 
Kenntnisstand vieler potenzieller Kapitalan-
leger in diesem Bereich ist noch sehr wenig 
ausgeprägt.“ Das Interesse der Mandanten 
ist also offenbar vorhanden – wenn man sie 
gezielt darauf anspricht. Die jahrzehntelang 
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Bis es soweit kommt, haben es grüne Unter-
nehmen schwer, profitabel zu arbeiten, allen 
voran die Hersteller aus dem Bereich Pho-
tovoltaik. Die Preise für Solarmodule fallen 
aufgrund hoher Überkapazitäten – gerade 
im Ausland. Doch die Börse bewertet die 
Zukunft, und die scheint grüner denn je.

Windkraft scheint besser positioniert
Weiter entwickelt erscheint hier die Wind-
kraft. Das Genehmigungsverfahren für 
den Bau von entsprechenden Anlagen soll 
vereinfacht und beschleunigt werden. Der 
Gesetzentwurf dazu wurde am 4. Mai vom 
Bundeskabinett gebilligt. In ganz Europa 
sollen in den kommenden 20 Jahren rund 
100 Gigawatt Windstromleistung installiert 
werden. Das gibt der Branche Schub. 
Doch intern weht ein rauer Wind. Im däni-
schen Randers, einem 60.000-Seelen-Städt -

einem Anlagevolumen von rund einer Milliar-
de Euro der weltweit größte Aktienfonds für 
Umwelttechnologie und Nachhaltigkeit. Den 
Ansturm auf Solarwerte sieht er differenziert: 
„In der aktuellen Debatte in Deutschland ent-
steht bisweilen der Eindruck, dass ein Kom-
plettumstieg auf erneuerbare Energien schon 
in den nächsten Jahren vollzogen wird.“ Dies 
aber sei angesichts der Tatsache, dass Öko-
strom gegenüber der Atomenergie ohne Sub-
ventionen noch nicht wettbewerbsfähig sei, 
kaum vorstellbar. 
Aktuell würden Haftungsrisiken, die derzeit 
auf dem Staat lasten, in der Kostenrech-
nung ebenso wenig berücksichtigt wie die 
Ausgaben für die Lagerung von Atommüll. 
„Sollte es hier in den kommenden Monaten 
zu einer Neubewertung kommen, wird dies 
den erneuerbaren Energien zusätzlichen Auf-
trieb geben“, erwartet Zimmermann. 

chen an der Küste Ost-Jütlands, hat Ditlev 
Engel sein Büro. Engel ist Vorstandschef der 
börsennotierten Vestas Wind Systems A/S, 
mit 44.000 Anlagen in 66 Ländern einer der 
größten Hersteller von Windenergieanlagen 
weltweit. Vestas’ Technologie gilt unter Bran-
chenkennern als ausgereift, der Weltmarkt-
anteil wird auf 25 Prozent geschätzt. Anfang 
Mai berichtete Engel über die Geschäfte des 
ersten Quartals 2011: Ein operativer Fehlbe-
trag von 69 Millionen Euro steht zu Buche, 30 
Millionen mehr als noch vor einem Jahr. „Von 
einem erneuten Aufschwung in der Branche 
spürt man wenig“, heißt es aus dem Unter-
nehmen.
Der Aktienkurs von Vestas – im Februar noch 
bei 22,60 Euro – kletterte bis zum 1. April an 
der Börse in Frankfurt um 38 Prozent. Einen 
Monat später rutschte der Aktienkurs wieder 
auf 24 Euro ab. Der anfängliche Fukushima-

Investmentmöglichkeiten im grünen Bereich
Die Tabelle listet ausgewählte Anlageideen aus dem Feld der erneuerbaren Energien auf

Unternehmen (Land)
Branche/Geschäftsfelder/
Anlageregion WKN 1 KGV 2012(e)2 Div.-Rend. 

2012(e)3 in % Kurs in Euro4

Aktien energieeffizienter Firmen oder Firmen mit grünem Geschäftsbereich
Aixtron (D) Chipanlagenbauer A0WMPJ 12,7 2,4 27,30

Centrotec Sustainable (D) Gebäudetechnik 540750 12,1 0,9 21,75

Centrotherm (D) Solartechnik A0JMMN 15,3 1,3 39,01

Schneider Electric (F) Energieeffizienz-Technologie 719340 12,1 3,3 115,55

Siemens (D) Geschäftsfeld Windkraft 723610 12,8 3,4 95,99

Basket-Zertifikate auf Branchenindizes
Performance in %

1 Jahr 3 Jahre
WAEX Alternative Energien (weltweit) SG0WAX -8,4  – 59,66

Öko-DAX Zehn „grüne“ Titel (D). TecDAX-lastig TB0X4Q -12,2 -62,0 2,28

Water Utilities Wasseraufbereitung (weltweit) UB0WAS 20,0 17,6 36,16

Total Return Water Wasseraktien (weltweit) ABN1DK 18,5 7,5 129,94

SOLEX Solarenergie (weltweit) SG0SUN 1,2 -61,2 40,34

Investmentfonds (Aktien)
Öko-Aktienfonds Umwelt/Klima/Neue Energien 971682 11,9 -1,1 109,37

Pioneer Global Ecology „A“ Ökol. orientierte Firmen (weltweit) A0MJ48 -3,7 -12,4 157,49

Sarasin Multi Label New Energy Neue Energien (weltweit) 581365 -3,2 -38,5 5,99

(e) erwartet; 1) WKN = Wertpapierkennnummer; 2) KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis; 3) Div.-Rend. = Dividendenrendite; 4) Börse Frankfurt a. M. 
Quelle: eigene Recherche; www.onvista.de; www.boerse-online.de / Stand: 14. Mai 2011
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Effekt – weitgehend verpufft. Die schnellen 
Gewinne – vom Winde verweht. Die Kurska-
priolen des Weltmarktführers verdeutlichen 
das Risiko eines Aktieninvestments im 
Bereich Solar- und Windenergie. Die jüngste 
Erkenntnis: Je weiter kursbeeinflussende 
Ereignisse wie zuletzt Japan in den Hinter-
grund treten, desto mehr treten wieder die 
Fundamentaldaten der jeweiligen Firmen 
hervor. Patrick Hummel, Aktienanalyst bei 
der schweizerischen UBS, spricht in seiner 
aktuellen  Branchenstudie Klartext: „Die Per-
spektiven für die Hersteller von Windkraft-
anlagen sind unverändert schlecht und ihre 
Aktien viel zu hoch bewertet.“ 

Langfristiges Denken notwendig
Langfristiges Denken – daran führt bei grü-
nen Investments daher kein Weg vorbei. Aber 
selbst dann bleibt eine Anlage riskant, die 
Renditeerwartung kaum abschätzbar. Das ist 
mit ein Grund dafür, warum vermögensbera-
tende Steuerberater von einem Einzelinvest-
ment Abstand nehmen. „Vom Kauf einer spe-
kulativen Einzelaktie aus der Branche raten 
wir strikt ab“, heißt es bei der Steuerberater 
Partnergesellschaft Aulbach & Aulbach.
StB Alexander Ficht rät seinen Mandanten 
im Rahmen einer Gestaltungsberatung die 
Depots möglichst breit zu diversifizieren. 
„Bei langfristigen Anlagezielen, etwa zur pri-
vaten Altersvorsorge, gehören nach unserer 
persönlichen Ansicht grüne Geldanlagen 
bereits seit Jahren in jedes gut strukturierte 
Depot.“ 

Energiewende hat viele Aspekte
Doch auch Abseits von Sonne und Wind, 
jenseits turbulenter Kursschwankungen, 
lässt sich von der Energiewende profitieren, 
namentlich bei spezialisierten Technologiefir-
men (siehe Interview). Selbst Großkonzerne 
aus dem DAX spüren die „grüne Revolution“, 

etwa Siemens. Der Münchener Konzern ist 
mit Windenergieanlagen, mit Photovoltaik-
Großprojekten sowie mit Technologien für 
Biomasse- und solarthermische Kraftwerke 
bereits heute gut im Geschäft. 
Das frühe Umdenken in der Chefetage trägt 
Früchte. „Nach der Atomkatastrophe in Japan 
hat es im Geschäftsbereich alternative Ener-
gien einen spürbaren Schub gegeben“, ver-
kündet Siemens-Finanzvorstand Joe Kaeser.
Der Auftragseingang habe sich im ersten 
Quartal 2011 verdreifacht, dabei befände man 
sich noch in der Investitionsphase. In zehn 
Jahren will Siemens mit einer ausgereiften 
Technologie Windstrom vor Ort speichern. 

Was häufig übersehen wird: Bei Sonnen- 
und Windenergie ist die effiziente Speiche-
rung des Stroms derzeit noch das dringend 
gebrauchte fehlende Glied zwischen Erzeuger 
und Verbraucher.
Pioneer-Fondsmanager Christian Zimmer-
mann und sein Team sehen unterdessen in 
den kommenden Jahren „sehr großes Poten-
zial“ bei Unternehmen aus den Bereichen 
„Energieeffizienz“ und „Green Building“. 
Zum Hintergrund: In der Europäischen Union 
wird das Netto-Nullenergiehaus ab 2018 
Pflicht. Dann müssen neue Gebäude ebenso 
viel Energie gewinnen wie sie verbrauchen, 
etwa mittels Wärmepumpen. Zimmermann: 
„Wir gehen davon aus, dass die aktuelle Ener-
giedebatte diesen Wandel beschleunigt.“ Die 
französische Schneider Electric, ein Spezia-
list für Energiemanagement, und der schwe-
dische Immobilienentwickler JM gelten unter 
Analysten als Profiteure dieses Trends.  

Künftige Trends erkennen
Wer sich, anstatt einen Einzelwert zu erwer-
ben, bei der Geldanlage breiter aufstellen will, 
kann auf einen der rund 300 grünen Aktien-
fonds zurückgreifen. Entsprechende Such-
funktionen im Internet helfen bei der Aus-

wahl, etwa unter www.fondsweb.de. Invest-
mentexperten raten allerdings zur Umsicht. 
„Teilweise hat sich gezeigt, dass angeblich 
nachhaltig investierte Fonds in Atomenergie 
investiert waren“, rügt StB Jörg Aulbach. Das 
hat nach dem Reaktorunglück auch die Kurse 
der vermeintlich grünen Fonds einbrechen 
lassen. StB Aulbach verweist auf ein anderes 
spannendes Fondsthema: „Interessant finde 
ich Fonds, die im Bereich der Trinkwasser-
aufbereitung investieren.“ 
Damit stimmt WP/StB Stefan Schwedler über-
ein und bringt neben der Investmentstory 
Wasser auch jene der Agrarprodukte in die 
Diskussion ein. „Alles was mit der Produkti-
on rund um Lebensmittel zusammenhängt, 
dürfte sich  längerfristig als lukratives Invest-
ment erweisen“, ist WP/StB Schwedler über-
zeugt. Von der zunehmenden Wasser- und 
Lebensmittelknappheit profitieren innovative 
Unternehmen rund um den Globus.

Zertifikate als Fondskonkurrenz
Neben Aktienfonds bieten Indexzertifikate 
eine weitere Möglichkeit zur grünen Geld-
anlage,  etwa in Form entsprechender Pro-
dukte auf den „Öko-DAX“. Dieser Index 
beinhaltet die zehn wichtigsten deutschen 
Aktiengesellschaften aus dem Bereich erneu-
erbare Energien. Das Zertifikat bildet die 
Indexentwicklung nahezu eins zu eins ab. 
Aulbach: „Damit wird das Geld ebenso auf 
mehrere Unternehmen gestreut wie bei einem 
Fonds.“ Ein entscheidender Unterschied zum 
Fonds: Ein Indexzertifikat wird nicht aktiv 
gemanagt und ist damit kostengünstiger, 
betonen die Befürworter von Zertifikaten. 
Aber: Bei Zertifikaten trägt der Anleger das 
Emittentenrisiko. Das Verbrauchermagazin 
Öko-Test hat zuletzt im April-Heft 2011 ins-
gesamt 73 grünen Geldanlagen auf den Zahn 
gefühlt. Das Fazit der Tester: Eine Investition 
kann sich lohnen, da es durchaus tiefgrüne 
Anlagen gibt, die eine gute Performance zei-
gen – aber auf die Auswahl kommt es an.

Fallstricke beachten
„Auch wenn wir die künftige Entwicklung der 
grünen Geldanlage durchaus positiv beurtei-
len, so gilt es selbstverständlich auch bei die-
sen Kapitalanlagen, die Risiken im Auge zu 
behalten“, mahnt StB Alexander Ficht. Dies 
sei gerade bei unternehmerischen Beteili-
gungen von Bedeutung. Ficht: „Hier sollte 
man sich nur nach ausführlicher Beratung 
durch entsprechend fachkundige Experten, 
etwa durch unabhängige Vermögensbera-
ter, und unter Abwägung aller Chancen und 
Risiken entscheiden.“ 
Gerade bei Beteiligungen liegt das Risiko in 
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der oftmals fehlenden Transparenz – und 
ehe man sich versieht, wandelt sich manch 
grünes Anlagevehikel mit hoher Renditever-
sprechung in ein graues oder gar schwarzes 
Schaf mit Verlustpotenzial. WP/StB Stefan 
Schwedler: „Das Thema erneuerbare Ener-
gien wird derzeit richtiggehend breit getreten 
und es scheint, als werde erneut die Qualität 
der Investments aus den Augen verloren.“ 
Angesichts dieser Tendenz mahnt Schwedler: 
„Qualität ist Stetigkeit und die kontinuierliche 
Ausrichtung nach vorne.“ 

Das Geld auf dem Dach
Von einer Geldanlage gänzlich abseits der 
Börse erzählen StB Jörg Aulbach und sein 
Partner Marcel Aulbach voller Leidenschaft: 
Von der eigenen Photovoltaikanlage auf 
dem eigenen Dach. Es gibt für einen Anle-
ger wohl kaum eine bessere Möglichkeit, um 
seine Geschicke selbst in der Hand zu haben. 

