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Fotovoltaikanlagenbesitzern macht die derzeit hochsommerliche Wetterlage 
sicherlich noch mehr Spaß als anderen Sonnenanbetern. Zahlen sich für sie die 
Sonnenstunden unmittelbar aus.  Insbesondere da die für Juli geplante  Kürzung 
der Förderung in letzter Minute gestoppt wurde. Die Freude ist jedoch nicht 
ungetrübt. Denn bei der Frage, ob für die Kosten von Dacharbeiten, die  wegen 
der Installation einer Fotovoltaikanlage notwendig geworden sind, ein Vorsteu-
erabzug besteht, herrscht keineswegs eitel Sonnenschein. In den meisten Fällen 
verpasst die Finanzverwaltung den Antragstellern eine kalte Dusche und lehnt 
den Vorsteuerabzug dafür ab. Mittlerweile sind die ersten Fälle durch die Finanz-
gerichte entschieden worden – allerdings uneinheitlich. Da viele Fälle betroffen 
sind, haben die meisten Finanzgerichte die Revision wegen grundsätzlicher 
Bedeutung zugelassen. Nicht rechtskräftig entschieden sind etwa Sachverhalte 
wie die Errichtung eines Schuppens, um auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage 
zu installieren, die Erweiterung eines Carports aus gleichem Grund oder die 
Sanierung von asbesthaltigen Dächern sowie von Scheunendächern. StB Ernst 
Gossert informiert ab Seite 23 über die Details.
Lange Schatten wirft derzeit die Einführung der E-Bilanz voraus. StB Dr. Ansas 
Wittkowski, München, zeigt ab Seite 17 eindringlich auf, wie wichtig eine gute 
Vorbereitung ist. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Sommer, Sonne, 
Vorsteuerabzug

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

 07 Einkommensteuer: 
Kein negativer Progressionsvorbehalt für Auslands-
verluste
Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH

 09 Umsatzsteuer: 
Haftungsvergütung als Entgelt für steuerpflichtige 
Leis tung des Komplementärs an KG
Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH

 12 Abgabenordnung: 
Verfassungsmäßigkeit der Auskunftsgebühr
Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH

 

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 21 Ist der Zinssatz für Steuerzinsen verfassungsgemäß?
Hinterfragt wird derzeit der Zinssatz von 6 Prozent im Jahr  
auf Nachzahlungszinsen.
Diplom-Finanzwirt Gerhard Bruschke, Möhnesee

 23 Fiskus behindert Sonnenstrom vom eigenen Dach
Der Umstieg auf erneuerbare Energien beschäftigt seit 
Jahren Steuerpflichtige, Finanzgerichte und ihre Berater. 
Dipl.-Finw. StB Ernst Gossert, München

 26 Negativer Kaufpreis und negativer Geschäftswert bei 
Unternehmenstransaktionen 
Finanzgerichte haben sich zweier Schlagworte angenom-
men, die auf den ersten Blick in sich widersprüchlich sind.
Prof. Dr. Patrick Sinewe/Dr. Henning Frase, Frankfurt a. M.

 29 Dividenden und Einkünften aus der Veräußerung 
von Aktien einer vermögensverwaltenden Kapitalge-
sellschaft
Ein aktuelles Urteil des FG Hamburg bezieht Stellung.
RA Johannes Höring, Trier

 » Sozialrecht

 31 Der neue Bundesfreiwilligendienst 
Wie die  Wehrpflicht, ist auch der Zivildienst ab dem 1. Juli 
2011 ausgesetzt. Wird der statt dessen eingeführte Bun-
desfreiwilligendienst absolviert sind sozialversicherungs-
rechtliche Besonderheiten zu beachten.
Horst Marburger, Geislingen

 17 Unternehmen und ihre Berater vor der Umsetzung 
der E-Bilanz
Nun ist die Schonfrist verstrichen: Ab 2012 sind Unter-
nehmen verpflichtet, ihre betrieblichen Steuererklä-
rungen elektronisch an die Finanzverwaltung zu über-
mitteln. Derzeit zeigt sich, dass bei Unternehmen und 
deren Beratern viele Unsicherheiten in der praktischen 
Umsetzung bestehen.
StB Dr. Ansas Wittkowski, München

 14 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Änderungen im Umwandlungsrecht 
RA Dr. Stefan Lammel, Freiburg

 15 Checkliste Aktueller Beratungsanlass: 
Ferienjobs – Arbeitsrecht und Steuern 

 16 Praxis Vermögensgestaltungsberatung: 
Britische Lebensversicherungen 
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

 33 Berufsunfähigkeitsversicherung. Eine Police zur 
Absicherung bei Berufsunfähigkeit gilt auch für 
Steuerberater als unabdingbar. Doch Achtung: 
Manche Verträge beinhalten nachteilige Klauseln.

 

 » Unternehmensberatung

 37 KfW-Förderkredite. Höhere Darlehensbeträge und 
mehr Geld für Betriebsmittel, das sind zentrale 
Punkte bei der aktuellen Neuregelung der KfW-Finan-
zierungsprogramme für Unternehmen.

 

 » Kanzleimanagement

 42 Internet-Auftritt. Wer mit seinem Steuerbüro online 
geht, kann manches falsch machen. Eine gelungene 
Website kann sich aber bezahlt machen.

 45 Software-Schnittstellen. Die Übertragung von 
Daten zwischen Software-Systemen gehört zum 
Kanzleialltag. Hier steckt eventuell Optimierungspo-
tenzial.

 48 Steuerberaterkongress. Der Ruf nach einer Vereinfa-
chung des Steuerrechts hat den 49. Deutschen Steu-
erberaterkongress in München bestimmt. Zu den 
Sprechern gehörte auch der Bundesfinanzminister.

 50 Kanzleimarketing. Damit Marketing langfristig zum 
Erfolg führt, müssen die Unternehmenskommunikati-
on und die Leistung der Steuerkanzlei zusammenpas-
sen. Theaterdonner führt nicht zum Ziel.

 

 » Nachrichten

 54 Krank am Arbeitsplatz. Wenn Mitarbeiter krank ins 
Büro kommen, kostet das den Arbeitgeber letztlich 
mehr Geld, als wenn sie sich daheim auskurieren wür-
den, sagt eine neue Studie.

 56 Werbegeschenke. Unnützen Plunder kann man sich 
sparen, doch pfiffige Präsente verstärken und veran-
kern ein positives Kanzleiimage.

 57 Übersteuert. Merkwürdiges der Steuerberatung,
aufgegriffen vom Steuerfachjournalisten Robert 
Kracht aus Bonn und vom IHK-Präsidenten Dr. Her-
bert Müller aus Stuttgart.

 58 Vorschau und Impressum

Die bundeseigene KfW-Förder-
bank hat ihre Kreditprogramme 
für Gründer und Mittelständler 
überarbeitet. Das kann für Man-
danten bedeutsam sein.

Mehr als 1.300 Teilnehmer waren 
beim Steuerberaterkongress in 
München dabei. Auch die Politik 
war hochrangig vertreten.

37

48
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  Einkommensteuer

 07 Kein negativer Progressionsvorbehalt für Auslands-
verluste (BFH)

 07 Fälligkeit einer Tantieme (BFH)

 08 Außerordentliche Einkünfte aus Entschädigungen 
(BFH)

 08 Einkünfteerzielungsabsicht bei Veräußerung einer 
Mietimmobilie an – teilweise personenidentische – 
gewerblich geprägte KG (BFH)

 09 Nach dem Jahreswert von Renten erhobene 
Erbschaftsteuer keine dauernde Last (BFH)

  Umsatzsteuer

 09 Haftungsvergütung als Entgelt für steuerpflichtige 
Leistung des Komplementärs an KG (BFH)

 10 EuGH-Vorlage zur Steuerfreiheit der Umsätze eines 
ambulanten Pflegedienstes (BFH)

  Grunderwerbsteuer

 10 Vorlage an BVerfG: Bemessung der GrESt nach 
Grundbesitzwerten verfassungswidrig? (BFH)

 

  Abgabenordnung

 12 Verfassungsmäßigkeit der Auskunftsgebühr (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 negativer Progressionsvorbehalt für 
Auslandsverluste

BFH, 12.1.2011, I R 35/10, HI2666656

Nach einem DBA steuerfreie negative ausländische Einkünfte i. S. 
d. § 2a EStG sind auch nach dem Übergang von der sog. Schatten-
veranlagung zur sog. Hinzurechnungsmethode nicht im Wege des 
negativen Progressionsvorbehalts zu berücksichtigen.

» Sachverhalt
Die Klägerin beantragte in ihrer Einkommensteuererklärung 2007, 
Vermietungsverluste aus den USA im Rahmen des negativen Pro-
gressionsvorbehalts zu berücksichtigen. Das Finanzamt lehnte das 
ab. Klage und Revision blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Was früher bei der Einkünfteermittlung im Rahmen des Progressi-
onsvorbehalts für die Schattenveranlagung gegolten hat, gilt auch 
für die nun maßgebende Hinzurechnungsmethode. Das bedeut, dass 
abkommensrechtlich freizustellende Auslandsverluste nur dann in 
die Tarifberechnung einzubeziehen sind, wenn auch § 2a EStG das 
ermöglicht.

» Praxishinweis

Es ging darum, ob Auslandsverluste, die in Deutschland aufgrund 
eines DBA von der Besteuerung freigestellt sind und nach § 2a EStG 
unberücksichtigt bleiben müssten, in den negativen Progressions-
vorbehalt einzubeziehen sind.
Nach früherer Rechtslage war das zu verneinen. Der besondere 
Steuersatz wurde ermittelt, indem die steuerfreien ausländischen 
Einkünfte bei der Berechnung der Einkommensteuer einbezogen 
wurden. Die der deutschen Besteuerung unterliegenden Einkünfte 
wurden prozentual so belastet, als ob das DBA nicht vorhanden wäre 
(Schattenveranlagung).
Nach der Neufassung von § 32b Abs. 2 EStG ab 1996 ist das zu ver-
steuernde Einkommen zur Berechnung des Steuersatzes um die nach 
einem DBA steuerfreien Einkünfte zu vermehren oder zu vermindern 
(Hinzurechnungsmethode). Materiell-rechtlich hat sich dadurch indes 
nichts geändert.
Dies betrifft auch § 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Buchst. a EStG. Danach 
dürfen negative Einkünfte aus der Vermietung von unbeweglichem, 
im Ausland belegenem Vermögen nur mit positiven Einkünften der 
jeweils selben Art aus demselben Staat ausgeglichen werden; auch 
ein Abzug nach § 10d EStG scheidet aus. Wurden keine positiven Ein-
künfte erzielt, handelt es sich nicht um in die Bemessungsgrundlage 
einzubeziehende Einkünfte und damit auch nicht um Einkünfte i. S. 
d. § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG.
Seit der Änderung des § 32b EStG durch das JStG 2009 gilt dies 
uneingeschränkt nur noch für Drittstaaten. Für EU- bzw. EWR-Staaten 
ist der Progressionsvorbehalt gänzlich ausgeschlossen. Infolgedes-

sen droht kein Unionsrechtsverstoß mehr. Problematisch erscheint 
allerdings der Ausschluss „finaler“ Auslandsverluste. Letzteres gilt 
prinzipiell nicht für ausländische Verluste aus „aktiven“ Betriebs-
stätten, kann aber zu Überbegünstigungen führen, wenn „finale“ 
Verluste in späteren Jahren trotz abkommensrechtlicher Freistellung 
ausnahmsweise doch im Inland abziehbar sind.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Fälligkeit einer Tantieme

BFH, 3.2.2011, VI R 66/09, HI2668723

Der Anspruch auf Tantiemen wird mit Feststellung des Jahresab-
schlusses fällig, sofern nicht zivilrechtlich wirksam und fremdüblich 
eine andere Fälligkeit vertraglich vereinbart ist.

» Sachverhalt
G ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter einer GmbH. 
Laut Anstellungsvertrag erhält G neben dem Festgehalt eine bin-
nen drei Monaten nach Bilanzerstellung auszuzahlende Gewinn-
tantieme. Aufgrund einer „Vereinbarung über Gehaltsverzicht im 
Zusammenhang mit der Erteilung einer Pensionszusage“ verzichtete 
G auf Tantiemeansprüche und erhielt eine gesondert geregelte Pen-
sionszusage. Danach konnte G jedes Jahr neu entscheiden, ob und 
in welcher Höhe er auf Gehalt verzichtet. Die GmbH behandelte die 
Verzichtserklärungen und die Pensionszusage als Gehaltsumwand-
lung in eine Anwartschaft auf Versorgungsleistungen und führte 
keine Lohnsteuer ab. Das Finanzamt reagierte darauf mit einem 
Haftungsbescheid. Einspruch und Klage blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache zwecks 
weiterer Feststellungen an das FG zurück.
Zufluss liegt grundsätzlich erst mit Erlangung der wirtschaftlichen 
Verfügungsmacht, bei einem beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer aber auch früher vor. Ihm fließt eine eindeutige und 
unbestrittene Forderung gegen „seine“ Kapitalgesellschaft bereits mit 
Fälligkeit zu, denn er hat es regelmäßig in der Hand, sich geschuldete 
Beträge auszahlen zu lassen. Dies setzt aber voraus, dass sich die als 
zugeflossen geltenden Beträge bei der Einkommensermittlung der 
GmbH ausgewirkt haben.
Nachdem das FG nicht festgestellt hatte, ob sich die Tantiemever-
pflichtungen in den Bilanzen gewinnmindernd ausgewirkt haben, 
konnte die Zuflussfiktion nicht greifen. Zu Unrecht hatte das FG die 
Tantiemen als zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Jahresüber-
schuss fällig angesehen. Denn nach der zivilrechtlich wirksamen 
und steuerrechtlich zu berücksichtigenden Vereinbarung war dies 
erst drei Monate später der Fall. Es gab keine Anhaltspunkte dafür, 
dass die Drei-Monatsfrist nicht fremdüblich wäre.
Schließlich fehlten Feststellungen zum genauen Inhalt der Pensions-
vereinbarung. Zudem war die Vereinbarung über den Gehaltsverzicht 
auslegungsbedürftig. Eine Auslegung als aufschiebende Befristung 
würde bei der Tantieme zum Zufluss bei Fälligkeit führen. Wenn 
auf den Tantiemeanspruch mit der Formulierung „zum Ausgleich“ 
bzw. „im Gegenzug“ für die Pensionszusage verzichtet wurde, könnte 
damit jeweils über einen fälligen oder fällig werdenden Lohnanspruch 



8 SteuerConsultant    7 _ 11 www.steuer-consultant.de

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer / Umsatzsteuer

verfügt worden sein. Weil die Rechtsprechung insoweit strengere 
Voraussetzungen fordert als die Finanzverwaltung, verwies der BFH 
auch auf § 163 AO.

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

Außerordentliche Einkünfte aus Entschädigungen

BFH, 26.1.2011, IX R 20/10, HI2671344

Zu außerordentlichen Einkünften führen nur solche Entschädigungen, 
deren zusammengeballter Zufluss zu einer Ausnahmesituation in der 
Progressionsbelastung des einzelnen Steuerpflichtigen führt.

» Sachverhalt
K und sein Arbeitgeber schlossen 2005 einen Aufhebungsvertrag. 
Danach sollte K 77.788 EUR Abfindung erhalten, davon 10.000 EUR in 
2005, den Rest in 2006. In 2006 bezog K 70.664 EUR Bruttoentgelte, 
darunter die Entschädigung von 67.788 EUR. Er begehrte vergeblich 
den begünstigenden Steuersatz. Seine Klage hatte Erfolg. Das FG sah 
die Teilleistung 2005 – nach Abzug des nach § 3 Nr. 9 EStG steuer-
freien Teils – als für die Zusammenballung unerheblich an.

» Entscheidung des BFH
Der BFH bestätigte das FG. Soweit die Teilleistung in 2005 i. H. v. 
7.200 EUR steuerfrei ist, bleibt sie bei der Prüfung der Ausnahmesi-
tuation außer Betracht, da sie keine Progressionsbelastung bewirkt. 
Für den Rest (2.800 EUR) bewirkt die Teilleistung (Bruttoarbeitslohn 
2005: 42.000 EUR; Hauptentschädigung: 67.788 EUR) keine bedeut-
same Progressionsverschiebung, die geeignet wäre, die Ausnahme-
situation des K hinsichtlich seiner Progressionsbelastung in 2006 
zu beeinflussen.

» Praxishinweis

Bei Teilleistungen auf Entschädigungen ist stets zu fragen, ob es sich 
um außerordentliche Einkünfte i. S. v. § 34 EStG handelt.
Eine Entschädigung führt nicht automatisch zu außerordentlichen 
Einkünften, sondern grundsätzlich nur dann, wenn die Einkünfte 
in einem Veranlagungszeitraum zu erfassen sind und deren Zusam-
menballung eine erhöhte steuerliche Belastung auslöst. Keine Zusam-
menballung liegt typischerweise vor, wenn eine Entschädigung in 
zwei oder mehr Veranlagungszeiträumen gezahlt wird. Gleichwohl ist 
der Zufluss in einem Veranlagungszeitraum kein gesetzliches Tatbe-
standsmerkmal. Der begünstigende Steuersatz ist trotz Zuflusses in 
zwei Veranlagungszeiträumen anwendbar, wenn der Steuerpflichtige 
nur eine geringfügige Leistung erhalten hat und die ganz überwie-
gende Hauptentschädigungsleistung in einem Betrag gezahlt wird.
Außerordentliche Einkünfte sind solche, deren Zufluss in einem Ver-
anlagungszeitraum zu einer im Vergleich zur regelmäßigen Besteu-
erung einmaligen und außergewöhnlichen Progressionsbelastung 
führt. Diese zu mildern ist Zweck der Billigkeitsregelung des § 34 
Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EStG. Demgemäß sind solche Entschädi-
gungen als außerordentliche Einkünfte zu behandeln, deren zusam-

mengeballter Zufluss zu einer Ausnahmesituation in der Progressi-
onsbelastung führt. 
Eine solche Ausnahmesituation liegt zwar typischerweise nicht vor, 
wenn eine einheitliche Entschädigung in mehreren Veranlagungs-
zeiträumen zufließt – indes kann eine nur geringfügige Teilleistung 
in dem dem Zuflussjahr der Hauptentschädigung vorangegangenen 
Veranlagungszeitraum dieser Ausnahmesituation mit ihrem Bedarf 
nach Progressionsmilderung entsprechen.

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

Einkünfteerzielungsabsicht bei Veräußerung einer 
Mietimmobilie an – teilweise personenidentische – 
gewerblich geprägte KG

BFH, 9.3.2011, IX R 50/10, HI2671345

Spricht es gegen die Einkünfteerzielungsabsicht, wenn der Steuer-
pflichtige ein bebautes Grundstück innerhalb eines engen zeitlichen 
Zusammenhangs – von i. d. R. bis zu fünf Jahren – seit der Anschaf-
fung oder Herstellung wieder veräußert, so auch dann, wenn er seine 
vermietete Immobilie in einem entsprechenden Zeitraum an eine 
die Vermietung fortführende gewerblich geprägte Personengesell-
schaft (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG) veräußert, an der er selbst beteiligt 
ist (Ergänzung zum BFH-Urteil vom 9.7.2002, IX R 47/99, BFH/NV 
2002, 1392).

» Sachverhalt
K ließ Einfamilienhäuser errichten, die er nach Fertigstellung fünf 
Monate lang vermietete, dann aber an eine GmbH & Co. KG veräußerte, 
an der er selbst maßgebend beteiligt war. Der Preis entsprach den 
Anschaffungskosten des K. Die KG vermietete die Immobilien weiter. 
Später schied K aus der KG aus. Finanzamt und FG verneinten die Ein-
künfteerzielungsabsicht des K wegen der zeitnahen Veräußerung.

» Entscheidung des BFH
Der BFH bestätigte das FG. K konnte nicht von einem Totalüberschuss 
ausgehen. Die Vermietungstätigkeit der gewerblich geprägten KG 
konnte nicht in die Beurteilung der Einkünfteerzielungsabsicht ein-
bezogen werden.
Ist eine Vermietung nicht befristet, sondern auf Dauer anlegt, kann 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass letztlich ein Ein-
nahmeüberschuss erwirtschaftet werden soll, auch wenn über län-
gere Zeiträume Werbungskostenüberschüsse anfallen. Gegen die 
Einkünfteerzielungsabsicht spricht die Veräußerung eines vermie-
teten Hauses binnen i. d. R. bis zu fünf Jahren seit Anschaffung 
oder Herstellung. Dieses gilt unabhängig davon, wie der Käufer die 
Immobilie nutzt.
Veräußert der Steuerpflichtige die Immobilie an eine die Vermietung 
fortführende Personengesellschaft, an der er beteiligt ist, kommt es 
auf die Qualifizierung der Einkünfte der Gesellschaft an:

    Eine vermögensverwaltende Personengesellschaft verwirklicht 
zwar grundsätzlich selbst den Tatbestand der Einkunftsart Vermie-
tung und Verpachtung, indem sie die Immobilie vermietet. Die steu-
errechtlich relevanten Merkmale sind dennoch den Gesellschaftern 
zuzurechnen, da die Einkünfte auf der Ebene der Gesellschaft zu 
ermitteln und dann auf die Gesellschafter zu verteilen sind. Die 
Einkünfteerzielungsabsicht muss auf beiden Ebenen gegeben sein. 
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Der Gesellschafter erfüllt gemeinsam mit anderen nach wie vor 
den objektiven und subjektiven Tatbestand.

    Diese Kontinuität wird unterbrochen, wenn eine Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb erzielende Personengesellschaft das Grundstück 
weitervermietet. Hier richtet sich die nun erforderliche Gewinn-
erzielungsabsicht nicht mehr auf das Vermieten, sondern auf die 
gesamte Tätigkeit. Die Gewinnerzielungsabsicht kann wegen des 
Dualismus der Einkunftsarten nicht als Fortsetzung der Über-
schusserzielungsabsicht angesehen werden.

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

Nach dem Jahreswert von Renten erhobene 
Erbschaftsteuer keine dauernde Last

BFH, 18.1.2011, X R 63/08, HI2666662

Die nach dem Jahreswert von Renten, anderen wiederkehrenden Nut-
zungen oder Leistungen erhobene Erbschaftsteuer (§ 23 ErbStG) ist 
nicht als dauernde Last (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG) abziehbar.

» Sachverhalt
K erzielt aufgrund eines Nießbrauchs Vermietungseinkünfte. Der 
Nießbrauch, der ihr monatliche Erbbauzinsen von rd. 10.000 EUR 
sichert, steht K seit dem Tod ihres Ehemanns zu. Der Jahreswert des 
Nießbrauchs betrug zum Todeszeitpunkt 123.447 EUR, der Kapitalwert 
ca. 1,5 Mio. EUR. K wählte nach § 23 ErbStG die Versteuerung nach 
dem Jahreswert des Nießbrauchs. Sie beantragte, die im Streitjahr 
2004 bezahlte Erbschaftsteuer als dauernde Last abzuziehen. Finanz-
amt und FG lehnten dies ab und wurden vom BFH bestätigt.

» Praxishinweis

Die Rechtslage zum Zusammentreffen von Einkommen- und Erb-
schaftsteuer wurde binnen zehn Jahren zweimal grundlegend geän-
dert. Bis 1998 existierte eine Ermäßigung der Einkommensteuer 
bei Belastung mit Erbschaftsteuer. Diese Regelung wurde ab 1999 
abgeschafft und mit Wirkung ab 2009 fast wort- und sinngleich wie-
der eingeführt. Gehören zum Erwerb von Todes wegen wiederkeh-
rende Bezüge, hat der Erwerber ein Wahlrecht, die Erbschaftsteu-
er einmalig nach dem Kapitalwert der Bezüge oder jährlich nach 
deren Jahreswert zu entrichten. Ob die jährliche Erbschaftsteuer 
als dauernde Last abziehbar ist, war umstritten. Bis 2004 hatte die 
Finanzverwaltung deren Abzug generell zugelassen.
Der BFH hat nun entschieden, dass die Erbschaftsteuer nach § 12 
Nr. 3 EStG nicht abzugsfähig ist – gleichgültig, ob sie als Sofort- 
oder als Jahressteuer geleistet wird. Die Abziehbarkeit der Jah-
ressteuer als dauernde Last würde gegen Art. 3 GG verstoßen, da 
die sofort geleistete Erbschaftsteuer nicht abziehbar ist. Es gilt 
der Grundsatz, dass eine als Einmalzahlung nicht steuerbare bzw. 
abziehbare Leistung auch durch eine zeitliche Streckung weder 
steuerbar noch abziehbar wird.
Die Nichtabziehbarkeit der Jahressteuer verstößt nicht gegen Ver-
fassungsrecht. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Besteuerungs-
gegenstände von Einkommen- und Erbschaftsteuer ist die kumula-

tive Belastung nicht verfassungswidrig, da kein Verfassungssatz 
des Inhalts besteht, dass alle Steuern aufeinander abgestimmt sein 
müssen, also etwa keine Lücken entstehen dürfen bzw. mehrfache 
Belastungen vermieden werden müssen.
Das Urteil wird diejenigen enttäuschen, die sich aufgrund der – ver-
muteten – Abziehbarkeit der Jahressteuer für die Erbschaftsteuer 
nach dem Jahreswert und nicht für die Einmalleistung nach dem 
Kapitalwert entschieden haben. Sie können ab 2009 jedoch wieder 
die Ermäßigung nach § 35b EStG beanspruchen, da die Ausnah-
meregelung des § 35b Satz 3 EStG nicht eingreift.

Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 7/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Umsatzsteuer

Haftungsvergütung als Entgelt für steuerpflichtige 
Leistung des Komplementärs an KG

BFH, 3.3.2011, V R 24/10, HI2671343

Die Festvergütung, die der geschäftsführungs- und vertretungsbe-
rechtigte Komplementär einer KG von dieser für seine Haftung nach 
§ 161, § 128 HGB erhält, ist als Entgelt für eine einheitliche Leistung, 
die Geschäftsführung, Vertretung und Haftung umfasst, umsatzsteu-
erpflichtig.

» Sachverhalt
K war alleinvertretungsberechtigte Komplementärin und Geschäfts-
führerin mehrerer KG ohne Kapitaleinlage. Laut Satzung erhielt sie 
„für ihre unbeschränkte persönliche Haftung sowie für ihre Geschäfts-
führertätigkeit“ jeweils eine Festvergütung, die sie – anders als das 
Finanzamt – als umsatzsteuerfrei beurteilte. Das FG bestätigte K.

» Entscheidung des BFH
Die Revision hatte Erfolg. Keines der Einzelelemente der von der 
K gegenüber den KG erbrachten einheitlichen Leistungen hat den 
Charakter eines Finanzgeschäfts. Dies gilt nicht nur für die Geschäfts-
führung und die Vertretung, sondern auch für die Haftung nach den 
§§ 161, 128 HGB.

» Praxishinweis

Entgeltliche Leistungen können auch im Gesellschaftsvertrag verein-
bart sein. Eine einheitliche Leistung liegt auch vor, wenn zwei oder 
mehr Einzelleistungen für den Kunden so eng miteinander verbunden 
sind, dass sie objektiv einen einzigen untrennbaren wirtschaftlichen 
Vorgang bilden, dessen Aufspaltung – aus Sicht des Durchschnitts-
verbrauchers – wirklichkeitsfremd wäre.
Erhält der Komplementär aufgrund der Satzung für die Geschäftsfüh-
rung, Vertretung und Haftung eine Vergütung, liegt eine einheitliche 
entgeltliche Leistung vor. Denn der Komplementär, der zur Geschäfts-
führung und Vertretung der KG berechtigt ist, haftet zwingend für 
deren Verbindlichkeiten. Schon wegen dieser rechtlichen Abhängig-
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keit liegt nach der allein maßgeblichen objektiven Ausgestaltung des 
Gesellschaftsverhältnisses ein einziger untrennbarer wirtschaftlicher 
Vorgang vor, dessen Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. Weil bei 
Übernahme der Geschäftsführung die Haftung nicht abbedungen 
werden kann, ist sie insoweit rechtlich zwingend mit der Geschäfts-
führung und Vertretung verbunden.
Persönliche Haftung bedeutet grundsätzlich das Einstehen für die 
Erfüllungspflicht der Gesellschaft (sog. Erfüllungstheorie). Zwar kann 
im Einzelfall eine persönliche Inanspruchnahme an einem schutz-
würdigen Interesse des Gesellschafters auf Freihaltung seiner Pri-
vatsphäre scheitern. Das ändert nichts daran, dass die Haftung des 
Gesellschafters grundsätzlich keine Geldleistungsverpflichtung ist.
§ 4 Nr. 8 Buchst. g UStG befreit „die Übernahme von Verbindlich-
keiten, von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie die Ver-
mittlung dieser Umsätze“. Zur Grundlage hat der EuGH entschieden, 
dass diese Regelung keine Sachleistungsverpflichtungen betrifft. Das 
ist bei der Auslegung des nationalen Rechts zu beachten.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 7/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

EuGH-Vorlage zur Steuerfreiheit der Umsätze eines 
ambulanten Pflegedienstes

BFH, 2.3.2011, XI R 47/07, HI2666663

Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 
Erlauben es Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g und/oder Abs. 2 Buchst. 
a der 6. EG-RL dem nationalen Gesetzgeber, die Steuerbefreiung der 
Leistungen zur ambulanten Pflege kranker und pflegebedürftiger 
Personen davon abhängig zu machen, dass bei diesen Einrichtungen 
„im vorangegangenen Kalenderjahr die Pflegekosten in mindestens  
zwei Drittel der Fälle von den gesetzlichen Trägern der Sozialversi-
cherung oder Sozialhilfe ganz oder zum überwiegenden Teil getragen 
worden sind“ (§ 4 Nr. 16 Buchst. e UStG)?
Ist es unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Neutralität der 
Mehrwertsteuer für die Antwort auf diese Frage von Bedeutung, 
dass der nationale Gesetzgeber dieselben Leistungen unter ande-
ren Voraussetzungen als steuerfrei behandelt, wenn sie von amtlich 
anerkannten Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der freien 
Wohlfahrtspflege dienenden Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen, die einem Wohlfahrtsverband als Mitglied 
angeschlossen sind, ausgeführt werden (§ 4 Nr. 18 UStG)?