„Das gesteigerte Interesse der Mandanten in 
Direktanlagen ist bemerkenswert“, berichtet 
Jörg Aulbach. Den Aschaffenburger Steuerbe-
rater wundert das nicht. „Während wir diesen 
Geldanlagen wegen der Abhängigkeit von der 
Einspeisevergütung in der Vergangenheit 
grundsätzlich skeptisch gegenüberstanden, 
können wir sie nun befürworten. Denn eine 
weitere Kappung der Einspeisevergütung 
halten wir aufgrund der geänderten Rah-
menbedingungen nun für ausgeschlossen.“ 
Aber natürlich gibt es auch hierbei Risiken. 
„Der Photovoltaik-Anlagenbetreiber wird 
selbst zum Unternehmer“, so Aulbach. Aber 
dies, ergänzt er, biete ja auch steuerliche 
Vorteile. 
StB Alexander Ficht aus Dreieich kennt den 
Zuspruch der Mandanten für das Thema: 
„Insbesondere in den ländlichen Regionen 
gewinnt die Solaranlage auf dem eigenen 
Dach zunehmend an Bedeutung, bedingt 

durch Investitions- und Steuersubven tionen.“  
Zurück nach München, zur Siemens-Haupt-
versammlung. Konzernchef Peter Löscher 
spricht von seiner „Vision vom grünen Pla-
neten“. 400.000 Siemens-Mitarbeiter wür-
den Tag für Tag an dieser Vision arbeiten, 
sagt Löscher. Doch Siemens erzielte beim 
Geschäft mit erneuerbaren Energien im Jahr 
2010 eine Marge von lediglich 4,3 Prozent. 
Aus anderen Geschäftsbereichen ist Löscher 
hingegen Margen von zwölf Prozent gewohnt. 
Das so nachdrücklich beschworene Zugpferd 
des „grünen Pioniers“ – es steht offenbar 
quasi noch am Start. Bis zum Ende seiner 
Rede wird Siemens-Chef Löscher jedoch nicht 
weniger als 17-mal das Wort „grün“ ausge-
sprochen haben. 
Die Hauptversammlung endete mit 1,8 Ton-
nen Fleischpflanzerl, Leberkäse und Wiener 
Würstchen für die 8000 anwesenden, hung-
rigen Aktionäre.

SteuerConsultant: Herr Huber, mit der 
Energiewende der Bundesregierung kommt 
auch hierzulande wieder Bewegung in den 
Markt für alternative Energien. Ein güns-
tiger Zeitpunkt zum Einstieg in Aktien ent-
sprechender Firmen?
Karl Huber: Ich denke, der deutsche Aktien-
markt wird durch die Energiewende attrak-
tiver. In der Tat legen viele Investoren ihren 
Fokus jetzt auf Hersteller aus dem Bereich 
der alternativen Energieerzeugung. Dabei 
wirkt sich die Energiewende auf ein viel 
breiteres Anlageuniversum aus.

SteuerConsultant: Dies wäre zum Bei-
spiel?
Huber: Neben einer möglichst umweltscho-
nenden und sicheren Energieproduktion spie-
len effiziente Energieverteilung und Ener-
giesparen eine entscheidende Rolle. Hierbei 
dürften deutsche Nebenwerte, also die Small 
und Mid Caps, mittel- bis langfristig zu den 
Gewinnern zählen. Ich denke etwa an sol-

che Unternehmen, die innovative Produkte 
in den Bereichen Gebäudedämmung sowie 
intelligente Heiz- und Energiemanagement-
systeme anbieten.

SteuerConsultant: Ich nehme an, Sie haben 
Ihr Portfolio entsprechend ausgerichtet.
Huber: Derzeit setze ich im Pioneer Invest-
ments German Equity Fonds unter anderem 
auf die Centrotec Sustainable AG, ein Unter-
nehmen für energieeffiziente Gebäudetech-
nik, sowie auf das Solartechnikunternehmen 
Centrotherm. Weitere interessante Titel sind 
Firmen, die leichte Werkstoffe für die indus-
trielle Fertigung anbieten. Schließlich ist die 
Gewichtsreduzierung ein wichtiger Aspekt 
bei der Energieeinsparung. So setzt etwa die 
Automobilindustrie beim Pkw der Zukunft 
auf Leichtbaumaterialien wie Carbon, um 
den Energieverbrauch der Fahrzeuge zu 
senken.
SteuerConsultant: Was macht deutsche 
Aktien aus Ihrer Sicht so interessant? 

Huber: Insgesamt profitiert der deutsche 
Aktienmarkt davon, dass er eine breite Palet-
te an Industrieunternehmen bietet. Keine 
andere europäische Volkswirtschaft ist so 
stark industriell geprägt wie Deutschland. 
Hier zeigt sich einmal mehr die Bedeutung 
des starken Mittelstands. Dieser ist zuletzt 
auch bei Konzernen und anderen Investoren 
stärker in den Fokus gerückt, die nach inte-
ressanten Übernahmekandidaten Ausschau 
halten. Ich rechne damit, dass der deutsche 
Aktienmarkt in den  kommenden Monaten 
weiteren Auftrieb durch vermehrte Zusam-
menschlüsse und Übernahmen erhält.

Interview

„Der deutsche Aktienmarkt wird 
durch die Energiewende attraktiver“
Karl Huber, Fondsmanager des Pioneer Investments German Equity Fonds, 
über die Chancen deutscher Nebenwerte nach der Energiewende.  
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„Was haben Sie eigentlich in den letzten 
zwölf Monaten Ihren Mandanten verkauft?“, 
fragt Carl-Dietrich Sander, Diplom-Kaufmann 
und seines Zeichens „UnternehmerBerater“ 
aus Neuss, gern ratlose Kanzleiinhaber. Der 
ehemalige Banker, der einst auch Vorstands-
mitglied der Volksbank in Neuss war, gibt 
regelmäßig Workshops unter anderem zum 
Thema Mandantenbindung. Die Resonanz auf 
seine provozierenden Fragen ist oft zurück-
haltend. Steuerberater bringen, laut Sander, 
meist weniger kaufmännische und persön-
liche Führungskompetenz mit. Häufig sähen 
sie die Dinge allein aus ihrer fachlichen Per-
s pektive des Steuerrechts.

Kanzleien werden heute
viel stärker verglichen
Entsprechend passiv sei oft die Einstellung 
zur systematischen Mandantenbindung, so 
Sander. Verwunderlich ist das nicht. Gab es 
doch Zeiten, da blieben Mandanten ihrem 
Steuerberater ein Leben lang treu. Auch 
heute seien, so räumt Diplom-Kaufmann San-
der ein, zahlreiche Kunden noch zu bequem, 
um schnell zu wechseln. Doch die Zeiten wür-
den sich ändern. Es werde mehr verglichen 
und der Erfahrungsaustausch habe zuge-

Mandantenbindung 

Doppelt gekümmert 
hält besser
Mandanten springen früher oder später ab, wenn sie sich vernachlässigt oder 
unzureichend beraten fühlen. Gezielte Beziehungsarbeit ist daher empfeh-
lenswert, um Mandanten langfristig an die Kanzlei zu binden. Wir zeigen, 
welche Ansatzpunkte es dabei gibt. 

nommen – insbesondere durch 
das Internet. Der Markt ist in 
Bewegung. Und die Konkur-
renz schläft nicht. „Eine aus-
gezeichnete fachliche Arbeit 
reicht in unserer Branche 
nicht aus“, bestätigt StB Karl-
Heinz Rausch, Geschäftsführer 
der Steuerberatungsgesellschaft 
mbH Karl-Heinz Rausch + Kolle-
gen. Seine Kanzlei liegt im unterfrän-
kischen Hösbach, nahe Aschaffenburg. 
Schon auf der Homepage begrüßt der multi-
media-affine Kanzleiinhaber jeden Besucher 
persönlich – fotorealistisch freigestellt per 
aufgezeichneter Videosequenz. Auf den Fol-
geseiten weist eine Mitarbeiterin im selben 
Stil auf das umfangreiche Beratungs angebot 
hin. „Ausgezeichnete Servicequalität und 
eine gute Beziehung zum Mandanten sind 
nötig, um dauerhaft erfolgreich zu sein“, so 
der Kanzleichef. 

Stammkunden zu gewinnen dauert 
Jahre, sie zu verlieren nur Sekunden
Auch jenseits der Online-Welt macht StB 
Rausch vor, wie erfolgreiche Mandanten-
bindung funktionieren kann. Wichtige Man-
danten werden von ihm und seiner Frau zum 
Abendessen nach Hause eingeladen. „Um zu 
zeigen, wie wichtig das Mandat für uns ist, 
und dass wir dankbar sind, den Mandanten 
beraten zu dürfen“, erklärt der Kanzleichef. 
Seitdem er 2005 in seiner Kanzlei Qualitäts-
management eingeführt hat, gibt es zudem 
schriftlich festgelegte Verhaltensregeln für 
den Umgang mit Mandanten. Denn Rausch 
ist überzeugt: „Es braucht viele Jahre, einen 
Stammkunden zu gewinnen, aber nur wenige 
Sekunden, ihn zu verlieren.“ Jeder Mandan-
tenkontakt, das Erscheinungsbild der Kanz-
lei, alles ist somit geregelt – am Empfang, 

am Telefon, im alltäglichen Umgang 
und bei Beschwerden. Zudem gibt es beson-
dere „Pflegeanleitungen“, gestaffelt nach 
ABC-Einstufungen der Mandate. Das beginnt 
beim monatlichen Anruf der A-Mandate und 
reicht bis zur regelmäßigen Zufriedenheits-
befragung aller Klienten.
Nur selten trifft man auf einen derart ver-
bindlichen Maßnahmenkatalog. „Viele Kanz-
leiinhaber haben gar nicht definiert, was 
und wen sie wollen“, sagt Christian Stahl, 
geschäftsführender Gesellschafter des 
Kassler Personal- und Organisationsentwick-
lungsunternehmens Müller + Partner. Eine 
Strategie werde nicht verfolgt, so Stahl. Dabei 
sei es wichtig zu wissen, welche Mandanten 
man haben will, mit welchen man Geld ver-
dient, worauf diese Mandanten Wert legen und 
wie eine Kanzlei das letztendlich umsetzen 
kann. „Das bedeutet auch, unpassende Man-
danten loslassen zu können“, sagt Stahl.

Eine ABC-Klassifizierung sollte 
nicht allein nach Umsatz erfolgen
Klassischerweise werden Mandantenstäm-
me in ein ABC-Raster eingeteilt. „Das richtet 
sich zunächst meist nach Jahresumsatz und 
dem absoluten oder relativen Deckungsbei-
trag“, erläutert Klaus Knorr, Kanzleiberater 
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und bei Beschwerden. Zudem gibt es beson-
dere „Pflegeanleitungen“, gestaffelt nach
ABC-Einstufungen der Mandate. Das beginnt
beim monatlichen Anruf der A-Mandate und
reicht bis zur regelmäßigen Zufriedenheits-
befragung aller Klienten.
Nur selten trifft man auf einen derart ver-
bindlichen Maßnahmenkatalog. „Viele Kanz-
leiinhaber haben gar nicht definiert, was
und wen sie wollen“, sagt Christian Stahl,
geschäftsführender Gesellschafter des
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aus dem hessischen Städtchen Bad Vilbel bei  
Frankfurt. Aber auch andere Aspekte seien 
interessant, etwa, ob der Mandant ein soge-
nannter Meinungsführer und gut vernetzt ist, 
beispielsweise ein Innungsobermeister. Sol-
che „VIP“ werden ebenfalls A-Mandanten. 
Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungskanzlei SH+C mit Standorten in Mün-
chen, Dachau und Regensburg beispielsweise 
führt jeden Monat eine solche Klassifizierung 
durch. Als Besonderheit werden dabei auch 
Empfehlungen berücksichtigt. „Wer viele 
Empfehlungen bringt, wird A-Mandant“, 
sagt StB Matthias Winkler von SH+C, Fach-
berater für internationales Steuerrecht in 
Regensburg. 
Die Bindungsmaßnahmen werden dem Sta-
tus entsprechend angepasst. „Mit einem 
A-Mandanten gehen wir mindestens 
einmal im Jahr zum Essen oder auf eine 

Abendveranstaltung“, erzählt der Diplom-
Finanzwirt. StB Winkler hatte mehr als 

15 Jahre bei einer internationalen 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratergesellschaft aus dem Kreis 

der „Big Four“ sowie in der 
bayerischen Fi-

bei der Mandantenbindung strukturiert und 
strategisch vorzugehen“, sagt StB Winkler. 
So erhalten mehr als 400 Mandanten und 
Kontakte jeden Monat einen Infobrief zuge-
schickt. Ärzte erhalten zudem vierteljährlich 
einen Spezial-Newsletter. Der Buchhaltung 
liegt stets ein individuelles Anschreiben zu 
den Betriebsergebnissen, den Umsatzsteu-
erzahlungen, den Gesamtlohnkosten sowie 
dem Arbeitgeberanteil bei. Und bei größeren 
Dimensionen wird beim Datev-Controlling-
Report auch mal eine persönliche Stellung-
nahme mitgeschickt. „Jeder soll mit den 
Kennzahlen gleich etwas anfangen können. 
Und wenn Zahlen auffällig sind, rufen wir 
unverzüglich an“, so der Regensburger 
Experte für Unternehmenssteuern.