» Sachverhalt
K meldete zum 1.6.1993 einen ambulanten Pflegedienst an und wurde 
zum 1.10.1993 von der gesetzlichen Krankenversicherung zugelas-
sen. Sie behandelte ihre Umsätze als gem. § 4 Nr. 16 Buchst. e UStG 
steuerfrei. Das Finanzamt versagte die Steuerfreiheit für 1993, weil 
weniger als zwei Drittel der Pflegekosten von Sozialversicherungsträ-
gern getragen wurden. Die Steuerfreiheit für 1994 versagte es, weil 
§ 4 Nr. 16 Buchst. e UStG auf die Verhältnisse des Vorjahrs abstelle. 
Das FG gab der Klage überwiegend statt.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hat Zweifel, ob § 4 Nr. 16 Buchst. e UStG mit dem Grundsatz 
der umsatzsteuerlichen Neutralität zu vereinbaren ist. Er hat ange-
sichts des eindeutigen Wortlauts und Willens des Gesetzgebers eine 
richtlinienkonforme Auslegung der Vorschrift jedoch nicht mehr für 
zulässig gehalten und deshalb den EuGH angerufen.

» Praxishinweis

Nach der 1993 geltenden Fassung des § 4 Nr. 16 Buchst. e UStG sind 
ambulante Pflegeleistungen steuerfrei, wenn „bei ... Einrichtungen 
zur ambulanten Pflege kranker und pflegebedürftiger Personen im 
vorangegangenen Kalenderjahr die Pflegekosten in mindestens zwei 
Drittel der Fälle von den gesetzlichen Trägern der Sozialversicherung 
oder Sozialhilfe ganz oder zum überwiegenden Teil getragen worden 
sind“. Die Vorschrift beruht auf Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g der 
6. EG-RL. Die Mitgliedstaaten können die Steuerbefreiung anderer 
als öffentlich-rechtliche Einrichtungen von weiteren Bedingungen 
abhängig machen.
Laut EuGH kann sich ein Steuerpflichtiger auf Art. 13 Teil A Abs. 1 
Buchst. g der 6. ER-RL berufen, wenn eine nationale Regelung damit 
unvereinbar ist. Allerdings muss das nationale Gericht klären, ob 
eine Einrichtung mit sozialem Charakter im Sinn dieser Bestimmung 
unterhalten wird. Dies ist laut BFH der Fall, wenn die Einrichtung 
Leistungen erbringt, deren Kosten von den Sozialversicherungsträ-
gern übernehmbar sind.
Angesichts des Neutralitätsgrundsatzes ist die Zwei-Drittel-Grenze 
u. a. bedenklich, weil ambulante Pflegeleistungen von in § 23 UStDV 
aufgezählten Verbänden und privaten Einrichtungen, die Mitglieder 
dieser Verbände sind, auch dann steuerbefreit sein können, wenn 
sie die Grenze im Vorjahr nicht erreicht haben. Damit hängt die 
Steuerbefreiung u. U. von der Mitgliedschaft in einem dieser Ver-
bände ab. Da die Umsatzbesteuerung gleicher Leistungen nicht 
von der Rechtsform des Leistenden abhängen darf, ist es erst recht 
zweifelhaft, ob eine Mitgliedschaft in einem Verband ein zulässiges 
Unterscheidungskriterium für die Steuerbefreiung ist.

 Monika Völlmeke, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 7/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Grunderwerbsteuer

Vorlage an BVerfG: Bemessung der GrESt nach 
Grundbesitzwerten verfassungswidrig?

BFH, 2.3.2011, II R 23/10, HI2666659

Es wird die Entscheidung des BVerfG darüber eingeholt, ob § 11 
GrEStG in der im Jahr 2001 geltenden Fassung mit Art. 3 Abs. 1 GG 
insofern unvereinbar ist, als er die Beteiligten an Erwerbsvorgängen 
im Sinne des § 8 Abs. 2 GrEStG, für die die (Ersatz-)Steuerbemes-
sungsgrundlage nach § 138 Abs. 2 und 3 BewG in der im Jahr 2001 
geltenden Fassung zu ermitteln ist, mit einheitlichen Steuersätzen 
belastet.

» Sachverhalt
Gesellschafter der Grundstücke haltenden M-GmbH waren die 
A-GmbH mit 99,8 % und die D-AG mit 0,2 %. Die M-GmbH war zu
94 %, die A-GmbH zu 6 % an der Grundstücke haltenden B-GbR beteili-
gt. Mit Vertrag vom 26.4.2001 kaufte die Klägerin K von der A-GmbH 
und der D-AG alle Anteile an der M-GmbH sowie von der A-GmbH 
deren Anteil an der B-GbR. Das Finanzamt sah darin einen grund-
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erwerbsteuerbaren Rechtsvorgang und setzte 512.554 EUR Grund-
erwerbsteuer fest. Als Bemessungsgrundlage diente die Summe der 
Bedarfswerte für die Grundstücke der M-GmbH und der B-GbR. Ein-
spruch und Klage blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hat das Verfahren ausgesetzt und dem BVerfG die obige 
Vorlagefrage vorgelegt, weil er die Heranziehung der Bedarfswerte 
als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer für mit dem 
Grundgesetz unvereinbar hält.

» Praxishinweis

Die Grunderwerbsteuer bemisst sich nach dem Wert der Gegenleis-
tung, die in § 9 GrEStG präzisiert wird und umfassend erfasst werden 
soll. Auf den gemeinen Wert eines Grundstücks kommt es bei Vorlie-
gen einer Gegenleistung selbst dann nicht an, wenn die Gegenleistung 
gering ist und den gemeinen Wert deutlich unterschreitet.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz enthält § 8 Abs. 2 Satz 1 
GrEStG, wonach in den dort genannten Fällen der Bedarfswert anzu-
setzen ist:

    Die 1997 eingeführte Bedarfsbewertung umfasst differenzierte 
Bewertungsregelungen, wobei die Grundbesitzwerte je nach Art 
auf unterschiedliche Art und Weise festgestellt werden.

    2008 wurde die Grundbesitzbewertung für Erbschaftsteuerzwecke 
neu geregelt und am gemeinen Wert ausgerichtet, die Rechtslage 
für die Grunderwerbsteuer aber unverändert gelassen.

Aus dieser Verwerfung resultiert die Überzeugung des BFH, dass die 
Bewertung für Zwecke der Grunderwerbsteuer verfassungswidrig ist:

    Es gilt ein einheitlicher Steuersatz für alle gem. § 1 GrEStG steu-
erbaren Rechtsvorgänge und beide Arten der in § 8 GrEStG nor-
mierten Bemessungsgrundlagen. Eine solche einheitliche Steu-
ersatzregelung verlangt eine ausreichend folgerichtig und bela-
stungsgleich ausgestaltete Bemessungsgrundlage. Insoweit tritt 
die Belastungswirkung erst im Zusammenwirken von Steuertarif 
und Bewertungsrecht ein. Das Gebot der Gleichheit im steuer-
lichen Belastungserfolg verlangt für alle nach § 8 Abs. 2 GrEStG 
zu besteuernden Rechtsvorgänge ein gleichheitsgerechtes und 
folgerichtiges Bewertungssystem.

    Daran fehlt es bei der Bedarfsbewertung. Diese führt nämlich 
für alle dort angesprochenen Rechtsvorgänge zu Ergebnissen, 
die die Belastungsentscheidung des Gesetzgebers nicht im Sinn 
der Belastungsgleichheit umsetzen. Die Bewertungsregelungen 
bewirken nicht nur Ungleichbehandlungen in „Einzelbereichen“, 
sondern „quer durch den ganzen Garten“. Diese Bewertungs- und 
Belastungsunterschiede sind nicht hinnehmbar. Sie sind keine 
Folge einer verfassungsrechtlich zulässigen Typisierung oder 
Pauschalierung. Insoweit kann für die Grunderwerbsteuer nichts 
anderes gelten als für die Erbschaft- und Schenkungsteuer.

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

» Abgabenordnung

Verfassungsmäßigkeit der Auskunftsgebühr

BFH, 30.3.2011, I R 61/10, HI2671340

Die sog. Wertgebühr, die für die Bearbeitung von Anträgen auf ver-
bindliche Auskünfte erhoben wird, ist dem Grunde und der Höhe 
nach verfassungsgemäß.

» Sachverhalt
Eine GmbH beantragte beim Finanzamt vor einer Umstrukturie-
rung eine verbindliche Auskunft zu den Folgen einer Abspaltung 
sowie zur Einstufung von Beteiligungen an Vertriebsgesellschaften 
als wesentliche Betriebsgrundlagen. Den Gegenstandswert der Aus-
kunft gab sie mit knapp 1,3 Mio. EUR an. Das Finanzamt erteilte die 
Auskunft und setzte dafür 5.356 EUR Gebühren fest. Die GmbH hält 
die Gebührenpflicht für die Auskunft für verfassungswidrig – nicht 
aber FG und BFH.

» Praxishinweis

Verfassungsrechtliche Bedenken hält der BFH nicht für durchschla-
gend: Die Gebühr gleicht als Gegenleistung den besonderen Aufwand 
der Finanzverwaltung infolge der Bearbeitung der Auskunftsanträge 
aus und schöpft den Vorteil ab, den der Steuerpflichtige durch die 
Auskunft erlangt: eine verbindliche und tragfähige Grundlage für das 
weitere wirtschaftliche Handeln.
Den Einwand, das Steuerrecht sei derart komplex und kompliziert, 
dass es geradezu ein Akt verfassungsrechtlich einzufordernder 
behördlicher Fürsorge sei, dem Steuerpflichtigen mit verbindlichen 
Auskünften zur Seite zu stehen, „kontert“ der BFH mit dem Hinweis 
aus, dass diese Komplexität und Kompliziertheit oft auf das kreative 
Gestaltungsverhalten der Steuerpflichtigen zurückzuführen ist. Das 
eine bedingt eben das andere und rechtfertigt dann auch eine Gebühr 
als Gegenleistung. Das gilt insbesondere für Umstrukturierungen, 
da das Umwandlungssteuerrecht nicht zum „klassischen“ fiskalen 
Eingriffsrecht rechnet, sondern nur den steuerpolitischen „Rechts-
rahmen“ zur Verfügung stellt.
Sollte eine Auskunft (ausnahmsweise) erforderlich werden, weil die 
Finanzverwaltung eine „sinnlos“ erscheinende, letztlich von nieman-
dem geteilte Auffassung vertritt und deswegen das Auskunftsver-
langen geradezu provoziert, bleibt immer noch die Möglichkeit des 
Gebührenerlasses gem. § 227 AO. Künftig soll dies im Gesetz veran-
kert werden. Der Entwurf des Steuervereinfachungsgesetzes sieht 
ausdrücklich einen Gebührenverzicht wegen Unbilligkeit vor.
Der verfassungsrechtliche „Persilschein“, den der BFH dem Gesetzge-
ber gibt, erstreckt sich auf die Gebühr „dem Grunde nach“ sowie „der 
Höhe nach“ und umfasst sowohl die am Gegenstandswert bemessene 
Gebühr als auch die Zeitgebühr.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.



Bilder austauschen oder 
eigene Fotos verwenden?
Mit wenigen Mausklicks!

Andere Farbe?
Sekundenschnell!

Seit mehr als 20 Jahren schenken uns 
zahlreiche Mandanten aus der Region 
und darüber hinaus ihr Vertrauen. 
Denn das Steuerbüro Rudolf Hartmann 
berät kompetent in allen Steuer- und
Wirtschaftsfragen

Texte ändern? Einfach Textfeld anklicken
und darüberschreiben oder einkopieren!

www.1und1.de

1&1 DO-IT-YOURSELF HOMEPAGE

KOSTENLOS
AUSPROBIEREN:
www.1und1.de/steuer
30 Tage kostenlos, danach nur 9,99 €
im Monat bei 12 Monaten Laufzeit.

Alles, was Sie brauchen, ist ein Internet-Anschluss, egal von welchem 
Anbieter. Wählen Sie einfach Ihre Wunschfarbe, geben Sie Ihre Firmen-
daten ein und in wenigen Augenblicken erscheint Ihre Homepage. 
Mit passenden Text- und Bildvorschlägen für Steuerberater. Und wenn
Sie wollen, können Sie Ihre Homepage beliebig anpassen. Jederzeit. 
Einfach übers Internet. Jetzt ausprobieren!
Übrigens: Auch Ihre eigene Internet-Adresse, unter der Sie im 
Internet und in Suchmaschinen gefunden werden, ist inklusive!

Sie haben noch Fragen? 0 26 02 / 96 91



FAKTEN & NACHRICHTEN Wirtschaftsrecht

»  Hintergrund und Überblick über die geplanten 
Änderungen

Das Änderungsgesetz dient in erster Linie der Umsetzung einer EU-
Richtlinie, die bezweckt, die in der Gemeinschaft ansässigen Unter-
nehmen von überflüssigen bürokratischen Hürden zu befreien und 
finanziell zu entlasten. Darüber hinaus wird die Möglichkeit des Aus-
schlusses von Minderheitsaktionären erweitert.

»  Verschmelzungsspezifischer Squeeze-out
Der Ausschluss von Minderheitsaktionären nach § 327a ff. AktG (sog. 
Squeeze-out) erfordert, dass sich 95 % des Grundkapitals unmittelbar 
oder mittelbar in der Hand eines Aktionärs befinden. Dies ist z. T. auch 
innerhalb von Konzernen  nicht der Fall, da z. B. zur Vermeidung der 
Grunderwerbsteuer oder als Managementbeteiligung Minderheitsbe-
teiligungen von mehr als 5 % bestehen. Kommt es dann zum Konflikt 
mit dem Minderheitsaktionär, kann dieser bislang nur schwer abge-
funden werden.
Nach dem neuen § 62 Abs. 5 UmwG soll die Hauptversammlung einer 
übertragenden AG innerhalb von drei Monaten nach Abschluss eines 
Verschmelzungsvertrags einen Ausschlussbeschluss fassen können, 
wenn dem übernehmenden Hauptgesellschafter Aktien in Höhe von 
90 % des Grundkapitals gehören. Das vorgesehene zweistufige Ver-
fahren ist eine Kombination aus Squeeze-out und Verschmelzung. 
Zunächst wird der Verschmelzungsvertrag geschlossen oder der Ent-
wurf eines solchen aufgestellt. Anschließend wird der Übertragungs-
beschluss vorbereitet und durchgeführt. Mit der Eintragung des Über-
tragungsbeschlusses in das Handelsregister gehen sämtliche Aktien 
der Minderheitsaktionäre auf die Mutter über (§ 327e Abs. 3 AktG), 
die dann die Verschmelzung nach den vereinfachten Bedingungen 
für die Upstream-Verschmelzung einer 100-%-igen Tochter vollenden 
kann. Es ist weder ein zusätzlicher Beschluss der Tochtergesell schaft 
noch ein Verschmelzungsbericht  oder eine Verschmelzungsprüfung 
erforderlich. Damit ist es möglich, den Ausschluss der Minderheits-
aktionäre und die Verschmelzung gleichzeitig zur Eintragung ins 
Handelsregister anzumelden. Dieses Verfahren ist nicht nur auf 

Verschmelzungen unter Beteiligungen von AG anwendbar, sondern 
gilt auch für die Rechtsformen der KGaA und SE. Auf Spaltungen, 
die Downstream-Verschmelzung oder andere Rechtsformen findet es 
jedoch keine Anwendung.