Erwartungen und Leistungen
dürfen nicht auseinanderklaffen
„UnternehmerBerater“ Carl-Dietrich Sander 
aus Neuss hat da schon ganz andere Man-
dantenbeziehungen erlebt, zum Beispiel bei 
einem aktuellen Beratungsfall: „Ein Berufs-
träger hatte seine Mandanten zunächst nur 
einmal bei der Übernahme vor zwei Jahren 
begrüßt und dann lange Zeit nicht bemerkt, 
dass in seiner Kanzlei falsch gebucht wird“, 

erzählt Saner. Entsprechend groß 
sei die Unzufriedenheit gewesen. 
Die Qualität der Grundleistung 
müsse stimmen, so Sander. 
Doch so manche Erwartungshal-
tung kann gar nicht von einem 

Berufsträger allein bedient wer-
den. „Viele Mandanten gehen zum Beispiel 
davon aus, dass ein Steuerberater sie auto-
matisch auch unternehmerisch berät“, sagt 
Sander. Wenn die Erwartungen der Man-
danten mit den Stärken der Kanzlei jedoch 
nicht übereinstimmen und keine Kommuni-
kation herrscht – auch nicht auf Mitarbeiter-
ebene – entstehe Frustration. Fehlende 
Selbstreflexion werde dann schnell zum 
Fallstrick in der Mandantenbeziehung, so 
Sander. Sein Tipp: „Finden Sie wohlwollende 
Kooperationspartner für den nachgefragten 
Bereich, den Sie nicht selbst abdecken wollen 
oder können.“

Mandantenbindung ist 
Beziehungsarbeit
„Mandantenbindung beginnt mit Mitarbei-
terführung“, postuliert Kanzleiberater Klaus 
Knorr aus Bad Vilbel. Wenn die Mitarbeiter 
sich nicht wohlfühlen und der Chef keine 
Verbindlichkeit vorlebt, seien alle ande-
ren Maßnahmen, wie Telefontrainings, mit 
Mandanten essen gehen, Seminare oder 
Sommerfeste, für die Katz‘, so der Diplom-

Tipps zur erfolgreichen 
Mandantenbindung

1.    Betriebswirtschaftliche Beratung mit 
anbieten – oder passenden Kooperati-
onspartner finden.

2.    Jedes Mandat, auch C-Mandate, ernst 
nehmen, die dafür entsprechend not-
wendige Zeit aufwenden.

3.   Mandantenaufträge zuverlässig, zeit-
nah und termingerecht erledigen. 

4.    Ein gutes Kanzleiimage aufbauen.
5.    Auszeichnungen und Zertifizierungen 

öffentlich kommunizieren.
6.   Besondere Dienstleistungen anbieten.
7.    Sich gegebenenfalls als Fachberater 

auf ein Themengebiet spezialisieren.
8.    Auf die Zielgruppe zugeschnittene 

Mandantenveranstaltungen durch-
führen.

9.     Geschenke zu besonderen Anlässen 
überreichen. 

10.   Mit moderner Kanzleiausstattung 
und Präsentationstechniken arbeiten.

11.   Die Kanzlei-Homepage bediener-
freundlich gestalten und dort kon-
kreten Nutzwert bieten.

12.   Mittels eines personalisierten News-
letters wichtige Fachinformationen 
weitergeben.

13.   Durch regelmäßige Fortbildungen 
fachlich auf aktuellem Stand bleiben.

14.   Alle Kanzleiangehörigen motivieren 
und zu einem stets professionellen, 
freundlichen und verbindlichen Auf-
treten anhalten. 

Betriebswirt. Ausschlaggebend sei und bleibe 
die herzliche zwischenmenschliche Kompo-
nente. Viele Mandanten hätten wegen der 
monatlichen Kontakte eine engere Bindung 
mit den Mitarbeitern als zum Berufsträger 
selbst, so Knorr.
In der Kanzlei von StB Harald Müller in der 
kleinen Gemeinde Dußlingen bei Tübingen 
stimmt offenbar das Verhältnis zwischen 
Mitarbeiter, Chef und Mandanten. Wie viele 
andere Steuerbüros bringt auch Müllers 
Kanzlei seit einigen Jahren einmal im Monat 
Steuernews und personalisierte Infos heraus. 
Bei internen Seminaren wird trainiert, wie 
sich diese Texte so formulieren lassen, dass 
der Mandant die Botschaft schnell versteht.
Müllers Mandanten werden ganzheitlich 
beraten, inklusive Absicherung der Kinder 

nanzverwaltung gearbeitet. Professionelle 
Umgangsformen sind für ihn Standard. „Wir 
treten immer in Anzug und Krawatte auf, 
sind nie per Du mit unseren Mandanten, und 
unsere Veranstaltungen, die drei Mal im Jahr 
stattfinden, sind rein fachlich auf steuerliche 
Gestaltungsmaßnahmen ausgerichtet“, so StB 
Winkler. Hemdsärmelige Grillwürstchenpar-
tys mit Mandanten kommen für die Kanzlei 
SH+C nicht infrage.

Persönliche Note
auch im Alltagsgeschäft
An allen drei Standorten hat SH+C den 
gehobenen Mittelstand und die größeren 
Gemeinschaftspraxen als Zielgruppe. „Die 
Größe unserer Kanzlei zwingt uns dazu, auch 

j g
durch. Als Besonderheit werden dabei auch
Empfehlungen berücksichtigt. „Wer viele
Empfehlungen bringt, wird A-Mandant“,
sagt StB Matthias Winkler von SH+C, Fach-
berater für internationales Steuerrecht in 
Regensburg.
Die Bindungsmaßnahmen werden dem Sta-
tus entsprechend angepasst. „Mit einem
A-Mandanten gehen wir mindestens
einmal im Jahr zum Essen oder auf eine

Abendveranstaltung“, erzählt der Diplom-
Finanzwirt. StB Winkler hatte mehr als

15 Jahre bei einer internationalen
Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratergesellschaft aus dem Kreis

der „Big Four“ sowie in der
bayerischen Fi-

g
Dimensionen
Report auch 
nahme mitg
Kennzahlen 
Und wenn Z
unverzüglic
Experte für U

Erwartung
dürfen nich
„Unternehm
aus Neuss h
dantenbezieh
einem aktue
träger hatte 
einmal bei d
begrüßt und 
dass in seine

erzä
se
D
m
D
t

Be
den. „Viele M
davon aus, d
matisch auch
Sander. Wen
danten mit d
nicht überein
kation herrsc
ebene – en

Damit der Kontakt 
zum Mandanten nicht 
reißt, bedarf er der 
bewussten Pflege. 

 6 _ 11    SteuerConsultant 43www.steuer-consultant.de



KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Interview

„Es entstehen keine Mehrkosten, wenn verbindlich, freundlich 
und verständlich kommuniziert wird“
Christian Stahl ist Diplom-Verwaltungswirt, Arbeitsökonom und geschäftsführender Gesellschafter beim Per-
sonal- und Organisationsentwicklungsunternehmen Müller + Partner in Kassel. Der branchenübergreifende 
Trainer arbeitet seit acht Jahren auch mit Steuerberaterkanzleien verschiedener Größen. Neben der Begleitung 
von Veränderungsprozessen bietet der Coach Berufsträgern über die Akademie für Steuerrecht und Wirtschaft 
des Steuerberaterverbands Westfalen-Lippe verschiedene Workshops zur Mandantenbindung an. Müller + 
Partner wurde 2008 mit dem Internationalen Deutschen Trainingspreis in Silber ausgezeichnet. 

SteuerConsultant: Welche Maßnah-
men zur Mandantenbindung vermit-
teln Sie in Ihren Workshops?
Christian Stahl: In den Workshops geht 
es um die drei Wege, über die Steuer-
berater Kontakt zu ihren Mandanten 
aufnehmen: Über die Texte der Kanzlei, 
über das Telefon und über den persön-
lichen Kontakt.

SteuerConsultant: Was empfehlen 
Sie zu den einzelnen Bindungsmög-
lichkeiten?
Stahl: Telefonisch sind Steuerberater 
während ihrer Beratung für andere 
Mandanten schwer zu erreichen. Den-
noch darf das Telefon niemals durch-

klingeln. Jeder Anruf, auch die direkten, 
sollten automatisch an das Sekretari-
at umgeleitet werden. Die Sekretäre 
organisieren dann einen verbindlichen 
Rückruf, damit der Mandant sich stets 
umsorgt fühlt. 

SteuerConsultant: Und was empfeh-
len Sie im textlichen Bereich?
Stahl: Alles was eine Kanzlei an ihre 
Mandanten schickt, sollte für jeden 
verständlich formuliert werden. So zu 
texten, lässt sich lernen. Die Qualität 
der Kommunikation schafft Vertrauen. 
Gleiches gilt auch für das persönliche 
Gespräch. Da kommt dann allerdings 
noch die Etikette hinzu.

SteuerConsultant: Meinen Sie damit 
so eine Art Knigge für Steuerberater?
Stahl: In den letzten fünf Jahren wird 
die Art und Weise des Miteinanders 
verstärkt nachgefragt. Die Mandanten 
sind kritischer geworden. Die Serviceer-
wartung und die Wechselbereitschaft 
sind größer geworden. Früher war man 
mit einem Steuerberater, einer Marke 
„verheiratet“, ähnlich wie beim Auto-
kauf. Heute wechselt man mehr. Der 
Markt ist aktiver geworden. Und wir 
haben sehr viele Generationsumbrü-
che bei den Steuerberatern und den 
Mandanten.

SteuerConsultant: Wie entscheidend 
sind fachliche und preisliche Unter-
schiede?
Stahl: Das magische Dreieck aus 
Kosten, Zeit und fachlicher Qualität 
bewegt sich bei vielen Kanzleien auf 
ähnlichem Niveau. Der Unterschied 
liegt in der Kontaktqualität. Das ist der 
große Hebel, Besonderheit zu zeigen 
– und das durch jeden einzelnen Mit-
arbeiter. Jeder hat eine Außenwirkung. 
Jeder steht somit in der Verpflichtung, 
die Kanzlei im Sinne der Vorgaben zu 
repräsentieren. Insofern sollten alle 
Kanzleiangehörigen entsprechend 
geschult werden.

SteuerConsultant: Wie werden solche 
Schulungen angenommen?
Stahl: Klassischerweise werden häu-
fig eher Sekretärinnen zu solchen 
Schulungen geschickt. Es gibt jedoch 
immer mehr Kanzleien, die komplett 
als Team ein Wochenende buchen. 
Moderne Kanzleien entwerfen teils 
auch gemeinsam ein Leitbild. Doch 
das ist noch die Ausnahme. So oder so 
ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis bril-
lant. Denn der Mandant spürt eine 
deutlich andere Mandantenorientie-
rung. Und es entstehen keine Mehrkos-
ten, wenn verbindlich, freundlich und 
verständlich kommuniziert wird.  

und privater Vermögensplanung. Angepasst 
an ihre Zielgruppe, setzt die Kanzlei stark auf 
den persönlichen Kontakte. Ein verbindendes 
Highlight war da das Sommerfest 2008. „Es 
war sehr familiär und wurde gut angenom-
men“, erinnert sich StB Müller. Statt eines 

Partyservice sorgten die Mitarbeiter selbst 
für Verpflegung und rührten Cocktails an. 
„Jeder einzelne Mitarbeiter wurde eingangs 
vorgestellt. So wurde das ganze Team wahr-
genommen“, erzählt der Kanzleichef. Kolle-
gen und Klienten saßen zusammen auf Bier-

bänken und tauschten sich aus. Auch das 
sei wichtig. „Ich kann eigentlich nur optimal 
beraten, wenn ich vieles über die Zahlen 
hinaus weiß“, sagt StB Müller. Als Feedback 
habe es dann eigentlich nur die Frage gege-
ben: „Wann macht ihr das mal wieder?“
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STEUERBERATERLEHRGÄNGE
mit AWS-Erfolgsgarantie*

AWS begleitet seit Jahren erfolgreich Prüfungskandi-
daten auf den einzelnen Schritten zum Steuerbera-
ter-Examen. 

Wie bieten folgende Lehrgänge an:

· Grundkurse Steuerrecht
· Vorschaltlehrgänge
· Vollzeitlehrgänge
· Verkürzte Vollzeitlehrgänge
· Klausuren-Intensivlehrgänge
· Fernlehrgänge

* Wegen der besonders hohen Bestehensquoten von AWS-Teilnehmern, 
geben wir die AWS-Erfolgsgarantie: Wenn Sie trotz Teilnahme an unserem 
Vollzeitlehrgang 2011 oder Kombinierten Lehrgang und dem Klausuren-
Intensivlehrgang 2011 die Steuerberaterprüfung nicht erfolgreich 
ablegen sollten, besuchen Sie unseren Vollzeitlehrgang 2012 kostenfrei!

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei 
Ihre Informationsbroschüre zum

Fernlehrgang

Steuerberater-Lehrgang

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

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

ZUGELASSEN

NR.: 535198
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Nachwuchsgewinnung 

Jeder will die Besten 
Vielerorts nimmt die Zahl der Jugendlichen ab – und damit wird es für Kanzleien zusehends 
schwieriger, geeignete Nachwuchskräfte zu finden. Denn auch andere Branchen buhlen um 
fähige Bewerber. Entscheidend ist, ob Steuerberater zu kommunizieren vermögen, dass eine 
Ausbildung als Steuerfachgehilfin oder -gehilfe ein durchaus attraktiver Berufseinstieg ist.

Gute Mitarbeiter sind der Lohn, 
wenn ein Steuerbüro Zeit und 

Mühe ins Auffinden und Anwer-
ben geeigneter junger Leute 

investiert.

KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement
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„Als ich in der Dortmunder Kammer für eine 
Kanzlei an einem Stand war, musste ich die 
jungen Leute wie ein Kiez-Koberer anlocken, 
um ihr Interesse zu erwecken“, beschreibt 
StB Cordula Schneider, Kanzleiberaterin aus 
Dortmund, ihre Erfahrungen auf dem Absol-
ventenmarkt. Dazu muss man wissen, dass 
Koberer der hanseatische Ausdruck für einen 
Türsteher ist, der Kunden von der Straße zum 
Besuch eines Lokals animiert. Die Kundenan-
sprache ist dabei meist recht deftig.
Bei vielen Ausbildungsbörsen konkurrieren 
kleine Steuerkanzleien mit großen Arbeitge-
bern. „Der Kampf um talentierte Nachwuchs-
kräfte ist extrem geworden – zu viel Konkur-
renz“, sagt Cordula Schneider. Dennoch lohnt 
sich ihrer Meinung nach dieser klassische 
Weg immer noch. 
Auch die regionalen Steuerberaterkammern 
setzen nach wie vor auf klassische Ausbil-
dungs- und Studienmessen. „Wir beteiligen 
uns an überregionalen berufskundlichen Ver-
anstaltungen und laden hierzu Berufsangehö-
rige aus der jeweiligen Region ein, sich an der 
Betreuung des Kammerstands zu beteiligen“, 
sagt Detlef Radtke, Geschäftsführer für die 
Aus- und Fortbildung der Steuerberaterkam-
mer Stuttgart. Was wann wo genau stattfin-
det, können Interessierte online nachlesen 
– etwa unter www.mehr-als-du-denkst.de, 
der Website der Ausbildungskampagne der 
Bundessteuerberaterkammer. 

Provozieren, um zu interessieren 
„Wir sind seit rund fünf Jahren gar nicht mehr 
auf solchen Messen“, erzählt hingegen StB 
Ralph Böttcher von der bundesweit tätigen 
DanRevision-Gruppe. Dem Betriebswirt aus 
Schleswig-Holstein sind deartige Veranstal-
tungen zu uniform, man gehe zu leicht in der 
Masse der Aussteller unter. Die Firmengrup-
pe aus acht deutsch-dänischen Steuerbera-
tungsgesellschaften geht lieber eigene Wege. 
„Wir hängen schon mal sehr provokante 
Poster in deutschen und dänischen Schulen 
auf“, erzählt StB Böttcher. Darauf ist – ganz 

Familienkreis sowie vor allem über Online-
Netzwerke. „Was bisher nur mündlich ging, 
wird mit dem Internet auf eine viel breitere 
Basis gestellt“, sagt Angela Hamatschek. Ein 
typisches Internet-Grundprinzip gelte damit 
dann auch für die Nachwuchsgewinnung: Der 
Schnellere frisst den Langsamen.

nach dem Prinzip „Sex sells“ – ein nackter 
Mann zusehen, spärlich bedeckt mit dem Slo-
gan „How was your tax last night?“. Auf der 
Internet-Videoplattform Youtube zeigt Danre-
vision Imagefilme zu Kanzleiaktivitäten, etwa 
zur kanzleiinternen „Oskarverleihung“ für 
erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse. 
Die Azubis durften zudem auch bei der 
Erstellung der Ausbildungsbroschüre mit-
wirken. „Unsere Youngsters gehen eigen-
ständig an die verschiedenen Schulen im 
Umkreis von 50 Kilometern rund um unsere 
acht Standorte und erzählen dort aus ihrem 
Arbeitsalltag“, sagt StB Böttcher. Und sie ver-
öffentlichen ihre ersten Kanzleierfahrungen 
im Internet auf Facebook, SchülerVZ und in 
anderen sozialen Netzwerken – „freiwillig, 
ohne Zensur“, so Böttcher.

Per Internet zu den Jugendlichen
„Für die Nachwuchssuche ist Social Media 
das Medium der Zukunft“, meint Angela 
Hamatschek, Kanzleiberaterin aus dem 
bayerischen Städtchen Kleinkahl. Die junge 
Generation sei mit dem Internet aufgewach-
sen. Dort erwische man sie am ehesten. Auf 
gedruckte Anzeigen reagiere sie hingegen 
kaum noch. „Sie lesen keine Zeitung, sie twit-
tern“, so Hamatschek. 
Aber auch über soziale Online-Netzwerke 
funktioniere die Nachwuchsgewinnung nur 
in Kombination mit anderen Kanälen, erklärt 
die Kanzleiberaterin. So könne beispielsweise 
via Facebook ein Hinweis auf einen Image-
film auf Youtube gepostet werden. Selbst-
verständlich müsse dieser Film und die Stel-
lenanzeige dann auch auf der Homepage zu 
sehen sein. In einem kanzleieigenen Blog 
könnten derzeitige Auszubildende zudem 
veröffentlichen, was in der Kanzlei so alles 
passiert. „Dabei ist es wichtig, die Sprache der 
Jugendlichen zu sprechen“, rät Hamatschek, 
die in den 80er-Jahren einst selbst Steuerfa-
changestellte gewesen ist. Man müsse sich 
schon etwas Witziges einfallen lassen, so die 
Marketingexpertin, zum Beispiel spannende 
Anreissersprüche wie „Warum Paris Hilton 
in Deutschland keine Steuern zahlt“ oder 
„Deshalb ist Döner im Lokal teurer als zum 
Mitnehmen“. Was nach Hamatscheks Ansicht 
ganz hervorragend über soziale Netzwerke 
funktioniert, ist die klassische Mundpropa-
ganda. Bestätigung kommt aus der Praxis. 
„Wir bitten unsere Mitarbeiter und Azubis 
regelmäßig, in ihrem Umfeld herumzuhor-
chen, wer Interesse an einem Praktikum oder 
einer Ausbildung als Steuerfachangestellte 
oder Steuerfachwirt hat“, berichtet StB Ralph 
Böttcher. Und das geschehe off- wie online. 
Herumgefragt werde im Bekannten- und 

Tipps für die Suche nach Azubis 

So bekommen 
Sie die Richtigen
Es gibt verschiedene Ansatzpunkte 
für erfolgreiche Nachwuchsakquise:

1.    Zeigen Sie sich bei regionalen 
Jobveranstaltungen mit einem 
eigenen Stand. 

 
2.    Stellen Sie in verschiedenen 

Schulen regelmäßig Ihre Ausbil-
dungsangebote vor.

3.   Berichten Sie auf Ihrer Homepage 
über Ihre Ausbildungsmöglich-
keiten. 

4.    Betonen Sie die Vorteile sowie die 
Einsatz- und Aufstiegsmöglich-
keiten des Berufsstands. 

5.    Nutzen Sie Mundpropaganda in 
Ihrem Mitarbeiter- und Bekannten-
kreis.

6.   Setzen Sie die verschiedenen 
sozialen Netzwerke im Internet zur 
Nachwuchsgewinnung ein.

7.    Schalten Sie online über die Kam-
mern und Verbände Ihre Prakti-
kums- und Ausbildungsangebote.

8.    Präsentieren Sie Ihre Kanzlei nach 
außen attraktiv, authentisch und 
mit den ganz eigenen Besonder-
heiten.

9.     Provozieren und erstaunen Sie 
Jugendliche durch ein modernes 
Image.

10.   Fordern und fördern Sie den 
Nachwuchs.

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

 www.petra-uhe.com 
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„Mit etwas Esprit klappt sogar die Kombi-
nation aus klassischen und neuen Medien“, 
ergänzt Kanzleiberaterin Cordula Schneider. 
Sie rät, in der gedruckten Stellenanzeige auf 
eine Internet-Seite zu verweisen, wo Mitar-
beiter offen aus ihrem Arbeitsalltag in der 
Kanzlei erzählen und sagen, warum sie sich 
für diesen Beruf entschieden haben.

Nachwuchssuche ist ein Marathon
Für die Dortmunder Kanzleiberaterin hat 
Nachwuchsgewinnung Marathoncharakter. 
„Interessenten schauen sich schon ein Jahr 
vor Ausbildungsbeginn nach attraktiven 
Angeboten um“, sagt sie. Bedeutsam seien 
daher die Außenwirkung einer Kanzlei und 
das Ansehen des Berufsstands insgesamt.

www.danrevision.com

Leidenschaft + Flexibilität + Begeisterung = DanRevision

Wenn du nicht darauf wartest...

motiviert zu werden, gern lachst und gern im Team arbeitest,

                          ...dann passt du zu uns!

Die BStBK-Ausbildungsinitiative unter 
www.mehr-als-du-denkst.de versucht, das 
angestaubte Image aufzupolieren. Zudem 
werden darüber laut dem Geschäftsführer 
für die Aus- und Fortbildung der Steuerbera-
terkammer Stuttgart erfolgreich bundesweit 
Azubis und Praktikanten in Steuerbüros ver-
mittelt. Und über einen anonymen Online-
Test können Schüler prüfen, ob der Beruf für 
sie wirklich passt. 
Ein ähnliches Portal verschiedener Interes-
senverbände aus dem Raum Berlin/Branden-
burg will auch den Ruf der Steuerberatung 
verbessern: www.expertendiesichlohnen.de. 
Mit Witz und Selbstironie räumt die Seite mit 
den Klischees von Paragrafenreitern, grauen 
Mäusen und Erbsenzählern auf.

Cordula Schneider zählt die Vorteile der 
Arbeit in Steuerkanzleien auf, die zu kom-
munizieren sich lohnt: „Es gibt eine ganze 
Menge kleinerer Kanzleien, die ihren Mit-
arbeitern sehr familienfreundliche Arbeits-
zeiten ermöglichen.“ Halbtags- und Homeof-
fice-Jobs seien gut machbar und gerade für 
Frauen interessant. Angehende Steuerfachan-
gestellte und Steuerfachwirte könnten zudem 
meist in ihrer Region verwurzelt bleiben, 
so die Kanzleiberaterin. Und es werde mit 
moderner Büro-IT gearbeitet, was manchen 
sehr reize. Ambitionierten Aufsteigern böten 
sich attraktive Karrierepfade, etwa durch 
die Qualifizierung zum Steuerberater, durch 
den Einstieg als Partner oder den Wechsel 
zu großen Steuerberatungsgesellschaften. 
Diese Durchlässigkeit komme bei Jugend-
lichen gut an.

Motivierendes Umfeld ist attraktiv
„Wir suchen ständig engagierte, junge Men-
schen, die verschiedene Sprachen sprechen“, 
sagt StB Ralph Böttcher. Er weiß Motivation, 
Ehrgeiz und Tatendrang zu schätzen und 
will sie fördern. In der DanRevision-Gruppe 
bekommen daher laut Böttcher auch Prakti-
kanten von Anfang an die Chance, sich voll 
einzubringen. „Unsere letzte Praktikantin 
schreibt mit einem Kanzleipartner gerade ein 
Fachbuch darüber, was ausländische Unter-
nehmen erwarten, wenn sie in den deutschen 
Markt kommen“, erzählt Böttcher. Die Zeit 
der „GMBH-Praktikanten“ – Geh mal! Mach 
mal! Bring mal! Hol mal! – müsse in der Tat 
vorbei sein, fordert auch Cordula Schneider. 
Der Berufsstand müsse bei jungen Leuten 
stattdessen mit seinen flachen Hierarchien, 
kleinen Teams sowie der schnellen Entschei-
dungsfindung punkten, denn der Nachwuchs 
wolle gefordert und gefördert werden.
Der Steuerberaterverband Berlin/Bran-
denburg etwa unterstützt in diesem Sinne 
Azubis  kurz nach Ausbildungsbeginn mit 
gebührenfreien Seminaren. „Zusammen mit 
dem Verband für freie Berufe begleiten wir 
auch die Umsetzung des dualen Lernens“, 
erzählt Geschäftsführer Wolfgang Wehmeier. 
Dies solle die Kooperation von Schulen und 
Kanzleien fördern. „Sich zweimal im Jahr für 
zwei Stunden als ehrenamtlicher Beisitzer in 
Schulen zu setzen, ist sicherlich lästig“, sagt 
dazu Kanzleiberaterin Cordula Schneider, 
aber so halte man den Kontakt.
Ein Argument für den Nachwuchs ist nicht 
zuletzt die Vergütung. Erst vor wenigen 
Wochen habe die StBK Brandenburg eine 
Erhöhung der Ausbildungsvergütung emp-
fohlen, um den Beruf attraktiv zu halten, so 
Wolfgang Wehmeier. 

Mit diesem Plakat wirbt die Kanzleigruppe DanRevision um Nachwuchsmitarbeiter.
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Vor 50 Jahren hatte alles als Steuerfachta-
gung des Steuerberaterverbands Niedersach-
sen in Goslar begonnen. Dann zog man um 
nach Bad Harzburg und von dort schließlich 
nach Celle – nun schon als Gemeinschafts-
verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, wie 
er seit 1996 besteht. Jedes Mal wurde der 
Veranstaltungsort mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge gewechselt.
Seit 2003 ist nun Celle der Treffpunkt für die 
Steuerfachtagung. Nur anfangs vermissten 
Nostalgiker den Hindernislauf zwischen den 
von den Bäumen prasselnden Kastanien in 
der Bad Harzburger Fußgängerzone, den rus-
sischen Akkordeonspielern und das Tages-
licht im Vortragssaal. Denn alles beim Alten 
geblieben ist hinsichtlich des Anspruchs der 
Tagung, die bundesweit renommiertesten 
Referenten zu verpflichten. 
Geändert hat sich indes die Dauer der Ver-
anstaltung: Aus drei Kongresstagen wur-
den zwei. Eine richtige Entscheidung, wie 

50 Jahre Steuerfachtagung des Steuerberaterverbands Niedersachsen Sachsen-Anhalt 

Bewährtes und Neues
Umsatzsteuerfragen, die Besteuerung mittelständischer Unternehmen sowie der korrekte steuerliche Umgang mit Schwarz-
geld im Nachlass stehen im Mittelpunkt der Jubiläumsfachtagung vom 27. bis 29. September in Celle. Anlässlich des runden 
Geburtstags der Veranstaltung gibt es für unsere Leserinnen und Leser ein kleines Wissensquiz mit Preisen. 

sich gezeigt hat. Beim Rahmenprogramm 
gibt es nun eine gelungene Mischung aus 
Bewährtem (Insider-Stichwort: „Hello again“) 
und Neuem (Stichwort: Fetzige After-Work-
Party im Stadtpalais Celle statt betulichem 
Dämmerschoppen).
Zum Vorabend der diesjährigen Tagung 
haben neben anderen prominenten Ehren-
gästen gleich zwei Finanzminister ihr Kom-
men zugesagt, der niedersächsische und 
der sachsen-anhaltinische. Das Grußwort 
zum 50. Geburtstag der Tagung am darauf-
folgenden Tag spricht Niedersachsens Minis -
terpräsident David McAllister. Prof. Dr. 
H.-Michael Korth, Präsident des Steuerbera-
terverbands Niedersachen Sachsen-Anhalt, 
wird die Tagung danach offiziell eröffnen.
Weitere Referenten werden unter anderem 
sein: Michael Wendt, Vorsitzender Richter am 
BFH, München, Prof. Dr. Georg Crezelius von 
der Bamberger Otto-Friedrich-Universität, 
Rainer Kullen, Steuerberater und Rechtsan-
walt aus Sindelfingen, Rechtsanwalt Dr. Maxi-
milian Werkmüller aus Düsseldorf, Prof. Dr. 
Thomas Küffner, Wirtschaftsprüfer, Steuerbe-
rater, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steu-
errecht aus München, Prof. Dr. Klaus-Jürgen 
Lehwald, Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer aus Köln, sowie Dr. Albert Peters, Leiter 
der Steuerabteilung des BMF. 
Am zweiten Tag diskutieren dann Jürgen 
Brandt, Richter am BFH, München, Dr. Ralf 

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

»  Quiz zur Tagung

1. Seit wann besteht der Verband 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt?

2. Wo in Celle findet die After-
Work-Party statt?

Erster Preis: Eine Freikarte für 
alle Vortragsveranstaltungen und 
alle festlichen Veranstaltungen.