»  Wegfall des Verschmelzungsbeschlusses bei der 
Konzernverschmelzung; neue Berichtspflichten

Das geänderte UmwG sieht weiterhin vor, dass bei der Verschmelzung 
einer 100-%-igen Tochtergesellschaft auf deren Muttergesellschaft kein 
Verschmelzungsbeschluss des Anteilsinhabers der übertragenden 
Kapitalgesellschaft erforderlich ist. Damit sollen die Verwaltungs-
lasten der in der EU ansässigen Unternehmen reduziert werden. 
Insbesondere können die ansonsten anfallenden Beurkundungsge-
bühren gespart werden. Bisher kann ein Verschmelzungsbeschluss 
nur aufseiten der aufnehmenden AG, KGaA oder SE sowie bei einer 
grenzüberschreitenden Verschmelzung entfallen. Als übertragender 
Rechtsträger kommt nur eine AG oder GmbH in Betracht. Anders als 
der umwandlungsrechtliche Squeeze-out soll die Neuregelung auch 
auf Spaltungen anwendbar sein; hier ist dann der Beschluss des sich 
spaltenden Rechtsträgers entbehrlich.
Schließlich sieht das Reformgesetz eine zusätzliche Berichtspflicht für 
die Vertretungsorgane der an der Verschmelzung beteiligten Rechts-
träger vor. Künftig müssen die Vertretungsorgane die jeweiligen 
Anteilsinhaber vor deren Beschlussfassung über jede wesentliche 
Vermögensveränderung des betreffenden Rechtsträgers unterrichten, 
die zwischen dem Zeitpunkt des Abschlusses bzw. des Entwurfs des 
Verschmelzungsvertrags und dem Zeitpunkt der Beschlussfassung 
eingetreten ist. Auch die Vertretungsorgane der anderen beteiligten 
Rechtsträger sind zu unterrichten, die dann ihrerseits gegenüber ihren 
Anteilsinhabern berichtspflichtig sind. Die Anteilsinhaber können 
allerdings auf die Unterrichtung verzichten, sodass im Rahmen einer 
Konzernverschmelzung keine Pflicht zur Unterrichtung besteht. 
Darüber hinaus werden weitere Erleichterungen eingeführt wie z. B. 
die Möglichkeit, auf die Aufstellung einer Zwischenbilanz zu verzich-
ten, sofern ein Halbjahresfinanzbericht aufgestellt wird.

»  Die Vereinbarung eines Schiedsgerichts als 
Kompromiss

Die Änderungen des Umwandlungsgesetzes sind als Erleichterungen 
in der Praxis zu begrüßen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die 
Neuregelung des Squeeze-out bei nur 90-%-iger Beteiligung. Hierdurch 
werden die Gestaltungsmöglichkeiten des Hauptaktionärs einer AG 
erweitert. Es ist daher zu erwarten, dass die Praxis von diesem neuen 
Regelungsinstrument häufiger Gebrauch machen wird.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Änderungen  im Umwandlungsrecht

Der Bundestag hat am 26.5.2011 die Änderung des Umwandlungsgesetzes beschlossen. Ein Einspruch des Bundesrats 
ist nicht zu erwarten. Die Reform sieht Vereinfachungen bei der Verschmelzung und Spaltung von Unternehmen vor, 
die sich insbesondere bei der Umstrukturierung von Aktiengesellschaften auswirken werden. Der Schutz der Anteilseig-
ner und der Gläubiger soll dabei gewahrt bleiben.

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

RA Dr. Ben Steinbrück, MJur (Oxford) 
ist als Rechtsanwalt in der Sozietät Friedrich Graf von Westphalen & 
Partner in Freiburg im Breisgau tätig.
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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: Ferienjobs – Arbeitsrecht und Steuern
»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Schüler und Studenten sind willkommene Aushilfen in den Sommermonaten. Wichtig für den Arbeitgeber: Wie steht es mit 
der Steuer, dem Kindergeld, dem Arbeitsrecht? Werden Verträge mit eigenen Kindern anerkannt?

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Keine Arbeitsrecht-Besonderheiten, aber Achtung: Jugendschutz
Schüler und Studenten sind – auch als Aushilfen – „ganz normale“ Arbeitnehmer und haben 
folglich – im Verhältnis zum Beschäftigungsumfang – Anspruch auf Urlaub und Urlaubs-
geld. Minderjährige unterliegen dem Jugendschutz. So ist z. B. für Kinder unter 13 Jahren 
jede (!) Beschäftigung tabu! Ab 13 Jahren können, sofern die Eltern einwilligen, höchs tens 
zwei Stunden, leichte, kindgerechte Arbeiten erledigt werden. Ab 15 können Schüler von 
sechs bis 20 Uhr ganztags, aber höchstens acht Stunden und nie an den Wochenenden, 
arbeiten. Für bestimmte Branchen (Gaststätten, Bäckereien, Krankenhäuser, Landwirtschaft) 
gelten Ausnahmen. Pausenregelungen sind zu beachten.

    

Verträge mit eigenen Kindern
Der Ferienjobvertrag mit dem eigenen Kind muss dem Fremdvergleich standhalten (= ver-
einbart wie unter fremden Dritten) und auch tatsächlich durchgeführt werden. Verträge, die 
sich auf „familiäre Hilfen“ beziehen, z. B. Geschirr spülen, Wäsche waschen und bügeln, 
Aufräumen, wird das Finanzamt wegen der „Fremdunüblichkeit“ nicht anerkennen.

Arbeiten auf Lohnsteuerkarte
Der Arbeitgeber behält Lohnsteuer ein. Sie wird aber fast durchgängig und vollständig (z. B. 
bei Steuerklasse I bis ca. 10.200 EUR Jahresarbeitslohn) wieder zurückerstattet. Werbungs-
kosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen können geltend gemacht wer-
den. Es muss eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden.
Der Arbeitgeber benötigt eine „Lohnsteuerkarte“ (letztmalige Ausgabe 2010, sie gilt auch für 
2011; ab 2012 kommt das ELSTAM-Verfahren zum Zuge). Wer 2011 erstmals einen Ferienjob 
ausübt, muss beim Finanzamt eine Ersatzbescheinigung beantragen. 

Lohnsteuerpauschalierungen
Die grundsätzlichen Regelungen für die Lohnsteuerpauschalierung gelted auch bei Ferienjobs:

    25 % bei kurzfristigen Beschäftigungen (nicht mehr als 18 zusammenhängende Arbeits-
tage, durchschnittlich höchstens 12 EUR Stundenlohn, 62 EUR pro Tag),

    2 % für Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bei Minijobs (höchstens 400 
EUR pro Monat), wenn Arbeitgeber Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung abführt,

    20 % plus Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer, wenn der Arbeitgeber keine Pau-
schalbeiträge zur Rentenversicherung abführt, z. B. weil mehrere Minijobs ausgeübt wer-
den, deren Entgelt zusammen 400 EUR im Monat übersteigen.

Gefahr für Kindergeld und Krankenversicherung
Die eigenen Einkünfte und Bezüge eines volljährigen Kindes dürfen nicht über 8.004 EUR 
im Jahr liegen. Dieser Kindergeldgrenzbetrag hat Fallbeilcharakter. Für 2011 gilt er noch, ab 
2012 soll er abgeschafft werden (Steuervereinfachungsgesetz 2011). Wer mehr als 365 EUR 
im Monat verdient, muss sich grundsätzlich selbst krankenversichern. Ausnahme Minijobs: 
Hier ist eine Familienversicherung bis zu einem Entgelt von 400 EUR pro Monat möglich. 

 7 _ 11   SteuerConsultant 15www.steuer-consultant.de

Einkommensteuer FAKTEN & NACHRICHTEN



FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»  Drei Fallgruppen 
1. Kapitalleistung erbracht und kein vorzeitiger Ausstieg möglich. 
Dazu zählen besonders die Beteiligungsprodukte wie Schiffsbetei-
ligungen und Private Equity-Anlagen. Hier lohnt sich eine neue 
Betrachtung der Anlageentscheidung in der Regel nicht. Ausnahme: 
Es bestehen neue steuerliche Risiken (z. B. Medienfonds) oder eine 
Nachschussaufforderung des Emittenten bei Fondsschieflagen. 
2. Kapitalleistung erbracht. Vorzeitiger Ausstieg möglich. Beson-
ders die Kapitallebensversicherungen gegen Einmalbetrag (in ein 
Beitragsdepot) gehören dazu. Diese sind ein „Renner“ bis ins Jahr 
2004 gewesen. Die Erträge von Verträgen mit Abschlussdatum bis 
31.12.2004 sind für den deutschen Anleger steuerfrei. Eine bessere 
Alternativanlage mit einem vergleichbaren Rendite-Risiko-Profil nach 
Steuerzahlung gibt es heute i. d. R. nicht. Nur bei Fondspolicen sollte 
regelmäßig die Fondszusammensetzung geprüft werden. Hier gibt 
es häufig ein Optimierungspotenzial.
3. Kapitalleistung noch nicht erbracht, da regelmäßig weiter einge-
zahlt wird. Vorzeitiger Ausstieg möglich. Dazu zählen die Lebensver-
sicherung aller Art, also die klassische deutsche Kapitallebensversi-
cherung, die Fondspolice und die sog. „britische Police“. Wenn auch 
künftig hohe Beträge investiert werden, macht ein Entscheidungs-
„Update“ in regelmäßigen Abständen Sinn – wie der nachfolgende 
Fall zeigt.

»  Fall aus der Praxis
Ingrid Fensow ist Wirtschaftsprüferin und hat direkt vor der Gesetzes-
änderung Ende 2004 bei einer britischen Lebensversicherung eine 
Rentenversicherung mit Option zur Kapitalauszahlung abgeschlos-
sen. Die erste Monatsprämie betrug 3.000 EUR. Zusätzlich hatte sie 
eine Ratensteigerung pro Jahr in Höhe von 10 % vereinbart (Dynamik). 
Ende des Vertrags: Dezember 2016.
Der Stand heute: Einzahlung knapp 300.000 EUR; aktueller Versiche-
rungswert 319.000 EUR. Das ist eine magere Rendite, so ihr Eindruck. 
„Macht es Sinn, den Vertrag noch weiterzuführen?“ ist ihre berech-
tigte Frage. Denn weitere 368.000 EUR (inklusive Steigerungen) will 
sie einzahlen. 
Vier Varianten hat die Wirtschaftsprüferin: 
1. Kündigung des Vertrags und Neuanlage des Betrags.
2. Beendigung der Beitragszahlung, Kapitalleistung wird Ende 2016 
gezahlt.
3. Weiterzahlung der Prämien, aber ab 2012 keine 10-%-ige Erhöhung 
mehr.
4. Weiterzahlung der Prämien mit Erhöhung.

Varianten 1 und 2 können zusammen betrachtet werden. Das Problem 
bei der Prüfung: Anders als bei deutschen Versicherungen schwanken 

die Renditen bei dem britischen Versicherer stärker. Der Versicherer 
nennt Werte bei 4, 6 und 8 % Rendite p. a. Um auf Nummer Sicher zu 
gehen, sollte bei der Berechnung die Wertentwicklung in Höhe von 
4 % gewählt werden. Ergebnis: Stellt Frau Fensow die Prämienzahlung 
ein, erhält sie 379.000 EUR. Das entspricht einer „echten“ Rendite 
(nach Kosten) von 3,94 % p. a.! Eine alternative Anlage, die bei einem 
vergleichbaren Risiko (und Chance) eine solche Rendite nach Steuern 
und Kosten erwarten lässt, ist derzeit nicht zu sehen. Eine Kündigung 
macht keinen Sinn. 
Nun bleibt noch die Frage, ob die Prämien weiterbezahlt werden 
sollten. Bei Varianten 3 und 4 sinken die Renditeerwartungen des 
Vertrags auf 3,7 bzw. 3,48 % p. a.! Jetzt zeigt sich, wie stark die 
jährliche dynamische Anpassung die Rendite des Gesamtvertrags 
mindern wird. Dies liegt an der internen Kostenkalkulation der Ver-
sicherung, die i. d. R. verborgen bleibt und nur durch den Vergleich 
der Musterberechnungen „destilliert“ werden kann. 
Die Renditeerwartung von 3,7 % bei Variante 3 ist ein guter Wert. 
Frau Fensow sollte also den Vertrag fortführen, aber die künftigen 
10-%-Erhöhungen nicht mehr mitmachen. Das sollte sie der Versi-
cherung jetzt mitteilen. 
Damit zeigt sich auch, dass am Ende eine Vertrauensfrage offen 
bleibt: Arbeitet die Gesellschaft mit dem Geld des Anlegers gut oder 
nicht? Aber diese Frage gilt bei jeder Kapitalanlageentscheidung, 
bei der eine höhere Rendite als der risikolose Zins gewünscht ist. 
Und der beträgt derzeit für eine Staatsanleihe der Bundesrepublik 
Deutschland (Top-Rating AAA) für die Restlaufzeit bis Ende 2016 
2,25 % pro Jahr – davon sind dann noch 25 % Abgeltungssteuer abzu-
ziehen! Das wird die Versicherung wohl mindestens erzielen – nach 
Steuern.

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Britische Lebensversicherungen

Auch langfristige Kapitalanlagen müssen immer mal wieder auf den Prüfstand. Eine vor Jahren getroffene Entschei-
dung kann damals richtig gewesen sein. Aber die Zeiten ändern sich – deutlich zu sehen an der Finanzkrise und ihren 
Folgen. Dabei lassen sich drei Fallgruppen unterscheiden – mit diesen Erfahrungswerten.

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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E-Bilanz FACHBEITRÄGE

» 1.  Hintergrund
Die Auseinandersetzung mit der digitalen Übertragung von Steuer-
erklärungen bzw. Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen hat 
für Steuerberater eine zweifache Bedeutung. So sind Steuerberater 
von der Umstellung auf die E-Bilanz nicht nur dann betroffen, wenn 
sie selbst Buchhaltungsleistungen erbringen bzw. Jahresabschlüsse 
und Steuererklärungen erstellen. Vielmehr werden sie künftig auch 
in verstärktem Maße als Ansprechpartner für Fragen ihrer Mandanten 
hinsichtlich der inhaltlich zutreffenden Bilanzierung im Rahmen 
der sogenannten Taxonomie und der technischen Übertragung zur 
Verfügung stehen müssen. Es dürfte sich zeigen, dass insbesondere 
bei Massensachverhalten bereits in der Handelsbilanz eine zeitnahe 
zutreffende Bilanzierung, d. h. Kontenansparache vorzunehmen sein 
wird, da eine spätere Anpassung an die Kontengliederung (Taxono-
mie) der Finanzverwaltung zu erheblichem Arbeits- und damit auch 
Zeitaufwand führt. 
Damit die Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Bilanz zum 1. Januar 
2012 erfüllt sind, ist es nun Zeit, entsprechende Vorbereitungen zu 
treffen. Welche das im Einzelnen sind bzw. sein können und wie sich 
Steuerberater und deren Mandanten darauf einstellen können, sei 
nachstehend dargelegt.

» 2.  Projekt E-Bilanz für Unternehmen 
und Berater

2.1. Was ist unter einer E-Bilanz zu verstehen?
Der ganze Themenkomplex der E-Bilanz ist ein wesentlicher Teil des 
E-Government-Projekts der Bundesregierung. Beim E-Government 
geht es im Wesentlichen um den elektronischen Informationsaus-
tausch mit der (Finanz-)Verwaltung. Als gesetzliche Grundlage zur 
E-Bilanz dient § 5b EStG, der auf das Steuerbürokratieabbaugesetz 
(SteuBAG) vom 28.12.2008 zurückgeht (BGBl I 2008, 2850). Aus § 5b 
EStG können grundsätzlich die wesentlichen Informationen hinsicht-
lich der E-Bilanz entnommen werden (siehe Kasten rechts).