Zweiter Preis: Eine Freikarte für 
die festliche Veranstaltung am 
ersten Veranstaltungstag.

Antworten bitte per E-Mail an 
redaktion@steuer-consultant.de.
Einsendeschluss ist der 
31. August 2011. Es entscheidet 
das Los. Ein Rechtsanspruch 
entsteht nicht.

Demuth, Steuerberater und Rechtsanwalt aus 
Köln, Dr. Thomas Eisgruber, Ministerialrat 
aus München, sowie Verbandspräsident Prof. 
Dr. H.-Michael Korth über ertragssteuerliche 
Praxisfälle aus Sicht von Wissenschaft, Ver-
waltung und Rechtsprechung.

Kanzleimanagement KANZLEI & PERSÖNLICHES
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Steuerberater haben beruflich regelmäßig mit 
Nachfolgeregelungen bei ihren Mandanten-
unternehmen zu tun und kennen die damit 
verbundenen Schwierigkeiten und Fallstricke. 
Schließlich wechseln in Deutschland jährlich 
über 70.000 Betriebe den Inhaber und wer-
den dabei von Steuerexperten beraten. 
Doch die eigene Kanzleinachfolge ist für die 
meisten Steuerprofis kurioserweise ein Buch 
mit sieben Siegeln, ein Tabuthema, um das 
sie einen großen Bogen machen. „Bis es dann 
manchmal zu spät ist“, berichtet Klaus Jost, 
der sich als privater Kanzleivermittler mit 
seiner Jost AG auf die Nachfolgeplanung für 
Steuerberater spezialisiert hat. Häufig seien 
es erst die Witwen, die verzweifelt den Profi 

Kanzleinachfolge 

Besser anpacken 
statt aufschieben

anrufen. „Ich erlebe es immer wieder, dass 
nichts vorbereitet ist, und die Ehefrauen 
dann völlig hilflos mit der Kanzlei und den 
ungeordneten Papieren allein dastehen“, sagt 
Klaus Jost.

Niedergelassene Steuerberater
sind im Schnitt 52 Jahre alt 
Dabei ist das Durchschnittsalter der in 
Deutschland niedergelassenen Steuerbera-
ter mit 52 Jahren recht hoch im Vergleich zu 
anderen Berufsgruppen. Da liegt es eigent-
lich nahe, einen Generationswechsel syste-
matisch vorzubereiten. „Im Rentenalter ist für 
Steuerberater oft noch lange nicht Schluss. 
Viele arbeiten noch, wenn sie weit über 70 

Jahre alt sind“, erzählt Wolfgang Wehmeier, 
Geschäftsführer beim Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg und Berater in Sachen 
Kanzleinachfolge für die Landesverbände der 
Steuerberater. Auch seine Erfahrung ist, dass 
oft zu spät damit begonnen wird, ernsthaft 
über die Nachfolgeregelung für die eigene 
Kanzlei nachzudenken.
„Mit Anfang 50 ist meiner Erfahrung nach 
der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich 
in aller Ruhe darüber zu informieren“, sagt 
Wehmeier. Josef Weigert von der auf die Steu-
erbranche spezialisierten Weigert + Fischer 
Unternehmensberatung GmbH sieht das – 
in Übereinstimmung mit seinem Mitbewer-
ber Klaus Jost – anders: „Die Vorbereitung 

Vorausschauende Steuerberater kümmern sich frühzeitig um eine passende Nachfolgeregelung für ihr Steuerbüro, ob die 
Kanzlei nun an den eigenen Nachwuchs, an einen Mitarbeiter oder an einen Kollegen übergehen soll. Entscheidend ist, dass 
dabei Vereinbarungen gefunden werden, die beide Seiten als fair empfinden – sonst kann im Nachhinein Ungemach drohen.
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der Kanzleinachfolge sollte optimalerweise 
schon ab dem Zeitpunkt der Niederlassung 
mit einer eigenen Kanzlei erfolgen.“
Grundsätzlich lässt sich demnach für jede 
Kanzlei ein passender Nachfolger finden, 
denn Steuerkanzleien sind begehrt. Die Nach-
frage übersteige das Angebot. Auf eine Kanz-
lei würden im Durchschnitt mehr als zehn 
potenzielle Kaufinteressenten kommen. „Ist 
die Kanzlei jedoch sehr ländlich gelegen und 
dazu noch stark spezialisiert auf bestimmte 
Mandantengruppen, sollte man mehr Zeit für 
die Nachfolgeregelung einplanen“, sagt Wei-
gert. Weitere Kriterien, die den reibungslosen 
und lukrativen Verkauf erschweren oder in 
die Länge ziehen können, sind laut Weigert:

   eine geringe Umsatzrendite (unter 35 
Prozent)

   zu hohe Personalkosten (mehr als 45 Pro-
zent vom Umsatz)

   eine veraltete EDV-Ausstattung
   nicht ausreichend weitergebildete Mitar-
beiter

   eine hohe Fluktuation der Mitarbeiter 
beziehungsweise der Mandanten

   die mangelnde Aufbereitung der Kanzlei-
unterlagen

   Immobilienbesitz im Zusammenhang mit 
den Kanzleiräumen oder dem Grundstück 
der Kanzlei

   Kopplung der privaten Wohnräume des 
Inhabers an die Kanzleiräume

Aber auch auf sehr lange Frist abgeschlos-
sene Mietverträge für die Kanzleiräume 
sind bei Käufern nicht gern gesehen. „Eine 
überalterte Mandantenstruktur kann außer-
dem problematisch sein, wenn Mandanten 
ihrerseits noch keinen Nachfolger bestimmt 
haben“, fügt Jost noch hinzu.

Potenzielle Käufer achten
stark auf die Rendite
Schnell und zu einem marktüblichen Kauf-
preis (zwischen 100 und 130 Prozent des 
nachhaltigen Jahresumsatzes) vermittelbar 
sind dagegen Kanzleien mit einer Rendite um 
die 40 Prozent und einer soliden Mandanten-
struktur: „Innerhalb von wenigen Monaten 
oder sogar Wochen findet sich dafür aus mei-
ner Erfahrung ein passender Nachfolger. Die 
meisten Käufer achten wirklich sehr auf die 
Rendite, denn sie müssen ihre Kredite bedie-
nen“, sagt Jost. Schlimmstenfalls könne sich 
die Nachfolgersuche sonst über zwei bis drei 
Jahre hinziehen. Gerade darum sei es wichtig, 
sich rechtzeitig darauf vorzubereiten.
„Wir können Kanzleiinhabern dabei helfen, 
die Braut hübsch zu machen, sozusagen“, 
erklärt Josef Weigert, der als Benchmarking-
Experte Kanzleien dabei unterstützt, ihr 

Als vergangenes Jahr die Diagnose vom 
Arzt kam, wurde Jürgen Spietenburg (53) 
klar, dass er für seine Rechtsanwalts-
kanzlei und das Steuerbüro in Münster 
eine Nachfolgeregelung finden muss. 
„Meine Frau und ich haben uns sofort ins 
Internet begeben und wir haben lange 
geschaut, wie wir vorgehen können. 
Wichtig schien mir, dass das Ganze mög-
lichst lautlos und diskret abläuft, denn 
aus Erfahrungen von Kollegen wusste 
ich, dass Mandanten abwandern, wenn 
sie erfahren, dass ihr Steuerberater 
die Kanzlei weitergibt“, berichtet der 
Rechtsanwalt und Steuerberater.
Von Vermittlungsdiensten der Steuerbe-
raterkammern und Verbände beschloss 
er Abstand zu nehmen: „Ich habe mich 
mit mehreren privaten Kanzleimaklern 
und -vermittlern getroffen und entschied 
mich für die Jost AG“, sagt er. „Innerhalb 
von vier Monaten haben wir zusammen 
die perfekte Lösung für meine Kanzlei 
gefunden.“
Zunächst wollte der Steuerrechtsexper-
te seine Kanzlei mit sieben Mitarbeitern 
verkaufen. „Ich habe mich mit zwölf 
Interessenten getroffen – von jungen 
Steuerberatern, die ihre erste Kanzlei 
gründen wollten, bis zu gestandenen 
Berufskollegen, die auf Expansionskurs 
waren.“ Der Kanzleivermittler hatte die 
Kandidaten bereits vorselektiert. Nun 
lag es an Jürgen Spietenburg, sich über 
die Reputation der Bewerber ein Bild 
zu machen. „Das bedeutete natürlich 
zusätzlichen Rechercheaufwand neben 
meinem Tagesgeschäft, aber meine 
Kanzlei und die Mandanten sollten in 
guten Händen sein“, sagt er. 
Mit 53 Jahren wollte der Steuerprofi sich 
jedoch noch nicht komplett aus dem 
Berufsleben zurückziehen, da kam ihm 
ein Vorschlag der Wiese-Gruppe recht, 
die sich eine 90-prozentige Beteiligung 

an seiner Kanzlei vorstellen konnte, 
um weiter zu wachsen. „Wir waren uns 
nicht nur sympathisch, sondern ver-
traglich auch sehr schnell einig“, sagt 
Spietenburg über seine drei Nachfol-
gerkollegen. Die Jost AG habe die Ver-
handlungen moderiert und bei der Ver-
tragsgestaltung mitgewirkt. „Heraus-
gekommen ist eine GmbH & Co. KG. Ich 
halte jetzt eine Minderheitsbeteiligung 
von 10 Prozent und leite die Kanzlei so 
wie bisher als Geschäftsführer weiter“, 
sagt Spietenburg. „Wenn ich nicht mehr 
weiterarbeiten kann, werden meine drei 
Gesellschafter für mich einspringen.“
Mandanten seien bisher keine abge-
sprungen. „Ich habe rechtzeitig im per-
sönlichen Gespräch mit den wichtigen 
Mandanten alles besprochen, habe 
ihnen die Situation erklärt und gesagt, 
dass ich weiter als Ansprechpartner 
zur Verfügung stehe und im Prinzip 
alles beim Alten bleibt. Alle haben 
den Änderungen zugestimmt, und wir 
haben in der Zwischenzeit sogar neue 
Mandate hinzubekommen“, berichtet 
Spietenburg.
Der Steuerprofi ist sehr zufrieden mit der 
schnellen und unkomplizierten Lösung 
seiner Nachfolgerfrage: „Die Probleme, 
über die ich mir vorher Sorgen gemacht 
habe, sind gar nicht eingetreten. Mit den 
Gesellschaftern treffe ich mich einmal 
im Monat, wir sitzen dann gemütlich 
beisammen und besprechen alles. Die 
Chemie stimmt, ich konnte einen ver-
nünftigen Kaufpreis erzielen, und meine 
neuen Kollegen fühlen sich auch nicht 
über den Tisch gezogen. Besser konnte 
das gar nicht laufen.“ Jürgen Spieten-
burg: „Sicher hat es seinen Preis, einen 
professionellen Vermittler einzuschal-
ten, aber es ist eine große Hilfe. Die 
Investition hat sich für mich auf jeden 
Fall gelohnt.“

Ein Beispiel aus der Praxis 

„Die Mandanten sollten in guten Händen sein“
Innerhalb von vier Monaten hat Jürgen Spietenburg eine tragfähige Nach-
folgeregelung für seine Steuerkanzlei mit sieben Mitarbeitern gefunden.
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Interview

„Die Kanzleiübergabe ist meist nicht gleich ein kompletter Abschied“
Wolfgang Wehmeier, Geschäftsführer des Steuerberaterverbands Berlin-Brandenburg und Referent zur Bewertung von 
freiberuflichen Praxen, berät kostenlos Kanzleiinhaber aus dem ganzen Bundesgebiet zum Thema Nachfolge. 

SteuerConsultant: Der Käufer für die Kanz-
lei ist gefunden, der Vertrag ausgehandelt, 
der Kaufpreis ist auf dem Konto eingegan-
gen – kann der Steuerberater jetzt eine 
Weltreise machen?
Wolfgang Wehmeier: Das kommt darauf 
an, was vertraglich vereinbart wurde. In der 
Regel verhindern Übergabeklausen, dass 
sich der Kanzleiverkäufer sofort zurückzie-
hen kann und verpflichten ihn dazu, dem 
Nachfolger unterstützend zur Verfügung 
zu stehen.