2.2. Übermittlungsumfang und Übermittlungsformat
Anders als die Begrifflichkeit „E-Bilanz“ auf den ersten Blick ver-

» StB Dr. Ansas Wittkowski, München 

Unternehmen und ihre Berater vor der 
Umsetzung der E-Bilanz – Startschuss für die 
Vorbereitungen ist gefallen

Nun ist die Schonfrist verstrichen: Ab 2012 sind Unternehmen verpflichtet, ihre betrieblichen Steuerer-
klärungen elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Bei bilanzieller Gewinnermittlung ist es 
zusätzlich erforderlich, der Finanzbehörde die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung des Unterneh-
mens elektronisch zur Verfügung zu stellen (E-Bilanz). Derzeit zeigt sich, dass bei Unternehmen und deren 
Beratern viele Unsicherheiten in der praktischen Umsetzung bestehen.

§ 5b EStG 
„(1)1 Wird der Gewinn nach § 4 Absatz 1, § 5 oder § 5a ermittelt, so 
ist der Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernüber-
tragung zu übermitteln.2 Enthält die Bilanz Ansätze oder Beträge, 
die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechen, so sind diese 
Ansätze oder Beträge durch Zusätze oder Anmerkungen den steu-
erlichen Vorschriften anzupassen und nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln.3 
Der Steuerpflichtige kann auch eine den steuerlichen Vorschriften 
entsprechende Bilanz nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung übermitteln.4 § 150 Absatz 7 der 
Abgabenordnung gilt entsprechend.5 Im Fall der Eröffnung des 
Betriebs sind die Sätze 1 bis 4 für den Inhalt der Eröffnungsbilanz 
entsprechend anzuwenden.
(2)6 Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger 
Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten.7 § 150 
Absatz 8 der Abgabenordnung gilt entsprechend.“

Flankierend zu § 5b EStG besteht die Ermächtigungsvorschrift 
nach § 51 Abs. 4 EStG:

„Das Bundesministerium für Finanzen wird ermächtigt […] 
1b. Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Län-
der den Mindestumfang der nach § 5b elektronisch zu übermit-
telnden Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu bestimmen.“

muten lässt, ist nicht nur die Bilanz, sondern auch die Gewinn- und 
Verlustrechnung elektronisch zu übermitteln. Es handelt sich also 
vielmehr um die elektronische Übermittlung des Jahresabschlusses. 
Weichen die steuerlichen Ansätze und/oder Beträge von den handels-
rechtlichen ab, ist entweder eine steuerliche Überleitungsrechnung 
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FACHBEITRÄGE E-Bilanz

(wie es sie bereits in Papierform gem. § 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV gibt) 
als Ergänzung zur Handelsbilanz erforderlich oder aber die direkte 
Übermittlung einer Steuerbilanz.
Dem ungeachtet darf man daraus aber nicht die Schlussfolgerung 
ableiten, dass es bei der E-Bilanz nur um eine Übermittlung der bis-
herigen Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung in elektronischer 
Form anstelle der bisher üblichen Papierform handelt. Stattdessen 
verlangt das Gesetz eine Übermittlung nach „amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz“ (Übermittlungsumfang).

2.2.1. Übermittlungsumfang
Umfang und Aufbau der zu übermittelnden Daten werden als Taxo-
nomie bezeichnet. Grundlage ist die HGB-Taxonomie 4.0 des XBRL 
Deutschland e. V. Dabei geht die Finanzverwaltung weit über das 
hinaus, was nach § 266 und § 275 HGB als Mindestgliederungstiefe 
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vorgesehen und nach 
§ 325 HGB (durch Kapitalgesellschaften) offenzulegen ist. Neben der 
Haupttaxonomie soll es noch einige Spezialtaxonomien für bestimmte 
Branchen (z. B. Banken), die die Haupttaxonomie ersetzen, sowie 
Ergänzungstaxonomien (z. B. Krankenhäuser, Wohnungsunterneh-
men etc.), die die Haupttaxonomie ergänzen, geben. 
Eine weitere Unterteilung der Haupttaxonomie für verschiedene 
Rechtsformen (insbesondere Kapitalgesellschaften und Personen-
gesellschaften) erfolgt nicht. Die für die eigene Rechtsform nicht rele-
vanten Positionen, vor allem im Bereich des Eigenkapitals, bleiben 
in diesem Fall einfach leer.
Daten sind jährlich sowohl innerhalb des Stammdatenmoduls als 
auch des Jahresabschlussmoduls zu übertragen: In Bezug auf das 
Stammdatenmodul (GCD-Modul) ergeben sich nach gegenwärtigem 
Stand – zumindest bei den zwingend auszufüllenden Feldern – keine 

Verschärfungen gegenüber den Angaben, die bislang schon in den 
Steuererklärungsformularen abgefragt wurden. Hinsichtlich des 
Jahresabschlussmoduls (GAAP-Modul) und dort insbesondere für 
die Berichtsbestandteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
trifft das Bundesfinanzministerium (BMF) Vorgaben für den Min-
dest- und den Maximalumfang. Schreibt § 266 HGB lediglich ca. 60 
Bilanzkonten zwingend vor, so sind es in der Taxonomie der Finanz-
verwaltung nahezu 200 (!). Entsprechendes gilt für die Gewinn- und 
Verlustrechnung, bei der den ca. 30 handelsrechtlichen Pflichtkonten 
in der Steuertaxonomie über 200 gegenüberstehen.

2.2.2. Übermittlungsformat
Die jeweiligen Datensätze, d. h. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
und gegebenenfalls eine notwendige Überleitungsrechnung sind im 
sog. XBRL-Format (Übermittlungsformat) an die Finanzverwaltung 
zu übermitteln.
Als technisches Übermittlungsformat hat sich das BMF für das bereits 
im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Handelsbilanzen 
beim Bundesanzeiger genutzte und daher auch in Deutschland 
bekannte XBRL-Format entschieden. XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) ist eine Websprache, die mit HTML verwandt 
ist, jedoch auf den Austausch von Unternehmensdaten optimiert und 
international im Einsatz ist.
XBRL wurde in den letzten zehn Jahren von der Organisation XBRL 
International (http://www.xbrl.org) entwickelt, an der weltweit 
direkt oder indirekt mehr als 600 Organisationen beteiligt sind. In 
Deutschland wird XBRL durch den Verein XBRL Deutschland e. V. 
(http://www.xbrl.de) mit dem Ziel der Verbreitung und Umsetzung 
des Standards, dem unter anderem auch Softwareanbieter, Behörden 
und Beratungsunternehmen angehören, administriert.

» 3.  Wann müssen Unternehmen bzw. 
Steuerberater fit sein?

3.1. An wen richtet sich die gesetzliche Vorschrift?
§ 5b EStG betrifft alle bilanzierenden Steuerpflichtigen, d. h. die-
jenigen Unternehmer bzw. Unternehmen, die ihren Gewinn durch 
Betriebsvermögensvergleich im Sinne der §§ 4 Abs. 1, 5 oder 5a 
EStG ermitteln. Grundsätzlich sind damit bilanzierende Einkommen-
steuerpflichtige genauso erfasst wie Körperschaftsteuerpflichtige. 
Eine größenabhängige Erleichterung (z. B. für Kleinbetriebe) ist nicht 
vorgesehen. Es ist fraglich, ob und inwieweit von dem vorstehenden 
Grundsatz zur elektronischen Einreichung der E-Bilanz Ausnahmen 
möglich sind. Wie bei den bereits elektronisch zu übermittelnden 
Umsatzsteuer- und Kapitalertragsteueranmeldungen können die 
Finanzbehörden zur Vermeidung unbilliger Härten Ausnahmen von 
der elektronischen Übermittlung gewähren. Der Steuerpflichtige 
sollte aber nicht darauf vertrauen, als Härtefall eingestuft zu wer-
den – vor allem nicht dauerhaft. Zudem dürfte dies für Steuerberater 
ein unrealistisches Szenario sein.

3.2. Wann sollte die E-Bilanz stehen?
Zunächst sei darauf verwiesen, dass bei Nichtabgabe der Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung in elektronischer Form ein Zwangsgeld 
von bis zu 25.000 EUR möglich ist. 
Dagegen dürfte eine Sanktionierung – soweit gegenwärtig ersicht-
lich – entfallen, wenn es zu einer fälschlichen Leerübermittlung oder 
Übermittlung unrichtiger Werte bei einzelnen Positionen kommt. 
Eine Sanktion tritt gegenwärtig auch dann nicht ein, wenn es absicht-
lich zu einer Übertragung unrichtiger Daten kommt. Das ist zwar 
einerseits beruhigend, sollte andererseits aber nicht als Schlupfloch 

Übertragungspflichtige Daten im Schnellüberblick

»  Mindestumfang des zu übertragenden 
Datensatzes

Quelle: Ansas Wittkowski

Stammdatenmodul 
(GCD-Modul)

Jahresabschlussmodul 
(GAAP-Modul)

Insbesondere Informationen zum 
Unternehmen wie 

    Rechtsform
    Firmensitz
    Steuernummer
    Mutterunternehmen
    Organschaftsverhältnisse
    Angabe zu den Gesellschaftern 

(bzw. Mitunternehmern)
    Angaben zum Wirtschaftsjahr

    Bilanz (auf Basis des HGB)
    Gewinn- und Verlustrechnung
    Ergebnisverwendungsrech-

nung
    Kapitalkontenentwicklung für 

Personenhandelsgesell-
schaften und andere 
Mitunternehmerschaften

    Außerbilanzielle Korrekturen 
für Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften 
(„steuerliche Gewinnermitt-
lung“)

    Überleitungsrechnung bzw. 
Umgliederung („steuerliche 
Modifikationen“)
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zur Umgehung der E-Bilanz verstanden werden. Würde dies die 
Finanzverwaltung flächendeckend erkennen, wäre eine kurzfristige 
Gesetzesänderung wahrscheinlich.
Hiervon abgesehen werden sich Unternehmer und ihre steuerlichen 
Berater die Frage zu stellen haben, wann die handelsrechtliche Buch-
haltung die Taxonomie reflektieren sollte.
Hier dürfte zu unterscheiden sein, ob es sich um Massensachverhalte, 
also solche Sachverhalte, die häufig zu verbuchen sind, handelt oder 
solche, die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen bilanziell zu 
würdigen sind. Für die erste Kategorie wird es in jedem Fall ratsam 
sein, den Kontenrahmen, sofern überhaupt nötig, zum 1. Januar 2012 
angepasst zu haben.

» 4.  Wie können Steuerberater Unternehmen 
unterstützen?

An die Erläuterungen zur E-Bilanz schließt sich nahezu zwangsläufig 
die Frage an, wie Steuerberater ihre Mandanten bei der E-Bilanz-
Umstellung unterstützen können. Mögliche steuerliche Beratungsleis-
tungen dürften sich in zwei Themenbereichen ergeben: zum einen 
bei der Anpassung des Kontenrahmens an die relevante Taxonomie 
und zum anderen bei der Übertragung der Taxonomie an die Finanz-
verwaltung.

4.1. Buchhalterische Unterstützung
Als Arbeitsschwerpunkt der Vorbereitungsmaßnahmen ist das sog. 
Mapping zu verstehen. Darunter wird die Abbildung und Zuordnung 

Zeitlicher Ablauf bei der Einführung der E-Bilanz

Anpassung IT und Abläufe Umstellung IT 
Kontenrahmen 

Buchungsverhalten

Schaffung der 
Übertragungsmöglichkeiten

Erstmalige Übertragung der 
E-Bilanz

Handlungsbedarf 
Unternehmen

Abschluss 
Umstellung 

Unternehmen

Handlungsbedarf 
Finanzverwaltung

Einführung seitens der
Finanzverwaltung

2012 2013
31.12.201231.12.2012Heute

Sachverhalt Folgen

Ein Konto des handels-
rechtlichen Konten-
rahmens entspricht 
einem Taxonomie-
konto.

Dabei handelt es sich um den besten Fall, 
da keine Anpassungen vorzunehmen sind.

Mehrere Konten des 
handelsrechtlichen 
Kontenrahmens 
entsprechen einem 
Taxonomiekonto.

Der Fall ist grundsätzlich unproblema-
tisch. Für Zwecke der E-Bilanz sind im 
Rahmen der Taxonomie mehrere Konten 
zu komprimieren.

Ein Konto des handels-
rechtlichen Konten-
rahmens entspricht 
mehreren Taxonomie-
konten.

Neue Konten sind anzulegen, sofern dies 
erforderlich ist. Sofern keine neuen Kon-
ten angelegt werden sollen oder können, 
sind künftige Buchungen beispielsweise 
mit Schlüsseln, Kennzeichen etc. zu ver-
sehen, sodass zukünftig eine (automati-
sierte) Ausgabe der steuerlich relevanten 
Untergliederung erfolgen kann.

der einzelnen handelsrechtlichen Konten in die Kontenstruktur der 
Taxonomie verstanden.

Da in aller Regel der Kontenrahmen nicht der Taxonomie entspricht, 
ist der Aspekt der Kontenzuordnung von zentraler Bedeutung.
Die Zuordnung erfordert spezielle Kenntnisse der jeweilig verwen-
deten XBRL-Software und Taxonomie. Eventuell ist ein Export der 
Daten aus den Systemen des Unternehmens als Zwischenschritt 
notwendig. 
Ein Kontenabgleich kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen:

Dr. Ansas Wittkowski
ist Steuerberater in München (mail@wittkowski.
eu). Seine Beratungsschwerpunkte sind Unter-
nehmenssteuern (Konzernsteuerrecht und Steu-
errecht der Personengesellschaften), Umstruk-
turierungen sowie Bilanzsteuerrecht. Er ist Ver-
fasser zahlreicher Fachbeiträge und Lehrbeauf-
tragter an der Universität Münster.

Sofern in den Steuerkanzleien Jahresabschlüsse erstellt werden, ist 
zu prüfen, ob eine Anpassung vorzunehmen sein wird. 
Eine Abstimmung mit dem jeweiligen Softwareanbieter dürfte dabei 
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hilfreich sein. In jedem Fall sollte der Berater über die erforderlichen 
Grundkenntnisse verfügen, um gegebenenfalls auch eine moderieren-
de Rolle zwischen dem Steuerpflichtigen und den jeweiligen unter-
nehmensinternen oder -externen IT-Verantwortlichen einnehmen 
zu können.

4.2. IT Unterstützung
XBRL-Dokumente werden durch eine XBRL-fähige Software erstellt. 
In Bezug auf die EDV-Umgebung sollten sich die Steuerpflichtigen 
unter anderem mit den folgenden Fragen befassen:

    Wird eine Fremdsoftware rechtzeitig an die Anforderungen des 
§ 5b EStG angepasst?

    Welche Datenschnittstellen bestehen zwischen den EDV-Systemen?
    Ist eine XBRL-Datenschnittstelle zu schaffen?
    Wäre ein Tool zur Verfügung zu stellen, in dem der XBRL-Datensatz 
aus verschiedenen EDV-Systemen zusammengeführt wird?

Ob und inwieweit hier die Softwarehersteller Unterstützung bieten, 
ist derzeit nicht bekannt. Es dürfte aber auf der Hand liegen, dass je 
individueller der Kontenrahmen ist, desto schwieriger sind Standard-
lösungen im Rahmen einer E-Bilanz-Umstellung einzusetzen.

» 5.  Fazit
Für viele Unternehmen und Unternehmer dürfte die Umsetzung der 
E-Bilanz zu Nachfragen bei ihren Steuerberatern führen. Der Berater 
sollte auf die Fragen seiner Mandanten vorbereitet sein, um sie effi-
zient unterstützen zu können. Dabei dürfte den Beratern regelmäßig 
eine moderierende Rolle zukommen, damit der jeweilige IT-Provider 
eine technische Lösung findet und anbietet, die auch den steuerlichen 
Anforderungen entspricht. Dies sollte rechtzeitig angegangen werden, 
damit etwaige Umstellungen nicht in die knappe Zeit der Jahresab-
schlusserstellung hineinfallen.

[…]
I. Materiell-rechtliche Grundlagen 
1. Gegenstand der elektronischen Übermittlung
Mit Verabschiedung des Steuerbürokratieabbaugesetzes wurde mit 
§ 5b EStG die elektronische Übermittlungsmöglichkeit des Inhalts der 
Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie einer ggf. notwendigen 
Überleitungsrechnung vorgesehen und eine einheitliche Form der 
medienbruchfreien Übermittlung von Steuererklärungen und weiteren 
steuererheblichen Unterlagen geschaffen. Die in § 5b EStG beschrie-
benen Daten können unabhängig von der gem. § 25 Abs. 4 EStG, § 31 
Abs. 1a KStG, § 181 Abs. 2a AO oder § 3 Abs. 2 der Verordnung zu § 180 
Abs. 2 AO zu übermittelnden Steuererklärung übertragen werden (z.B. 
Eröffnungsbilanz, geänderte Bilanz). Die bisher nach § 60 Abs. 1 EStDV 
vorgeschriebene Übermittlung in Papierform entfällt.
Enthält die Bilanz Ansätze oder Beträge, die den steuerlichen Vor-
schriften nicht entsprechen, so sind diese Ansätze oder Beträge durch 
Zusätze oder Anmerkungen den steuerlichen Vorschriften gem. § 5b 
Abs. 1 Satz 2 EStG anzupassen und ebenfalls nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln (sog. 
„Überleitungsrechnung“). Der Steuerpflichtige kann stattdessen auch 
eine den steuerlichen Vorschriften entsprechende Bilanz nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung übermit-
teln (§ 5b Abs. 1 Satz 3 EStG).
Die Grundsätze der Bilanzklarheit und Übersichtlichkeit (§ 243 Abs. 2 
HGB) und Ansatz- und Bewertungsstetigkeit (§ 246 Abs. 3, § 252 
Abs. 1 Nr. 6 HGB) sind zu beachten.
Hinsichtlich der Datenübermittlung findet das BMF-Schreiben vom 
15.1.2007, IV C 6 - O 2250 - 138/06 (BStBl 2007 I S. 95) Anwendung. Der 
Umfang der nach § 5b EStG elektronisch zu übermittelnden Inhalte 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie ggf. der Über-
leitungsrechnung wird sich aus den Taxonomie-Schemata ergeben, 
deren Veröffentlichung gem. § 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG mit gesondertem 
Schreiben bekannt gegeben wird.

2. Form und Inhalt der Datenübermittlung
Der Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ist in 
Form eines XBRL-Datensatzes auf elektronischem Weg nach Maßga-
be der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung vom 28.1.2003 (BGBl 
2003 I S. 139), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 8.1.2009 
(BGBl 2009 I S. 31), in der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ist ein international 
verbreiteter Standard für den elektronischen Datenaustausch von 
Unternehmensinformationen. Der Standard XBRL ermöglicht es, Daten 
in standardisierter Form aufzubereiten und mehrfach - etwa neben der 
Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger zur Information 
von Geschäftspartnern, Kreditgebern, Aufsichtsbehörden oder Finanz-
behörden - zu nutzen.
Bei der Festlegung des zu übermittelnden Dateninhalts wird grund-
sätzlich von der HGB-Taxonomie des XBRL Deutschland e.V. ausgegan-
gen. Die Taxonomien bilden die allgemeinen handelsrechtlichen Rech-
nungslegungsvorschriften ab und enthalten u.a. die Module „Bilanz“, 
„Gewinn- und Verlustrechnung“, „Ergebnisverwendung“, „Kapitalkon-
tenentwicklung“ und „Anhang“. Soweit spezielle Rechnungslegungs-
vorschriften gelten, existieren hierzu Spezial-Taxonomien/Taxonomie-
Erweiterungen. Zur Festlegung des nach § 5b EStG zu übermittelnden 
Datensatzes werden diese Taxonomien erweitert, um alle nach steu-
erlichen Vorschriften erforderlichen Positionen abzudecken. Bestimmte 
Positionen sind verpflichtend zu übermitteln und werden in den Taxo-
nomien als solche gekennzeichnet (Mindestanforderungen).
Bei der Übermittlung einer Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung 
können auch vom Taxonomie-Schema abweichende individuelle Posi-
tionen übermittelt werden. Für diesen Ausnahmefall sieht die Taxono-
mie die Möglichkeit vor, zu den individuellen Positionen anzugeben, 
in welche - steuerlichen Vorschriften entsprechende - Positionen diese 
umzugliedern sind (Bsp.: Umgliederung einer handelsrechtlichen Posi-
tion zwischen Anlage- und Umlaufvermögen auf Anlagevermögen 
einerseits und Umlaufvermögen andererseits). 
[…]

Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, elektronische Übermittlung
BMF, 19.1.2010, IV C 6 - S 2133-b/0

20 SteuerConsultant    7 _ 11 www.steuer-consultant.de



Steuerrecht FACHBEITRÄGE

» 1.  Vorbemerkungen
Erst vor wenigen Monaten hat der BFH die Versteuerung von Erstat-
tungszinsen, die auf Steuern entfallen, die gem. § 12 EStG nicht 
abzugsfähig sind, für unzulässig erklärt.1 Diese Entscheidung ist 
beim Gesetzgeber auf keine Gegenliebe gestoßen. Das Urteil wurde 
nicht amtlich veröffentlicht und quasi per Gesetzesbeschluss wieder 
außer Kraft gesetzt. 
Im Jahressteuergesetz 20102 wird durch eine Ergänzung des § 10 
Abs. 1 Nr. 7 Satz 2 EStG klargestellt, dass Erstattungszinsen i. S. 
des § 233a AO als Kapitalerträge der Einkommensteuer unterliegen. 
Gleichzeitig wird in § 52a Abs. 8 EStG eine Anwendbarkeitsvorschrift 
verankert, der die Regelung auf alle Fälle ausdehnt, die noch nicht 
bestandskräftig sind. Auch wenn das Finanzgericht Münster an der 
dadurch eingetretenen Rückwirkung keine Bedenken hat3, dürfte die 
Rechtslage nicht so eindeutig sein.4
Nachzahlungszinsen sind dagegen im Regelfall nach § 12 Nr. 3 EStG 
nicht steuerlich abzugsfähig. Hiergegen hat der BFH in seiner vor-
genannten Entscheidung keine Einwände erhoben. Diese Rechtsla-
ge führt dazu, dass bei Erstattungszinsen ein Teil der ausgezahlten 
Beträge über die Versteuerung zurückgeholt wird, während die Belas-
tung durch Nachzahlungszinsen in voller Höhe beim Steuerbürger 
verbleibt. Hier stellt sich dann die Frage, ob die Höhe der Nachzah-
lungszinsen verfassungsrechtlich unbedenklich ist. 

» 2.  Entscheidung des Finanzgerichts 
Düsseldorf

Mit Urteil vom 13.7.20105 hat sich das Finanzgericht Düsseldorf mit 
der Frage der Verfassungsmäßigkeit der in den §§ 233 bis 239 AO 
normierten Verzinsung von Steuern auseinandergesetzt. Dabei ging 
es im Wesentlichen um die Frage, ob der vom Gesetzgeber typisierend 
auf 0,5 % pro Monat festgesetzte Zinssatz unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Entwicklung auf dem Kapitalmarkt (noch) verfas-
sungsgemäß ist. 
In seiner Entscheidung kommt der erkennende Senat zu dem Ergeb-
nis, dass  keine durchgreifenden Zweifel an der Verfassungsmäßig-

keit des § 233a AO, um den es in diesem Verfahren konkret ging, 
bestehen. Er sah sich daher auch gehindert, diese Frage gem. § 100 
Abs. 1 GG dem Verfassungsgericht vorzulegen. Das Finanzgericht 
hat allerdings die Revision zum BFH zugelassen, die dort inzwischen 
auch unter dem Az. 1 R 80/10 anhängig ist. Mit einer Entscheidung 
ist noch im Laufe des Jahres zu rechnen. 

» 3.  Bisherige Rechtsauffassung 
der Obergerichte

Tatsächlich steht die Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf im 
Einklang mit der derzeitigen Rechtsprechung der Obergerichte. So haben 
sich sowohl das BVerfG als auch der BFH bereits mit dieser Rechtsla-
ge befasst, wobei allerdings die zu beurteilenden Zinszeiträume nicht 
immer in der Niedrigzinsphase der letzten Jahre gelegen haben.

3.1.  Bundesverfassungsgericht
Das BVerfG hat in einem sorgfältig begründeten Nichtannahmebe-
schluss6 ausgeführt, dass auch im Hinblick auf die Anforderungen des 
allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG), wesentlich Gleiches 
gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln, dem Gesetz-
geber im Bereich des Steuerrechts ein weiter Entscheidungsspielraum 
verbleibt; dies betreffe sowohl die Auswahl des Steuergegenstands 
als auch die Bestimmung des Steuersatzes.7 

Da Steuergesetze regelmäßig Massenvorgänge des Wirtschaftslebens 
betreffen, müssen sie Sachverhalte typisieren und die Besonderheiten 
des einzelnen Falls weitgehend vernachlässigen. Die steuerlichen 
Vorteile der Typisierung müssten aber im rechten Verhältnis zu der 
damit verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen.8  
Außerdem müsse sich eine gesetzliche Typisierung  realitätsgerecht 
am typischen Fall orientieren.9
Durch die Erhebung der Zinsen liege auch kein Verstoß gegen Art. 2 
Abs. 1 GG i. V. mit Art. 20 Abs. 3 GG vor. Nach diesen Regelungen 
darf ein Steuerpflichtiger nicht zu einer unverhältnismäßigen Abgabe 
herangezogen werden.10 Danach durfte der Gesetzgeber ohne Verstoß 

» Diplom-Finanzwirt Gerhard Bruschke, Möhnesee

Ist der Zinssatz für Steuerzinsen 
verfassungsgemäß?   

Der Zinssatz für Steuerzinsen beträgt nach § 238 AO für jeden Monat 0,5 % des abgerundeten Steuerbe-
trags. Mag dieser Zinssatz, der sich innerhalb eines Jahres immerhin auf stolze 6 % beläuft, in den Fällen, 
in denen Erstattungszinsen gezahlt werden vom Steuerbürger noch gern akzeptiert werde, so herrscht 
doch erheblicher Unmut darüber, dass dieser Satz auch bei Nachzahlungszinsen zur Anwendung kommt. 
Argumentiert wird dabei in der Regel, dass in der jetzt (noch) herrschenden Tiefzinsphase dieser Zinssatz 
deutlich überhöht sei. Erschwerend kommt hinzu, dass Erstattungs- und Nachzahlungszinsen steuerlich 
unterschiedlich behandelt werden. 
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gegen das Übermaßverbot die Höhe von Nachzahlungszinsen auf 
0,5 % pro Monat festsetzen. Es handle sich auch insoweit um eine 
zulässige Typisierung im Interesse der Praktikabilität und Verwal-
tungsvereinfachung. 

3.2.  Bundesfinanzhof
Auch der BFH hat sich bereits wiederholt mit der Verfassungsmäßig-
keit des § 233a AO auseinandergesetzt und diese regelmäßig bejaht.11  
Er hat darauf verwiesen, dass die Entstehung des Zinsanspruchs dem 
Grund und der Höhe nach gemäß dem durch die Gesetzesbegrün-
dung bestätigten Wortsinn, dem Zusammenhang und dem Zweck des 
Gesetzes eindeutig unabhängig von der konkreten Einzelfallsituation 
geregelt ist und, rein objektiv, ergebnisbezogen allein vom Eintritt 
bestimmter Ereignisse, nämlich dem Fristablauf im Sinne des § 233a 
Abs. 2 AO und dem Unterschiedsbetrag im Sinne des § 233a Abs. 1 
Satz 1 i. V. mit Abs. 3 AO abhängt.
Zweck der Regelung des § 233a AO sei es, die durch nicht zeitnahe 
Steuerfestsetzung entstehenden Liquiditätsvorteile des Steuerpflich-
tigen abzuschöpfen und Zinsvor- und -nachteile auszugleichen, die 
sich aus der Festsetzung der Steuer zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
ergeben. Abgeschöpft werden soll lediglich der potenzielle Liquiditäts-
vorteil, wobei das Gesetz diesen Liquiditäts- oder Zinsvorteil und des-
sen Bewertung auch deshalb typisiert, um die Berufung auf besondere 
Umstände des Einzelfalls auszuschließen. Ob und in welcher Höhe 
der Steuerpflichtige tatsächlich einen Zinsvorteil erzielt, ist damit 
unerheblich; es genügt die bloße Möglichkeit der Kapitalnutzung bzw. 
die bloße Verfügbarkeit eines bestimmten Kapitalbetrags.12

Offen geblieben ist in der Rechtsprechung des BFH allerdings die 
Frage, ob die Höhe des typisierten Zinssatzes von 0,5 % pro Monat 
insbesondere unter Beachtung von wirtschaftlichen Einflüssen und 
innerhalb einer Tiefzinsphase angemessen ist.

» 4.  Auswirkungen für Steuerpflichtige
Unabhängig von der Frage, ob die rückwirkende Versteuerung von 
Erstattungszinsen verfassungsgemäß ist, stellt sich natürlich für 
jeden Steuerpflichtigen, der letztlich zur Zahlung von Steuerzinsen 
herangezogen wird, die Frage, ob die Höhe der Verzinsung verfas-
sungsrechtlichen Grundsätzen entspricht. 
Da diese Frage den Kernpunkt im Revisionsverfahren I R 80/10 dar-
stellt, verbleibt dem Steuerpflichtigen hier die Möglichkeit, gegen ent-
sprechende Zinsfestsetzungen Einspruch einzulegen und sich auf das 
Revisionsverfahren zu beziehen. Gleichzeitig sollte allerdings auch 
das Ruhen des Verfahrens beantragt werden. Bei einer derartigen 
Bezugnahme ist die Finanzverwaltung verpflichtet, das Verfahren 
nach § 363 Abs. 2 AO ruhend zu stellen (gesetzliche Zwangsruhe). 