SteuerConsultant: Welche Probleme kön-
nen sonst entstehen?
Wehmeier: Das größte Problem sogenann-
ter Rückrechnungsklauseln ist, dass sich 
der Kaufpreis nachträglich stark reduzie-
ren kann, wenn die Kanzlei beim Nachfol-
ger nicht den erwarteten Umsatz oder die 
erwartete Rendite bringt. Wenn Mandanten 
abwandern oder Mitarbeiter kündigen und 
schlimmstenfalls auch noch Mandanten 
zur Konkurrenz mitnehmen, ist Ärger vor-
programmiert. Noch Jahre später können 
Forderungen des Nachfolgers kommen. Ich 
kenne einen Fall, bei dem der Kanzleiverkäu-
fer mit seinem Nachfolger nach der Überga-
be noch 13 Jahre lang prozessiert hat.

SteuerConsultant: Was können Steuerbe-
rater tun, um gerichtliche Auseinanderset-
zungen zu vermeiden?
Wehmeier: Damit es keine Probleme gibt, 
sollte die Kanzleinachfolgeregelung für 

beide Parteien eine klassische Win-win-
Situation darstellen. Es gibt immer Vertrags-
lücken, die man ausnutzen kann, um dem 
anderen zu schaden. Wenn der Nachfolger 
glaubt, einen zu hohen Kaufpreis bezahlt zu 
haben und sich darüber sehr ärgert, wird er 
absichtlich Mandanten vergraulen, um Geld 
von Verkäufer erstattet zu bekommen.

SteuerConsultant: Gibt es eine Möglichkeit, 
Rückrechnungsklauseln zu umgehen?
Wehmeier: Das ist Verhandlungssache. 
Die Kanzleiverkäufer wollen sie fast nie im 
Vertrag haben, weil sie zu Recht sagen, dass 
sie nichts dafür können, wenn der Nachfol-
ger die Kanzlei nicht gut genug führt. Die 
Käufer bestehen ihrerseits auf Rückrech-
nungsklauseln. Sie haben meist einen Kredit 
aufgenommen und sind darauf angewiesen, 
das zu erwirtschaften, was ihnen in Aus-
sicht gestellt wurde. Oft wird das Problem 
so gelöst, dass man von Anfang an einen 
bestimmten Prozentsatz vom Kaufpreis 
als Abschlag vereinbart und dafür auf die 
Rückrechnungsklausel verzichtet. Oder der 
Verkäufer verpflichtet sich, noch eine Weile 
in der Kanzlei als Angestellter weiterzuar-
beiten, um die in Aussicht gestellte Rendite 
zu sichern. Das ist jedoch nicht unproblema-
tisch, denn der frischgebackene Nachfolger 
kann oft auf das Geld nicht verzichten, das 
er seinem Vorgänger als Gehalt bezahlen 
muss. Möglich ist es auch, eine freie Mitar-
beit des alten Chefs zu vereinbaren.

SteuerConsultant:  Ist ein schneller Schnitt 
aus Ihrer Erfahrung besser oder ein lang-
samer Übergang vom alten zum neuen 
Kanzleiinhaber?
Wehmeier: Das hängt vom Einzelfall ab und 
davon, was beide wollen. Für die Mandanten 
ist ein gleitender Übergang meist besser, 
aber auch ein schneller Schnitt kann in vie-
len Fällen sinnvoll sein. Wichtig ist, dass 
sich nach der Kanzleiübergabe so wenig 
wie möglich ändert – weder die Räume, die 
Organisation, noch die Mitarbeiter und der 
Führungsstil.

SteuerConsultant: Wie und wann sollte der 
Steuerberater seine Mandanten über die 
Kanzleinachfolge informieren?
Wehmeier: Die Mandanten müssen der 
Nachfolgeregelung schriftlich zustimmen. 
Wenn der Steuerberater einen Praxisnach-
folger gefunden hat und mit ihm einig gewor-
den ist, sollte er die A-Mandanten auf jeden 
Fall im persönlichen Gespräch darüber infor-
mieren und um Erlaubnis bitten, ihnen beim 
nächsten Treffen den Neuen vorzustellen. 
B- und C-Mandanten kann man schriftlich 
informieren, wenn sich keine Gelegenheit 
zum persönlichen Gespräch bietet. Sehr gut 
eignen sich Mandantenveranstaltungen, um 
den Nachfolger einzuführen. Ein allgemein 
interessantes und wichtiges Thema sollte 
zum Anlass genommen werden, alle einzu-
laden. Der Nachfolger kann dann einen sehr 
kurzen, spannenden Vortrag halten. Danach 
kann der Verkäufer ihn mit den Mandanten 
persönlich bekannt machen. Das ist aller-
dings noch keine konkludente Zustimmung, 
diese muss noch schriftlich erfolgen.

SteuerConsultant: Darf man ein, zwei Man-
date als Zubrot fürs Alter mitnehmen?
Wehmeier: Man darf – aber der Steuerbe-
rater sollte durchrechnen, ob sich das für 
ihn auch lohnt. Denn er ist verpflichtet, sich 
ständig weiterzubilden, wenn er Mandate 
behält. Er wird die EDV-Lizenzen vorhalten, 
seine Mitgliedschaften in Berufskammer 
und Verband weiter finanzieren und seine 
Berufshaftpflichtversicherung aufrechter-
halten müssen. Das ist nicht billig.

SteuerConsultant:  Was ist bei einer Kanz-
leiübergabe außerdem zu beachten?
Wehmeier: Oft kommen Steuerberater erst 
nach der Kanzleiübergabe zu mir in die Bera-
tung, also wenn das Kind schon in den Brun-
nen gefallen ist und es Streit gibt. Viel besser 
wäre es, sich schon in der Planungsphase der 
Kanzleinachfolge von den Landesverbänden 
beraten zu lassen. Sie sind unabhängig und 
kassieren keine Provision für ihre Beratungs- 
und Vermittlungstätigkeiten.
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Management zu optimieren. Hierbei geht es 
nicht um die kurzfristige Verbesserung der 
Rendite auf Biegen und Brechen, indem man 
sich beispielsweise möglichst vieler Mitar-
beiter schnell entledigt, sondern um zügige 
strukturelle Veränderungen mit nachhaltiger 
Wirkung. 
„Besonders wichtig ist es, die EDV auf den 
neuesten Stand zu bringen und die Mitar-
beiter im Umgang damit fit zu machen. Viele 
Kanzleien verfügen noch nicht einmal über 
eine eigene Homepage“, gibt Weigert zu 
bedenken. „Ebenfalls notwendig ist es, sich 
die Altersstruktur der Mitarbeiter und die 
Partnerstruktur der Kanzlei anzuschauen. Ich 
empfehle, eine inhomogene Altersstruktur 
der Partner herbeizuführen, um möglichst 
viele Mandantengruppen ansprechen zu 
können – Wenn der älteste Partner beispiels-
weise 55 Jahre alt ist, könnte er noch einen 
Partner mit Mitte 40 aufnehmen und einen 
Partner mit Mitte 30.“ Ein weiterer Tipp: „Die 
Rendite lässt sich effektiv steigern, wenn der 
Kanzleiinhaber möglichst viele Mandanten in 
der Kanzlei selbst betreut.“

Der erste Schritt besteht darin,
alle Infos zusammenzutragen
Doch wie sollte ein Steuerberater im Einzel-
nen vorgehen, wenn er seine Nachfolgepla-
nung in Angriff nehmen will? Zunächst gilt es, 
die Kanzleiunterlagen zu ordnen und richtig 
aufzubereiten beziehungsweise einen Kanz-
leiordner mit allen wichtigen Dokumenten zu 
Mitarbeitern, Mandanten, Umsatzzahlen und 
so weiter zu erstellen. „Einen solchen Ordner, 
der kompakt alle wesentlichen Infos enthält, 
sollte jeder Kanzleichef für den Notfall immer 
verfügbar haben, auch wenn er noch keinen 
Nachfolger sucht“, sagt Jost.
Dann empfiehlt es sich, sich für ein 
bestimmtes Nachfolgemodell zu entscheiden. 
Die Möglichkeiten sind nämlich vielfältig. 
„Das Ideale ist natürlich eine interne Nach-
folgeplanung, wenn die Kanzlei also in der 

Familie bleibt“, sagt Weigert. Sein Konkur-
rent Jost sieht das zwar ähnlich, allerdings 
weist er auf eine Einschränkung hin: „Auf 
dem externen Markt lassen sich weitaus 
bessere Kaufpreise erzielen. Damit können 
Steuerberater eine bessere Altersvorsorge 
aufbauen“, sagt er. 

Soll ein Mitarbeiter übernehmen,
ist klare Kommunikation gefragt
Für die zweitbeste Lösung hält Weigert einen 
langjährigen Mitarbeiter, den man langsam 
zum Nachfolger aufbaut und fortbildet. „Wich-
tig ist dabei, dass man von vornherein mit 
offenen Karten spielt und mit der Nachfol-
geofferte nicht hinter dem Berg hält“, sagt 
Weigert. „Es sollte zudem rechtzeitig über 
den Kaufpreis gesprochen und geklärt wer-
den, ob der Mitarbeiter zahlungsfähig und 
zahlungswillig ist. Feststehen sollte auch, 
zu welchem Zeitpunkt die Kanzleiübergabe 
voraussichtlich erfolgen kann. Hält man den 
Mitarbeiter zu lange hin, wird er eventuell 
abspringen und sich einen anderen Arbeit-
geber suchen.“
Allerdings werden diese beiden Nachfolge-
modelle in der Praxis immer seltener. „Die 
Kinder von Steuerberatern zieht es eher 
in die Wirtschaft, und eigene Mitarbeiter 
scheitern nicht selten an der Steuerberater-
prüfung“, erklärt Jost. Etwa 90 Prozent der 
Kanzlei nachfolgen spielen sich seiner Erfah-
rung nach deshalb auf dem freien Markt mit 
externen Nachfolgekandidaten ab. 
Auch da unterscheidet man zwischen der 
Kanzleiübergabe an befreundete, in der Nähe 
ansässige Steuerberaterkollegen, mit denen 
man eventuell schon gegenseitige Vertre-
tungsregelungen getroffen und erprobt hat, 
oder an junge Steuerberater, die sich mit 
einer eigenen Kanzlei niederlassen wollen. 
Eine dritte Möglichkeit der externen Nach-
folge – und diese nimmt nach Aussagen 
der Kanzleivermittler immer mehr zu - ist 
die Weitergabe der Steuerkanzlei an expan-
dierende Kanzleien und etablierte Gesell-
schaften. Der Vorteil liegt dabei klar auf der 
Hand: Der Steuerberater muss sich meistens 
keine Sorgen um deren Liquidität machen, 
die Kollegen haben in der Regel viel Erfah-
rung im Kanzleimanagement und werden die 
Kanzlei nicht herunterwirtschaften. Doch wo 
findet man einen geeigneten externen Nach-
folger?

Kammern und Verbände als erste
Anlaufstelle bei der Nachfolgersuche
„Ich empfehle jedem, sich unbedingt an die 
Steuerberaterverbände und Kammern zu 
wenden. Diese verfügen über anonymisierte 

Datenbanken, über die man eine Nachfolger-
suche starten kann“, sagt Wolfgang Wehmei-
er. Denkbar wäre auch eine Nachfolgersuche 
über Inserate und Zeitungsannoncen, jedoch 
raten davon Kanzleiberater dringend ab: 
Weder Mitarbeiter noch Mandanten lassen 
sich schließlich gern verkaufen. „Die Ver-
kaufsabsichten sollten sich auf keinen Fall 
zu früh herumsprechen“, sagt Weigert. 
Den geringsten organisatorischen Aufwand 
hat man, wenn man einen privaten Kanzlei-
vermittler einschaltet. Dieser bekommt in der 
Regel jedoch eine dreiprozentige Provision 
sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer. 
Dafür selektiert er die Angebote, berät Kanz-
leiinhaber und -käufer, stellt den Kontakt her, 
moderiert die Verhandlungen und übernimmt 
bei Bedarf auch die Rolle eines Mediators. 

Käufer fordern oft Schutzklauseln,
weil Mandanten abspringen können
„Das Unangenehme besprechen wir immer 
zuerst“, sagt Weigert über seine Vorge-
hensweise bei der Kanzleivermittlung. Das 
Unangenehme, das sind zum Beispiel Rück-
rechnungsklauseln im Vertrag, die meistens 
von den Käufern gefordert werden. Gemeint 
sind Abschlagszahlungen auf den Kaufpreis, 
falls Mandanten ihrer Übertragung auf den 
Nachfolger nicht zustimmen. 
„Ich überprüfe die Ernsthaftigkeit der Kaufab-
sichten der Interessenten, bespreche mit 
ihnen ihre finanzielle Situation. Auf der ande-
ren Seite verschaffe ich mir einen Überblick 
über das Zahlenmaterial der Kanzlei, lasse 
mir die anonymisierte Mandantenumsatzliste 
zeigen und vor allem schaue ich, wie dieser 
Mensch so tickt“, erklärt Weigert.

Nicht nur der Kaufpreis, auch
die Chemie muss stimmen
Es komme letztlich nicht nur auf den Kauf-
preis für die zu übergebende Kanzlei an. 
Viel wichtiger sei, Menschen zusammenzu-
führen, die auch zusammenpassen. Weigert: 
„Die Chemie zwischen dem alten und dem 
neuen Kanzleiinhaber muss stimmen, denn 
die beiden werden in der Regel auch nach 
der Kanzleiübertragung noch miteinander 
zu tun haben.“ 
Ganz ähnlich sieht den Sachverhalt auch 
Kanzleivermittler Klaus Jost: „Ich sage mei-
nen Klienten immer: Treffen Sie sich doch 
zunächst einmal mit dem Kaufinteressenten 
im Restaurant zum Essen, und nehmen Sie 
dazu Ihren Ehepartner mit. Wenn der Bewer-
ber Ihrer Frau oder Ihrem Mann unsympa-
thisch ist und ein schlechtes Gefühl bei der 
Sache entsteht, dann sollten Sie die Sache 
lieber lassen.“

Irene Winter 
ist ausgebildete 
Personalreferentin 
und hat sich als freie 
Journalistin auf den 
Schwerpunkt Personal 
konzentriert. 
E-Mail: irene-win-
ter@freenet.de
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Rechtsverbindliche E-Mail kommt
Am 3. Mai ist das De-Mail-Gesetz in Kraft getreten. Es schafft die juristische Grundlage 
für rechtssichere und vertrauliche elektronische Kommunikation über das Internet.