Zwar besteht in diesen Fällen für die Behörde generell die Möglichkeit, 
mit einer Fortsetzungsmitteilung nach § 363 Abs. 2 Satz 4 AO das 
Verfahren in Gang zu halten und ggf. durch förmliche Entscheidung 
zum Abschluss zu bringen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
hiervon kein Gebrauch gemacht wird. Im Zweifel wird jedoch eine 
Negativentscheidung über den Einspruch ergehen, wenn der Steu-
erpflichtige seinerseits einem Ruhen des Verfahrens nicht zustimmt 
oder einen Einspruch ohne Bezugnahme auf das Revisionsverfahren 
I R 80/10 einlegt. Der Steuerpflichtige wäre dann gezwungen, zur 
Erhaltung seiner Rechtsposition eine Klage beim zuständigen Finanz-
gericht einzureichen.
Offen bleibt die Frage, ob im Rahmen des Einspruchsverfahrens auch 
die Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen Zinsbescheids 
nach § 361 AO erlangt werden kann. Unabhängig von der Tatsache, 
dass sich diese lediglich auf einen Teilbetrag der festgesetzten Zinsen 
erstrecken kann, dürfte einem solchen Antrag kein Erfolg beschieden 
sein. Die Verwaltung wird sich hier auf die Entscheidung des BVerfG 
vom 3.9.2009 (a. a. O.) zurückziehen, in der zum Ausdruck gekom-
men ist, dass der Gesetzgeber die Höhe von Nachzahlungszinsen 
ohne Verstoß gegen das Übermaßverbot im Rahmen einer zulässigen 
Typisierung im Interesse der Praktikabilität und Verwaltungsverein-
fachung auf 0,5 % pro Monat festsetzen durfte. 
Als Alternative für die Verwaltung käme hier auch in Betracht, Zins-
festsetzungen künftig generell nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO 
vorläufig zu erlassen und damit die zu erwartende Welle an Ein-
sprüchen zu vermeiden. Dies hätte jedoch den Nachteil, dass damit 
nicht nur der streitige Anteil der Zinsen, sondern die Zinsfestsetzung 
insgesamt offen gehalten würde. Vorteilhaft wäre, dass dem Rechts-
schutzbedürfnis der Steuerbürger umfassend Rechnung getragen 
würde und zusätzliche Aussetzungsverfahren vermieden würden. 
Auch wenn für die Finanzämter damit eine nicht zu unterschätzende 
Arbeitserleichterung verbunden wäre, gibt es bisher keine Hinweise 
darauf, dass dieser Weg beschritten werden soll.

» 5.  Fazit
Bei nüchterner Betrachtung ist davon auszugehen, dass die Revision
I R 80/10 nur geringe Erfolgsaussichten hat. Hierbei ist auch zu 
beachten, dass die Zinszeiträume, über die im Revisionsverfahren 
gestritten wird, zumindest teilweise auch solche Zeiträume umfas-
sen, über die bereits ein höchstrichterliches Urteil vorliegt. Dennoch 
sollte der steuerliche Berater seinem Mandanten empfehlen, zur Wah-
rung seiner Rechtsposition auf jeden Fall Einspruch einzulegen und 
gleichzeitig das Ruhen des Verfahrens zu beantragen. Anträge auf 
Aussetzung der Vollziehung dürften unter den gegebenen Umständen 
keine Aussicht auf Erfolg haben.

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.
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8)  BVerfG v. 15.1.2008, 1 BvL 2/04, BFH/NV Beilage 2008, 247.
9)  BVerfG v. 16.3.2005, 2 BvL 7/00, BFH/NV Beilage 2005, 356.
10)  Vgl. BVerfG v. 5.4.1978, 1 BvR 117/73, BStBl II 1978, 441.
11)  Vgl. BFH v. 20.6.2007, X B 116/06, BFH/NV 2007, 1705.
12)  BFH v. 1.9.2008, IV B 137/07,  BFH/NV 2009, 200 m. w. N.
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Steuerrecht FACHBEITRÄGE

» 1.  Hintergrund 
Es geht bei der Installation von Fotovoltaikanlagen um die Streitfrage, 
in welchem Umfang ein Vorsteuerabzug aus Sanierungsarbeiten an 
den verwendeten Dachflächen möglich ist. Denn die Finanzämter 
wollen sich an diesen Investitionstätigkeiten nicht beteiligten. Wer 
auf seinem privaten Dach eine Fotovoltaikanlage errichtet und eine 
Vorsteuerentlastung für die notwendigen Dachumbauten begehrt, 
dem tritt der Fiskus mit allen erdenklichen Argumenten entgegen. 
Nachfolgend wird die aus Sicht des Verfassers unter Bezugnahme auf 
die bereits vorliegende Rechtsprechung der Finanzgerichte zutreffen-
de umsatzsteuerliche Behandlung der Dacharbeiten dargestellt. In 
mehreren anhängigen Verfahren hat der BFH die Möglichkeit, diese 
Auffassung zu bestätigen. 

» 2.  Umsatzsteuerliche Behandlung der 
Stromerzeugung 

Steuerpflichtige, die eine Fotovoltaikanlage errichten und den 
erzeugten Strom in das öffentliche Stromnetz einspeisen, sind in 
umsatzsteuerlicher Hinsicht als Unternehmer i. S. des § 2 UStG nach-
haltig tätig1. Sie erzielen steuerbare und steuerpflichtige Umsätze 
aus der Lieferung von Strom in Höhe der Vergütungssätze des EEG 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG). Ist der Betreiber der Fotovol-

taikanlage als Unternehmer anzuerkennen, so ist er berechtigt, die 
Anlage nach § 15 Abs. 1 S. 2 UStG insgesamt seinem Unternehmen 
zuzuordnen, weil sie ausschließlich unternehmerischen Zwecken 
dient. Dem Betreiber steht dann unter den übrigen Voraussetzungen 
des § 15 UStG der uneingeschränkte Vorsteuerabzug aus der Herstel-
lung und dem laufenden Betrieb der Stromgewinnungsanlage zu. Die 
Kleinunternehmerregelung des § 19 Abs. 1 UStG wird regelmäßig 
nicht angewendet, da die Stromabnehmer die Umsatzsteuer zusätzlich 
zu den Vergütungssätzen bezahlen. Aus Leistungsbezügen, die für das 
Unternehmen „Stromeinspeisung aus PFotovoltaik“ bezogen werden, 
ist der Unternehmer daher zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt. 

2.2.  Vorsteuerabzug aus Leistungsbezügen für die 
Fotovoltaikanlage

2.2.1.  Beurteilung durch die Finanzverwaltung 
Die Vorsteuern aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten für 
die Fotovoltaikanlage einschließlich den Montagekosten werden 
unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG („ordnungsge-
mäße Rechnung“) unstreitig vom Finanzamt erstattet. Fotovoltaikan-
lagen werden überwiegend auf Dachflächen, aber auch auf anderen 
Gebäudeflächen und -wänden oder anderen Überdachungen (z. B. 
Carports) montiert. Im Rahmen der Montage der Fotovoltaikanlage, 
insbesondere bei Dachflächenanlagen, werden sehr häufig weiterge-
henden Maßnahmen durchgeführt. Diese Maßnahmen reichen von 
einer bloßen statisch bedingten Verstärkung der bestehenden Dach-
konstruktion, einer Sanierung der bestehenden Dachfläche (Repara-
turen, Umdeckung), einer Neudeckung der Dachfläche, insbesondere 
bei asbesthaltigen Dachverkleidungen bis hin zu einer Erweiterung 
von Dachflächen, um die Voraussetzungen für die Aufnahme einer 
Fotovoltaikanlage zu schaffen. 
Aus den Aufwendungen für diese weitergehenden Maßnahmen begeh-
ren die Stromerzeuger ebenfalls den Vorsteuerabzug nach § 15 UStG, 
den die Finanzämter aber unter Berufung auf zum Teil vorhandene 
Verwaltungsanweisungen regelmäßig ablehnen. Die ablehnende 
Haltung der Finanzverwaltung gründet in der Annahme, dass die 

» Dipl.Finw. StB Ernst Gossert, München

Fiskus behindert Sonnenstrom vom 
eigenen Dach
Vorsteuerabzug aus Dachsanierungen wird 
höchstrichterlich überprüft 

Der Umstieg auf erneuerbare Energien beschäftigt bereits seit Jahren Steuerpflichtige und ihre Berater. 
Nunmehr werden auch die Finanzgerichte mit den steuerlichen Folgen dieser Aktivitäten konfrontiert. 
Die Entscheidungen sind derzeit uneinheitlich.

Ernst Gossert
Diplom-Finanzwirt (FH) und Steuerberater, leitet 
seit 1997 die Steuerrechtsabteilung von ECOVIS 
in München. Er ist seit vielen Jahren bundesweit 
in der Fortbildung als Referent im Bereich 
Umsatzsteuer tätig und ist Mitglied des Fach-
ausschusses Steuerberatung des HLBS, dessen 
stellvertretender Vorsitzender er seit 2009 ist. 
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

1)  Schreiben (koordinierter Ländererlass) des BMF, 4.12.2001, IV B 7 - S-7104 - 47/01, 
BStBl I 2001 S. 1012.

2)  OFD Frankfurt, 10.7.2008 - S 7300 A 156 St 111, UStK § 15 S-7300 Karte 42, UR 2008 
S. 944. 

3)  FG München, 27.7.2009, 14 K 595/08, EFG 2009 S. 1977, rkr.
4)  FG Nürnberg, 19.5.2009, 2 K 1204/2008, rkr.
5)  FG Nürnberg, 29.9.2009, 2 K 784/2009, EFG 2010 S. 833, rkr.
6)  FG Nürnberg, 13.4.2010, 2 K 952/2008, EFG 2011 S. 485, Revision anhängig beim BFH 

unter XI R 29/10.
7)  FG Niedersachsen, 21.12.2009, 16 K 377/09,  EFG 2010 S. 1366, Revision anhängig 

beim BFH unter XI R 21/10. 
8)  FG Rheinland-Pfalz, 10.2.2011, 6 K 2607/08, Revision anhängig beim BFH unter XI R 

10/11. 
9)  Die Aufbringung einer Fotovoltaikanlage auf einem Asbestzementdach verstößt gegen 

§ 18 Abs. 1 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und stellt gemäß § 26 Nr. 1 GefStoffV 
möglicherweise eine Straftat dar; VG Schleswig-Holstein, 18.7.2002, 12 A 337/99 und 
17.6.2004.

Fotovoltaikanlage und die Dachfläche als Gebäudebestandteil keine 
Einheit darstellen und deshalb alle die Dachfläche betreffenden Maß-
nahmen nicht für das Unternehmen der Stromerzeugung bezogen 
werden. Wenn das Gebäude selbst, z. B. als privates Wohnhaus des 
Steuerpflichtigen nicht unternehmerisch verwendet wird, scheidet 
aus Sicht der Finanzverwaltung damit ein Vorsteuerabzug aus diesen 
Maßnahmen aus. Die Kosten der Dachsanierung werden nach Ansicht 
der Finanzverwaltung auch dann nicht durch die Installation der 
Fotovoltaikanlage verursacht, wenn die bisherige Dacheindeckung 
asbesthaltig ist und darauf keine Fotovoltaikanlage montiert werden 
dürfte. Lediglich die Vorsteuerbeträge, die auf eine Dachverstärkung 
aus statischen Gründen zurückzuführen sind, können ggf. abgezogen 
werden2. 

2.2.2. Beurteilung durch die Finanzgerichte 
Die Finanzgerichte beurteilen den Vorsteuerabzug aus diesen weiter-
gehenden Maßnahmen anlässlich der Installation von Fotovoltaikan-
lagen uneinheitlich. Das FG München hat mit Urteil vom 27.7.20093 

den Vorsteuerabzug für die Erneuerung eines Scheunendachs, das 
voraussichtlich vor Ablauf der Einspeisungsdauer von 20 Jahren 
verbraucht gewesen wäre, abgelehnt. Da das Dach ohnehin erneue-
rungsbedürftig war, wurde die Sanierung nicht für das Fotovoltaikun-
ternehmen bezogen. Das FG Nürnberg hat mit Urteil vom 19.5.20094  
hingegen entschieden, dass für die Verstärkung eines Dachstuhls 
eines privaten Wohnhauses wegen des objektiven und erkennbaren 
wirtschaftlichen Zusammenhangs mit dem beabsichtigten Betrieb 
einer Fotovoltaikanlage der Vorsteuerabzug zu gewähren ist, auch 
wenn die eingefügten Bauteile zu den wesentlichen Bestandteilen 
des privaten Gebäudes gehören. 
Im einem Urteil vom 29.9.2009 gewährte das FG Nürnberg5 den 
Vorsteuerabzug für die Sanierung eines asbesthaltigem Dachs, weil 
darauf eine Fotovoltaikanlage erst nach der Entsorgung dieser Dach-
eindeckung rechtlich zulässig ist. Den ertragsteuerlichen Funkti-
onszusammenhang mit dem Gebäude lässt das FG Nürnberg6 für 
umsatzsteuerliche Zwecke außer Betracht. Da die Entsorgung und 
Neueindeckung des Dachs zwingende Voraussetzung für die Errich-
tung und den Betrieb der Fotovoltaikanlage seien, sei die bezogene 
Leistung eindeutig der unternehmerischen Tätigkeit der Stromerzeu-
gung zuzuordnen. In diesem dritten Verfahren des Finanzgerichts 
Nürnberg  ging es um die Neueindeckung eines Dachs im Zusammen-
hang mit der Errichtung einer Fotovoltaikanlage. Auch hier gewährte 
das FG Nürnberg den Vorsteuerabzug. 
Das Niedersächsische Finanzgericht wiederum hat mit Urteil vom 
21.12.20097 den Vorsteuerabzug aus der Erweiterung eines Carports 
zwecks Errichtung einer Fotovoltaikanlage abgelehnt, weil es den 
geforderten unmittelbaren und direkten Zusammenhang zwischen 
den Vorsteuerbeträgen aus der Erweiterung eines Carports und der 
Errichtung einer Fotovoltaikanlage nicht erkennen konnte. Zuletzt 
hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz am 10.2.20118 den Vorsteu-
erabzug aus der Erneuerung eines asbesthaltigen Dachs zwecks 
Installation einer Fotovoltaikanlage gewährt, weil die noch nicht 
erneuerungsbedürftige, jedoch asbesthaltige Dacheindeckung allein 
deshalb erneuert wurde, damit auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage 
installiert werden darf.