Befristete Arbeitsverhältnisse nehmen zu
Fast jede zweite Neueinstellung in Deutschland ist derzeit befristet. Das hat das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ermittelt.

Zahl infizierter PC hat sich verdoppelt
Laut aktuellen Zahlen des Software-Herstellers Microsoft ist der Anteil der von Viren und 
anderer Schad-Software befallenen Rechner in Deutschland 2010 deutlich angestiegen. 

Laut IAB hat sich der Anteil der Arbeitsverhältnisse mit Ablaufdatum deutlich erhöht. 
Vor zehn Jahren war demnach noch weniger als jede dritte Neueinstellung befristet. 
Auch insgesamt hat die Zahl der bloß auf Zeit eingestellten Beschäftigten deutlich 
zugenommen. So gab es im Jahr 1996 dem IAB zufolge hierzulande insgesamt rund 
1,3 Millionen befristete Arbeitsverhältnisse. Im vergangenen Jahr waren es mit mehr 
als 2,5 Millionen nahezu doppelt so viele. 

Einen starken Anstieg bei der Zahl von mit 
sogenannter Malware verseuchter Computer 
vermeldet der neueste „Security Intelligence 
Report“ des Software-Hauses Microsoft. Der 
Bericht erscheint zweimal jährlich. Demnach 
wurde im letzten Quartal 2010 auf rund 5,3 
Prozent der Rechner in Deutschland Schad-
Software entdeckt. Im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres waren es nur 2,2 Prozent.
Im internationalen Vergleich schneidet 
Deutschland jedoch immer noch recht gut 
ab. So lag der Anteil infizierter PC weltweit 

im Jahr 2009 bei 7,0 Prozent und war im 
letzten Jahr auf 8,7 Prozent gestiegen. Die 
Zunahme befallener Systeme führt man bei 
Microsoft auf die weiter optimierten Angriffe 
der Computer-Kriminellen zurück, die immer 
neue Varianten und Wege entwickelten, um 
Schad-Software zu verbreiten. An Bedeutung 
gewonnen haben hierbei soziale Online-Netz-
werke, die immer öfter verwendet werden, 
um Nutzer auf Phishing-Seiten zu locken, wo 
man ihnen dann mittels gefälschter Inhalte 
Bankdaten zu entlocken versucht.

Auf Basis des neuen Gesetzes können ent-
sprechend zertifizierte Anbieter ab sofort 
De-Mail-Dienste anbieten. Experten sehen 
erhebliche Auswirkungen auf den 
Papier-Briefverkehr voraus. Die 
Deutsche Post, die Deutsche Tele-
kom und United Internet mit den 
Marken GMX, Web.de und 1&1 
drängen allesamt auf diesen 
neuen Markt. Die Post offeriert 
bereits seit Juli 2010 ihr Produkt 
E-Postbrief, das laut Post im Prin-
zip schon von Anfang an dieselben 
Sicherheits-, Vertraulichkeits- und 
Verbindlichkeitsanforderungen erfüllt 
wie im De-Mail-Gesetz formuliert. Mittler-
weile hätten sich schon mehr als eine Mil-
lion Privatkunden sowie mehrere Tausend 
Geschäftskunden dafür registriert. Die Post 
prüft nach eigenem Bekunden derzeit eine 

Zertifizierung als De-Mail-Dienst. Der Preis 
für den Service entspricht dem Briefporto 
von 55 Cent je Sendung. 

Die Deutsche Telekom und United Inter-
net wollen im Spätsommer dieses 

Jahres eigene De-Mail-Produkte 
starten. Preislich will man sich 
aggressiver positionieren als die 
Post. United Internet teilt mit, 
der Basisdienst solle in jedem 
Fall für weniger als 50 Prozent 

des heutigen Briefportos zu haben 
sein. Bis jetzt hätten sich schon 
mehr als 800.000 Menschen für 
eine De-Mail-Adresse registriert. 

Die Bundesregierung schätzt, dass im 
ersten Jahr nach der Einführung 2,8 Prozent 
der Bevölkerung De-Mail nutzen könnten. 
Das wären umgerechnet mehr als 2,2 Millio-
nen Anwender.

Termine

Steuerrecht 

22. Juni in Frankfurt a. M. 
Gewerbliche Stiftung, gemeinnüt-
zige Stiftung, Familienstiftung – 
zivil- und steuerrechtliche 
Grundlagen
 •  Teilnahmegebühr: 390 Euro*,
•  Veranstalter: Steuerakademie/ 

Fortbildungswerk  des Steuerbera-
terverbands Hessen e.V. 

•  Telefon: 0 69 / 9 75 82 10

22. Juni in Hannover
Umsatzsteuer: 
Auslandssachverhalte
•  Teilnahmegebühr: 140 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V.
•  Telefon: 05 11 / 30 76 21

20. Juli unter www.haufe.de/
online-training-plus
Im Fokus: Steuervereinfachungs-
gesetz 2011 und weitere Gesetzes-
vorhaben
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware 

GmbH & Co. KG
•  Telefon: 01 80 / 5 55 57 03

Betriebswirtschaft 

8. Juni in Erfurt
Krisenbewältigung bei kleinen 
und mittleren Unternehmen
•  Teilnahmegebühr: 270 Euro*
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Thüringen e.V.
•  Telefon: 03 61 / 55 83 30

30. Juni in Nürnberg 
Die inhabergeführte
Unternehmensgruppe
in der Beratungspraxis
•  Teilnahmegebühr: 200 Euro
•  Veranstalter: Nürnberger Steuerge-

spräche e.V.
•  Telefon: 09 11 / 9 46 26 20

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
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Nachrichten KANZLEI & PERSÖNLICHES

Deutsche Banken lockern die Kreditstandards
Die Kreditangebotsbedingungen der Banken in Deutschland haben sich im ersten Quar-
tal 2011 entspannt. Risikoreiche Unternehmenskredite bleiben aber im Verhältnis teuer.

Unternehmensführung
mit rosaroter Brille
Wird die gewünschte Firmenkultur auch 
gelebt? Chefs sind da oft zu optimistisch. 

Gute Stimmung in Mittelstand und Handwerk
Eurokrise und Atomkatastrophe vermiesen der deutschen Wirtschaft die Stim-
mung nicht, der anhaltende Aufschwung sorgt vielmehr geradezu für Euphorie. 

Die Kreditinstitute hierzulande haben die 
Kreditvergabestandards für kleine und mitt-
lere Unternehmen nach eigenen Angaben 
merklich gelockert. Das besagt eine neue 
Umfrage der Deutschen Bundesbank zum 
Kreditgeschäft deutscher Banken im ersten 
Quartal 2011. 
Durch eine optimistischere Risikoeinschät-
zung der Kreditinstitute konnten Kreditneh-
mer teilweise von einem spürbaren Rückgang 
der Margen profitieren. Dies gilt aber vor 
allem im Bereich der Konsumfinanzierung, 
die Margen für risikoreiche Unternehmens-
kredite blieben hingegen nahezu unverän-
dert. Aufgrund der gestiegenen Investiti-

onstätigkeit und des immer noch niedrigen 
Zinsniveaus berichten die Banken von einem 
deutlichen Anstieg des langfristigen Mittel-
bedarfs. 
Im gesamten Euroraum entwickelten sich die 
Angebotsbedingungen bei den Bankkrediten 
erwartungsgemäß deutlich restriktiver als in 
Deutschland: Nach Einschätzung der europäi-
schen Banken haben sich die Kreditvergabe-
richtlinien demnach im vergangenen Quartal 
in allen Geschäftszweigen weiter verschärft. 
Dies wurde von den teilnehmenden europäi-
schen Banken nicht nur mit konjunkturellen, 
sondern vor allem auch mit bankseitigen Fak-
toren begründet.

Eine Unternehmenskultur zu konzipieren ist 
eine Sache, sie auch zu leben eine andere. 
In den meisten Betrieben passen offenbar 
Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammen, 
wie eine neue Studie der Beratungsgesell-
schaft Kienbaum zeigt. Top-Manager schät-
zen demnach die Lage weit besser ein als 
Führungskräfte der mittleren Ebene.
Während 59 Prozent der Top-Manager der 
Ansicht sind, dass die gewünschte Kultur 
in der Firma sehr gut oder gut gelebt wird, 
glaubt das nur etwas mehr als ein Drittel des 
mittleren Managements und des Personal-
bereichs. Das besagt die Studie „Unterneh-
menskultur 2011 – Rolle und Bedeutung“ 
von Kienbaum, die in Kooperation mit dem 
„Harvard Business Manager“ und dem Insti-
tut für Entwicklung zukunftsfähiger Organi-
sationen entstanden ist. Für die Studie wur-
den die Antworten von 166 Führungskräften 
aus Geschäftsleitung, mittlerem Management 
und dem Personalbereich ausgewertet.
Nur sechs Prozent der befragten Manager 
sind davon überzeugt, dass alle im Unter-
nehmen an einem Strang ziehen, 29 Prozent 
bejahen dies mit Einschränkungen und ein 
Viertel ist der Ansicht, dass die Mitarbeiter 
kein gemeinsames Ziel verfolgen.
Die Meinungen zwischen den befragten 
Gruppen gehen auch hierbei weit auseinan-
der. So haben das mittlere Management und 
die Führungskräfte des Personalbereichs 
eine deutlich negativere Sichtweise als die 
Vorstände und Geschäftsführer.

Beim Mittelstand sind die Geschäftsaussichten so gut wie seit 15 Jahren nicht. Jedes 
dritte Unternehmen hierzulande will mehr investieren und bis zum Herbst mehr Perso-
nal einstellen. Laut der kürzlich veröffentlichten Frühjahrsumfrage der DZ Bank sehen 
86 Prozent ihre Geschäftslage gut oder sehr gut. Im Handwerk sieht der Dachverband 
ZDH eine „wirklich gute“ Stimmung, und die Laune bei den großen Industrieeinkäu-
fern steigt stärker als erwartet. Dabei profitiert nicht nur der Export – auch die auf 
das Inland ausgerichteten Unternehmen sehen ihre Lage rosig. Damit partizipiere 
der Mittelstand in seiner ganzen Breite von dem momentan sehr starken gesamtwirt-
schaftlichen Wachstum, so DZ-Bank-Vorstand Hans-Theo Macke. Auch die Atomkatas-
trophe in Japan und die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) habe 
die Stimmung nicht trüben können.

BStBK verleiht Förderpreis
Der Förderpreis Internationales 
Steuerrecht 2011 der Bundessteuer-
beraterkammer (BStBK) geht in die-
sem Jahr an Dr. Markus Mayer für 
seine Dissertation „Internationale 
Arbeitnehmerbesteuerung“. Mit 
dem Förderpreis zeichnet die BStBK 
jährlich die beste wissenschaftliche 
Publikation auf dem Gebiet der 
internationalen Besteuerung aus. 
Den Preisträgern wird die Teilnahme an einem Kongress der Inter-
national Fiscal Association ermöglicht. Darüber hinaus ist der 
Förderpreis mit 3.000 Euro dotiert.

Personalien

Wechsel bei Wolters Kluwer 
Ralf Gärtner (40) ist zum neuen 
Managing Director Tax & Accoun-
ting bei Wolters Kluwer Deutsch-
land bestellt worden. Er ist damit 
für die Addison-Gruppe und die 
Akademische Arbeitsgemein-
schaft verantwortlich. Der deut-
sche Unternehmensbereich Tax & 
Accounting ist Teil des internatio-
nalen Tax & Accounting-Bereichs 
von Wolters Kluwer, dem weltweit größten Anbieter von Primär-
informationen und Software-Lösungen für professionelle 
An wender in den Bereichen Steuern und Wirtschaftsprüfung.
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Die eigene Kanzlei läuft gut, die Mandanten 
sind zufrieden und das Image stimmt? Glück-
wunsch! Herz, was willst du mehr? Jetzt gilt 
es allerdings noch, den erreichten hohen 
Standard auch langfristig zu halten. Ein kon-
sequentes Qualitätsmanagement sorgt näm-
lich für eine starke Bindung der Mandanten 
an die Kanzlei und erhöht außerdem die Wei-
terempfehlungsrate. Verbesserungen bei den 
Arbeitsabläufen senken die Fehlerquote und 
vermindern in der Folge auch etwaige Haf-
tungsrisiken. 
Die Einführung eines ausgewachsenen Quali-
tätsmanagementsystems ist äußerst aufwen-
dig, daher gibt es spezielle Dienstleister, die 
eine komplette derartige Umsetzung oder 
Überprüfung anbieten. Professionelle Quali-
tätsmanagement-Zertifizierungen wären zum 
Beispiel das Gütesiegel des Deutschen Steu-
erberaterverbands oder die Zertifizierung 
entsprechend der – branchenunabhängig 
bekannten – Iso-Norm, etwa durch die Zerti-
fizierungsgesellschaften DQS oder LGA.

Bedürfnisse der Mandanten 
müssen der Maßstab sein
Doch auch ohne gleich dieses ganz große Rad 
zu drehen, lässt sich einiges tun, um die Qua-
lität der Kanzlei zu sichern. Mandanten beur-
teilen die Güte ihres Steuerberaters unter 

anderem anhand seines Leistungsportfolios. 
Für den Steuerberater ist es daher eigentlich 
unabdingbar, dass er die Bedürfnisse und 
Wünsche der Mandanten gut kennt. Um 
genau darüber Bescheid zu wissen, wird er 
in regelmäßigen Abständen die Zufriedenheit 
der Mandanten analysieren. 

Ein wichtiger Ansatzpunkt sind 
die wiederkehrenden Prozesse
Im Rahmen einer persönlichen oder je nach 
Größe der Kanzlei auch standardisierten 
Online-Befragung werden Punkte abgeklärt 
wie: Wie zufrieden sind meine Mandanten? 
Wie gut kennen sie meine Leistungen? Was 
wünschen sich meine Mandanten noch von 
mir? Auf Basis der dabei gewonnenen Erkennt-
nisse lassen sich gegebenenfalls effektive 
Maßnahmen ergreifen, welche die Qualität 
des eigenen Angebots und damit auch die 
Zufriedenheit der Mandanten erhöhen.
Zur Qualitätssicherung zählt ebenso das 
Überprüfen interner Abläufe: Wo können 
Arbeitsprozesse optimiert werden? Gibt es 
Fehlerquellen, beispielsweise bei der Erstel-
lung von Lohn- und Finanzbuchhaltungen, 
Steuererklärungen oder Jahresabschlüssen? 
Gibt es Möglichkeiten, diese Fehlerquellen zu 
beseitigen, etwa mit mandantenspezifischen 
Checklisten? Gibt es Termine, die manchmal 
übersehen werden? Hier können eventuell 
eine passende Software oder ein Terminer-
innerungsservice per SMS Abhilfe schaffen. 
Ebenso muss die langfristige Zahlungsfähig-
keit der eigenen Kanzlei sichergestellt wer-
den. Spezielle Software für die Erfolgs- und 
Finanzplanung verschafft eine solide Basis. 

Streben nach Verbesserungen 
darf nicht allein Chefsache bleiben
Dass die eigene Kanzlei finanziell und im 
Hinblick auf ihr Image gut dasteht, beschäf-
tigt natürlich in erster Linie den Inhaber des 
Steuerbüros. Dennoch ist eine konsequente 
Qualitätssicherung Aufgabe aller Mitarbeiter. 
Bei der Einführung neuer Qualitätsmanage-
mentmaßnahmen ist Sensibilität gefragt. 

Qualitätsmanagement

Am Ende gewinnen alle

Idealerweise vermittelt der Kanzleiinhaber 
den Mitarbeitern das Gefühl, dass alle „in 
einem Boot sitzen“. 
Werden Kundenbefragungen durchgeführt, 
müssen im Vorfeld alle Mitarbeiter darüber 
informiert werden. Ebenso sollte die Ana-
lyse interner Abläufe nicht den Anschein 
erwecken, dass Fehler einzelner Mitarbeiter 
hervorgekehrt werden sollen. Vielmehr ist 
dem gesamten Team das Gefühl zu vermit-
teln, dass man gemeinsam besser werden 
möchte. 
Hierfür gibt es gute Argumente: Denn schließ-
lich sichert ein hoher Qualitätsstandard lang-
fristig die Arbeitsplätze aller in der Kanzlei. 
Zudem gilt: Wenn die Kanzlei ertragreich 
läuft, macht sich das ja meist auch an den 
Gehältern der Mitarbeiter bemerkbar. Kon-
sequent umgesetztes Qualitätsmanagement 
schafft so im besten Fall eine Win-win-win-
Situation für den Steuerberater, alle Kanzlei-
mitarbeiter und die Mandanten.

» Serienplaner

Teil 54 – 
SteuerConsultant 05/2011
(Kanzlei-)Marketing

Teil 55 – 
SteuerConsultant 06/2011
Qualitätsmanagement

Teil 56 – 
SteuerConsultant 07/2011
Werbegeschenke

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

Steuerkanzleien verfolgen in der Praxis sehr individuelle Wege, um sicherzustellen, dass die Qualität ihrer Arbeit stimmt. 
Sie richten sich systematisch immer wieder neu an den Bedürfnissen der Mandanten aus, schaffen Transparenz bei allen 
Abläufen, forcieren Aus- und Fortbildung oder führen sogar international genormte Qualitätsmanagementsysteme ein.

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

E-Mail: johann.aglas@atikon.com 
www.atikon.com
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart haben für das 
Jahr 2011 auf breiter Front die kommunalen Steuern erhöht. 
Nach Untersuchungen der Industrie- und Handelskammer 
Region Stuttgart beschlossen bereits 62 der 179 Gemeinden bei 
der Gewerbe- oder Grundsteuer Hebesatzerhöhungen. Allein 
ein Viertel der Kommunen hat bei der Gewerbesteuer zugelangt. 
Dies ist rekordverdächtig. 
Nun will niemand bestreiten, dass die Kommunen Finanzpro-
bleme haben, aber dass diese jetzt auf dem Rücken der 
Wirtschaft gelöst werden, ist nicht akzeptabel. Als variable 
Größe macht die Gewerbesteuer inzwischen, je nach Hebe-
satz, 50 Prozent oder mehr der Gesamtsteuerbelastung einer 
Kapitalgesellschaft aus. In Zeiten, in denen es darauf ankommt, 
zusätzliche Investoren zu gewinnen und ansässigen Unterneh-
men gute Rahmenbedingungen zu bieten, geht eine höhere 
Gewerbesteuerbelastung an den Notwendigkeiten vorbei. 
Die grassierende Hebesatzanheberei kann die seit Jahren beste-
henden strukturellen Defizite der Kommunalfinanzierung ohne-
hin nicht dauerhaft beseitigen. Da ist es umso enttäuschender, 
dass die von Bundesfinanzminister Schäuble eingesetzte Kom-
mission zur Gemeindefinanzreform aufgrund des Widerstands 
der Kommunen auf der Stelle tritt. Für Januar waren eigentlich 
die Ergebnisse der Berechnungen zu den Auswirkungen des 
präferierten Reformmodells auf die Kommunen versprochen. 
Offenbar hatten aber die Kommunen Einwände. Transparenz 
ist wohl nicht gewünscht. Umso mehr darf die Chance, die sich 
durch die erfolgversprechende Arbeit der Gemeindefinanzkom-
mission bietet, nicht ergebnislos verstreichen. Als Minimal-
ergebnis muss die Kommission zumindest die Abschaffung der 
substanzbesteuernd wirkenden Hinzurechnungen von Mieten 
und Leasingzahlungen bei der Gewerbesteuer erreichen.

Steuerlich nicht zielführend:
„Umgekehrte Heimfahrten“  
Ein Leben in doppelten Haushalten in verschiedenen Städten 
oder gar Ländern stellt bei vielen Paaren heute gelebte Re alität 
dar. Die so entstehenden finanziellen Mehrbelastungen kön-
nen Pendler als Ausgleich in Teilen steuermindernd geltend 
machen. Dazu gehören die Kosten für die zusätzliche Wohnung 
am Beschäftigungsort und hiermit im Zusammenhang stehende 
Umzugskosten - sofern angemessen. Der Fiskus akzeptiert eine 
Wohnungsgröße von bis zu 60 Quadratmetern bei ortsüblicher 
Miete. Dem zusätzlichen Verpflegungsmehraufwand trägt der 
Fiskus zudem in den ersten drei Monaten mit festen Pauschalen 
Rechnung. Berücksichtigt wird ferner eine wöchentliche Fahrt 
vom Beschäftigungsort zur Heimatwohnung, regelmäßig in 
Höhe von 30 Cent pro Entfernungskilometer.
Nun hat allerdings der Bundesfinanzhof am 2. Februar 2011 
(Az. VI R 15/10) entschieden, dass man mit „umgekehrten 
Familienheimfahrten“, also wenn der Partner die auswärtige 
Wohnung aufsucht, steuerlich nicht entsprechend zum sel-
ben Ziel gelangt. Das Nachsehen hatten dabei die klagenden 
Eheleute, die die Aufwendungen des Ehemannes für Fahrten zur 
auswärtig beschäftigten Ehefrau ebenfalls angesetzt hatten. 
Wie die Vorinstanz sah das auch der BFH diese Kosten nicht als 
beruflich – und damit als lediglich privat – veranlasst an, was 
eine steuerliche Berücksichtigung ausschließt.

Rekordverdächtig: Kommunale
Steuerschraubendreherei

Andreas Richter, 
Hauptgeschäftsführer der

Industrie- und Handelskammer
Region Stuttgart

 StB/RA Markus Deutsch,
Referent für Steuerrecht und 

Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen 
Steuerberaterverband e.V. in Berlin 
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» Weitere Themen

Edelmetalle:
Die steuerliche Behandlung von Investments in Edelmetallen durch 
Privatpersonen hat Finessen, die Steuerberater kennen sollten. 

Zertifizierung von Steuerkanzleien:
Immer mehr Steuerkanzleien setzen auf ein zertifiziertes Quali-
tätsmanagementsystem. Welche konkreten Vorteile sind mit einem 
solchen Gütesiegel verbunden? Und welcher Aufwand?

Berufsunfähigkeitsversicherung: 
Ein Unfall oder eine Erkrankung können dazu zu führen, dass der 
Steuerberaterberuf nicht mehr weiter ausgeübt werden kann. 
Passende Versicherungen mildern dann zumindest die finanziellen 
Folgen.

Kanzleiauftritt im Internet:
Die Website ist heute das wichtigste Aushängeschild einer Steu-
erkanzlei. Nichtsdestotrotz trifft man beim Surfen im Netz noch 
immer vielfach auf technisch veraltete und wenig ansprechende 
Seiten. Dabei wäre Abhilfe gar nicht so schwierig. 

Topthema
Die E-Bilanz kommt – jetzt schon handeln!
Für künftige Wirtschaftsjahre werden die Unternehmen nun ver-
pflichtet, ihre Bilanzdaten elektronisch an das Finanzamt zu über-
mitteln. Damit änderte sich nicht nur der Übertragungsweg. Auch 
die Struktur der zu übermittelnden Daten wird verändert. Berater 
können sich und ihren Mandanten viel Ärger ersparen, wenn sie jetzt 
schon die Weichen in der Buchhaltung richtig stellen.

> Die Ausgabe 07/2011 erscheint am 1.7.2011

ISSN 1866-8690, 4. Jahrgang
Zitiervorschlag: StC 2011, H.6, S. 34.

Verlag:
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG  
Ein Unternehmen der Haufe Gruppe
Munzinger Straße 9
D-79111 Freiburg
Verlagsleitung: Reiner Straub
Tel.: 07 61/898-0
www.haufe.de, www.steuer-consultant.de 

Redaktion:
RAin/FAStR Anke Kolb-Leistner 
(Chefredakteurin), Tel.: -3213, Fax: -99-3213
E-Mail: anke.kolb-leistner@haufe.de
Rüdiger Frisch (Chef vom Dienst), 
Tel.: -3214, Fax: -99-3214
E-Mail: ruediger.frisch@haufe-lexware.com
Holger Schindler, Tel.: -3214, Fax: -99-3214
E-Mail:Holger.Schindler@haufe-lexware.com
Freie Mitarbeiter:
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de
Manfred Ries (Chefreporter) 
E-Mail: manfred.ries@haufe.de
Redaktionsassistenz:
Sabine Schmieder, Tel.: 07 61/898-3032, 
Fax: -99-3032, Brigitte Pelka, Tel.: 07 61/898-
3921, Fax: -99-3921,
E-Mail: redaktion@steuer-consultant.de
Autoren dieser Ausgabe:
Johann Aglas, Gerhard Bruschke, RA/StB/WP 
Dr. Ulf-Christian Dißars, Rainer Hartmann, 
Alexander Heintze, RA Dr. Matthias Jüne-
mann, Horst Marburger, Chris tian Ollick, 
Dr. Jörg Richter, Petra Uhe, Irene Winter  

Herstellung:
Grafik/Layout:
Lilly Pritulov
Druck:
Echter Druck, Würzburg

Mitglied der Informationsgemein-
schaft zur Feststellung der Verbrei-
tung von Werbeträgern e.V. (IVW)
Verbreitete Auflage: 20.548 (1. Quartal 2011)

Anzeigen-Verkauf:
Bernd Junker (Anzeigenleitung),
Tel.: 09 31/27 91 556
Oliver Cekys, Tel.: 09 31/27 91 731
Thomas Horejsi, Tel.: 09 31/27 91 451
Yvonne Göbel (Anzeigendisposition),
Tel.: 09 31/27 91 470, Fax: -477 
E-Mail: anzeigen@steuer-consultant.de

Erscheinungsweise:
12 x im Jahr
Abo-Service:
Haufe Service Center GmbH
Postfach, 79091 Freiburg
Tel.: 0180/55 55 703*, Fax: -713*,
E-Mail: zeitschriften@haufe.de
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 
0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms.)
Bezugspreis:
Inland: 182 Euro 
(MwSt. und Versand inklusive)
Für Mitglieder des Steuerberaterverbands 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V. ist der 
Bezug mit der Zahlung ihres Mitgliedsbeitrags 
abgegolten.Bezieher der Steuerrechtsdaten-
bank „Haufe Steuer Office Professional 
Kanzlei Edition“ erhalten SteuerConsultant 
im Rahmen ihres Abonnements.

In den mit Namen versehenen Beiträgen wird 
die Meinung der Autoren wiedergegeben. 
Nachdruck und Speicherung in elektro nischen 
Medien nur mit aus drück licher Genehmigung 
des Verlags und unter voller Quellenangabe. 
Für eingesandte Manuskripte und Bild-
materialien, die nicht ausdrücklich angefordert 
wurden, übernimmt der Verlag keine Haftung.



Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH

»  eurodata GmbH & Co. KG

»  Haufe Gruppe

»  hmd-software AG

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

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

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?



Haufe Online-Seminare machen Weiterbildung 
in Steuerkanzleien effi zienter. Versprochen.

www.haufe.de/online-training-plus
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