» 3.  Eigene Auffassung 
Ein Unternehmen, das mittels einer Fotovoltaikanlage Strom erzeugt, 
kann unter den allgemeinen Voraussetzungen des § 15 UStG den 
Vorsteuerabzug auch aus weitergehenden Maßnahmen an der Dach-
fläche anlässlich der Installation der Fotovoltaikanlage in Anspruch 

nehmen. Der Vorsteuerabzug aus solchen Leistungsbezügen richtet 
sich nach Art. 168 MwStSystRL und § 15 UStG. Hiernach darf ein 
Unternehmer einen Gegenstand seinem Unternehmen zuordnen, 
wenn der Gegenstand im Umfang des vorgesehenen Einsatzes für 
unternehmerische Zwecke in einem objektiven und erkennbaren 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit der gewerblichen und beruf-
lichen Tätigkeit steht und diese fördern soll. Maßgebend sind die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmers im Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs. Er muss in Zweifelsfällen darlegen, dass die bezo-
gene Leistung seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit hat fördern 
sollen. Erwirbt der Unternehmer Investitionsgüter, die er sowohl für 
unternehmerische als auch für private Zwecke verwenden kann, so 
ist er berechtigt, diese Gegenstände in vollem Umfang seinem Unter-
nehmen zuzuordnen und die beim Erwerb geschuldete Umsatzsteuer 
ebenso in vollem Umfang zum Abzug zu bringen. 
Werden von einem Unternehmer Gegenstände als Teil des Privat-
vermögens erworben und verwendet er diese Gegenstände des 
Privatvermögens für sein Unternehmen, so können gleichwohl die 
Aufwendungen für den unternehmerischen Gebrauch zum Vorsteuer-
abzug führen. Das Recht auf Abzug der Vorsteuer aus den laufenden 
Aufwendungen hängt dabei von dem Zusammenhang mit den besteu-
erten Umsätzen des Unternehmers ab, auch wenn der Gegenstand 
selbst Privatvermögen bleibt. 
Nach diesen Grundsätzen ist ein Steuerpflichtiger also dann zum Vor-
steuerabzug berechtigt, wenn er Gegenstände und Dienstleistungen 
für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet. Der Vorsteuer-
abzug bestimmt sich also nach den Ausgangsumsätzen und nicht 
anhand der Zuordnung zum Unternehmen. Für die Berechtigung 
zum Vorsteuerabzug spielt es keine Rolle, ob das für die unterneh-
merische Tätigkeit bezogene Investitionsgut ertragsteuerlich gemäß 
§ 6 Abs. 1 EStG zu einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen 
gehört oder es ihm steuerrechtlich nach § 39 AO zuzurechnen, bzw. 
ob es eigentumsrechtlich nach § 94 BGB wesentlicher Bestandteil 
eines privaten Wohngebäudes geworden ist.
Leistungen zur Verstärkung, Instandsetzung oder Erneuerung bis 
hin zur Erweiterung von Dachflächen werden für das Unternehmen 
der Stromerzeugung bezogen, sodass die in Rechnung gestellten 
Vorsteuern hieraus abzugsfähig sind. Das Recht auf Vorsteuerabzug 
begründet sich in erster Linie aus der Feststellung, dass die Verwen-
dung der bezogenen Leistung „Dacherneuerung etc.“ für die unter-
nehmerischen Zwecke der Stromerzeugung erfolgt. Der Umstand, 
dass das Dach möglicherweise durch die bisherige Nutzung erneue-
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rungsbedürftig ist, steht diesem Bezug der Leistung für das Energie-
erzeugungsunternehmen nicht entgegen. Auch im Fall der Sanierung 
der Dachfläche, in der Regel seiner Neueindeckung, weil das Dach 
asbesthaltig ist, ist es für die unternehmerische Veranlassung aus-
reichend, dass ohne die Fotovoltaikanlage die Dachsanierung nicht 
erforderlich gewesen wäre. Denn die Montage einer Fotovoltaikanlage 
auf asbesthaltigen Dächern ist unstreitig rechtlich verboten9. Auch 
wenn die Dacherneuerung nicht zwingend notwendig sein sollte, um 
die Photovoltaikanlage installieren zu können, ist der Vorsteuerabzug 
aufgrund des Leistungsbezugs für das Unternehmen der Fotovol-
taikanlage zu bejahen. Da es für den Vorsteuerabzug nur entschei-
dend auf den Leistungsbezug für das Unternehmen ankommt, ist der 
Umstand, dass die Fotovoltaikanlage kein Gebäudebestandteil wird, 
ebenso unerheblich wie auch das Argument, dass die Dachsanierung 
ertragsteuerlich Erhaltungsaufwand für das Gebäude darstellt. Damit 
fallen die umsatzsteuerliche und die ertragsteuerliche Beurteilung 
der Maßnahmen auseinander. 

» 4.  Umsatzsteuerbelastung für unentgeltliche 
Wertabgaben 

Ist für die bezogenen Maßnahmen anlässlich der Installation der 
Fotovoltaikanlage der Vorsteuerabzug zu gewähren, da die Leistungen 
vollständig für das Stromerzeugungsunternehmen bezogen werden, 
stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang eine Weitergabe 
des getätigten Erhaltungsaufwands an der Dachfläche an den außer-
unternehmerischen Bereich (z. B. bei der Dachreparatur eines pri-
vat genutzten Wohnhauses) erfolgt. Die Weitergabe des Vorteils des 
sanierten Dachs könnte als unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 
Abs. 9 a Nr. 1 UStG einzustufen sein. Dies hätte eine die Vorsteu-

Leitsatz 
Wird eine noch nicht erneuerungsbedürftige, jedoch asbesthaltige 
Dacheindeckung allein deshalb erneuert, damit auf dem Dach eine 
Photovoltaikanlage installiert werden darf, so sind die Vorsteuern aus 
der Neueindeckung des Daches insoweit abzugsfähig, als diese aus 
rechtlichen Gründen für die Installation der Photovoltaikanlage not-
wendig wurde. […]

Entscheidungsgründe 
Sowohl nach Verwaltungsauffassung als auch nach dem rechtskräf-
tigen Urteil des Finanzgerichts München vom 27.07.2009 - 14 K 595/08 
ist eine Zuordnung des Gebäudes zum Unternehmen „Einspeisung von 
Strom“ ist nicht möglich, da die Zuordnung sich nach der Verwendung 
des Gebäudes selbst richtet. Daraus folgt, dass ein ansonsten rein 
privat genutztes Gebäude nicht wegen Photovoltaik auf dem Dach 
ganz oder teilweise dem Unternehmen zugeordnet werden kann. Dies 
erscheint auch logisch, da die Photovoltaikanlage kein Gebäudebe-
standteil, sondern ein eigener Gegenstand ist. Der Senat schließt sich 
deshalb insoweit dieser Auffassung an.
Demnach ist der Vorsteuerabzug für die Dachsanierung nicht über den 
Weg der Zuordnung des Gebäudes zum Unternehmen möglich.
In dem vom FG München mit Urteil vom 27.07.2009 - 14 K 595/08 zu 

entscheidenden Fall ging es um eine Photovoltaikanlage auf einem 
Scheunendach, das zuvor erneuert wurde, weil das bestehende Dach 
vor Ablauf der Einspeisungsdauer von 20 Jahren verbraucht gewesen 
wäre. Der Vorsteuerabzug wurde versagt, da das Dach ohnehin erneu-
erungsbedürftig war. Das Gericht führt aus, dass Sanierung unter die-
sen Umständen nicht für das Unternehmen Photovoltaik ausgeführt 
worden sei, sondern durch die bisherige Abnutzung veranlasst sei. 
Anders läge der Fall, wenn Verstärkung aus statischen Gründen erfor-
derlich wäre. Eine komplette Dachsanierung sei allerdings grundsätz-
lich nicht abzugsfähig.
[…] Entscheidend ist die Verwendung der Leistung „Dacherneuerung“ 
für unternehmerische Zwecke. Die Tatsache, dass das Dach möglicher-
weise durch die bisherige Nutzung erneuerungsbedürftig ist, steht 
einem Bezug der Leistung für das Unternehmen nicht entgegen. […] 
Bei Anerkennung des Vorsteuerabzugs liegt zwar eine Diskrepanz zur 
ertragsteuerlichen Beurteilung vor, da es sich dort um Erhaltungsauf-
wand des Gebäudes handelt. Allerdings können umsatzsteuerliche 
und ertragsteuerliche Beurteilung voneinander abweichen. 
Bei Annahme vorweg genommenen Erhaltungsaufwands läge im 
Übrigen eine gemischte (teils unternehmerische, teils nicht unterneh-
merische Verwendung) vor, wobei eine Schätzung der jeweiligen 
Anteile im Grunde nicht möglich ist.

Vorsteuerabzug aus der Erneuerung eines asbesthaltigen Daches zwecks Installation 
einer Photovoltaikanlage
FG Rheinland-Pfalz Urteil vom 10.02.2011 - 6 K 2607/08

ererstattung mindernde Umsatzsteuerbelastung zur Folge. Meines 
Erachtens kann eine solche unentgeltliche Wertabgabe nicht ange-
nommen werden, wenn das Dach ohne die Installation der Fotovol-
taikanlage nicht erneuerungsbedürftig gewesen wäre. Auch bei einer 
Asbestsanierung ist davon auszugehen, dass der Steuerpflichtige 
diese kostenträchtige Maßnahme nicht durchgeführt hätte. Ist die 
Dachfläche aber ohnehin bereits erneuerungsbedürftig und hätte 
der Unternehmer eine Reparatur auch ohne Montage der Fotovoltaik-
anlage durchgeführt, kann dem Grunde nach eine unentgeltliche 
Wertabgabe gegeben sein. 

» 5.  Fazit
Aus den dargestellten Gründen ist meines Erachtens der Vorsteuer-
abzug aus weitergehenden Maßnahmen der Instandsetzung oder 
Erneuerung von Dachflächen anlässlich der Installation einer Foto-
voltaikanlage zu gewähren. Angesichts der gegenläufigen Haltung 
der Finanzämter bestehen Streitfragen über die Höhe des Vorsteuer-
abzugs, die höchstrichterlich noch nicht geklärt sind. Da eine Vielzahl 
von Fällen betroffen ist, haben mehrere Finanzgerichte die Revision 
wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Anhängig sind unter 
anderem die Verfahren XI R 29/09 (Errichtung eines Schuppens, 
um auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage zu installieren), XI R 21/10 
(Erweiterung eines Carports, um auf dessen Dach eine Fotovoltaikan-
lage zu installieren), XI R 29/10 (Sanierung eines Scheunendachs, um 
darauf eine Fotovoltaikanlage installieren zu können) und XI R 10/11 
(Erneuerung eines asbesthaltigen Dachs, um darauf eine Fotovoltaik-
anlage installieren zu können). Einsprüche gegen den Vorsteuerabzug 
ablehnende Umsatzsteuerfestsetzungen ruhen nach § 363 Abs. 2 AO 
unter Bezug auf diese Verfahren. 
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1.  „Negativer Kaufpreis“ bei 
Unternehmenstransaktionen

Ein sogenannter negativer Kaufpreis liegt vor, wenn der Kaufpreis für 
das Unternehmen den Wert der erworbenen Wirtschaftsgüter bzw. 
Gesellschaftsanteile nach Abzug von Verbindlichkeiten und Rückstel-
lungen unterschreitet, demnach geringer als das Eigenkapital bzw. 
der historischen Anschaffungskosten der Beteiligung ist.1 Besonders 
interessant sind Situationen, in denen der Verkäufer zusätzlich zu den 
übertragenen Wirtschaftsgütern eine Zahlung oder andere Leistung 
an den Käufer erbringt. 
Bei einem Share Deal ergibt sich daraus folgendes Bild:

In Betracht kommen in der Transaktionspraxis insbesondere folgende 
Szenarien und Motive für die Zuzahlung eines negativen Kaufpreises 
an den Unternehmenskäufer:  

    Dem Käufer soll die Restrukturierung eines übertragenen (Krisen-)
Unternehmens ermöglicht werden.

    Mitveräußerte Wirtschaftsgüter weisen erhebliche „stille Lasten“ 
auf, beispielsweise Kontaminationen oder drohende öffentlich-
rechtliche Verpflichtungen bei Grundstücken.

    Bei einer (in der Praxis häufigen) Debt-Free/Cash-Free-Transakti-
on2 stellt sich im Zuge der endgültigen Kaufpreisfestsetzung nach 
Maßgabe des im Kaufvertrag festgelegten Anpassungsmechanis-
mus heraus, dass auszugleichende Verbindlichkeiten im Saldo den 
(ursprünglichen) Kaufpreis zuzüglich auszukehrender Barmittel 
übersteigen.

Dabei ist eine wichtige steuerliche Eingrenzung des Begriffs des nega-
tiven Kaufpreises im Hinblick auf dessen steuerliche Behandlung 
vorzunehmen. Wird die Zuzahlung in Wahrheit nicht für die über-
tragenen Wirtschaftsgüter bzw. Anteile, sondern für eine neben dem 
Unternehmenskaufvertrag separat durch den Käufer übernommene 
vertragliche Verpflichtung geleistet, liegt kein negativer Kaufpreis 
im Sinne des Steuerrechts vor. Das hat der Bundesfinanzhof für den 
Fall erkennen lassen, dass der Käufer separat und abgrenzbar Risiken 
von dem Verkäufer übernimmt, indem beispielsweise selbstschuldne-
rische Bürgschaftsverpflichtungen durch den Käufer für ein übernom-
menes (überschuldetes) Unternehmen eingegangen wurden.3 Somit 
dürften zahlreiche Gestaltungen bei näherer Betrachtung keinen Fall 
eines negativen Kaufpreises darstellen. 
Diese Abgrenzung hat eine erhebliche praktische Relevanz, denn 
die – nachfolgend darzustellende – steuerliche Neutralität der durch 

» Prof. Dr. Patrick Sinewe/Dr. Henning Frase, beide Bird & Bird LLP,  
  Frankfurt a.M.

„Negativer Kaufpreis“ und „negativer 
Geschäftswert“ bei Unternehmenstransakti-
onen – Kein Grund zur Beunruhigung 

Finanzgerichte haben sich zuletzt in Reaktion auf die Transaktionspraxis zweier Schlagworte angenom-
men, die auf den ersten Blick in sich widersprüchlich sind. Hierbei handelt es sich um den „negativen 
Kaufpreis“ sowie den „negativen Geschäftswert“. Tatsächlich verbergen sich hinter den Begriffen Konstel-
lationen, bei deren steuerrechtlicher Behandlung größtmögliche Sorgfalt lohnenswert ist. In der Sache geht 
es regelmäßig um ein Aufgeld, welches der Veräußerer eines „unattraktiven“ Unternehmens dem Käufer 
zusätzlich zahlt, anstatt selbst einen (mehr als nur symbolischen) Kaufpreis zu vereinnahmen.

Share Deal mit „negativem Kaufpreis“

A-GmbH

X-GmbH

B-GmbH
Kaufpreis: 1 EUR

Buchwert: 1 EUR
(„stille Lasten“: 100 EUR)

Anteilsübertragung
+ Zuzahlung von 100 EUR

100 %

Käufer Verkäufer
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den Käufer vereinnahmten Zuzahlung setzt gerade voraus, dass die 
Zuzahlung ein Entgelt für das Unternehmen selbst und nicht für einen 
anderen, von den übernommenen Wirtschaftsgütern separierbaren, 
Faktor darstellt. 
Daneben besteht diejenige Variante des negativen Kaufpreises, in der 
der Kaufpreis zwar unter dem bilanziellen Eigenkapital des erwor-
benen Unternehmens liegt („One-Dollar-Deal“), eine gesonderte 
Zuzahlung des Verkäufers jedoch nicht erfolgt.4 Diese Konstellation 
wird insbesondere für den Asset Deal relevant. Hier wird für die 
übertragenen Wirtschaftsgüter (bei der Personengesellschaft: für die 
anteilige Berechtigung am Gesamthandseigentum) ein symbolischer 
Preis bezahlt, obwohl die Wirtschaftsgüter zum Teil erhebliche Rest-
buchwerte aufweisen können.

dogmatisch hergeleitete Ergebnis bilanziell abzubilden ist, um die 
Erfolgsneutralität des zu aktivierenden Aufgelds beim Erwerber auch 
in der Buchführung sicherzustellen. Das zur Verfügung stehende han-
delsbilanzielle Instrumentarium ist unpassend: Anschaffungskosten 
könnten, so der BFH, nicht negativ sein. Auch die Voraussetzungen 
einer Verbindlichkeit oder aber einer Rückstellung sah der BFH als 
nicht gegeben an. Jedoch erlaubt das Handelsbilanzrecht die Aufnah-
me neuer Posten in die Bilanz, wenn kein bereits vorhandener Posten 
einschlägig ist (§ 265 Abs. 5 Satz 2 HGB). Der BFH sprach diesbe-
züglich zwei Lösungsansätze an, ohne sich ausdrücklich festzulegen: 
Zum einen komme ein „passiver Ausgleichsposten“, zum anderen 
möglicherweise die Bilanzierung eines negativen Geschäftswerts 
(bad will) in Betracht.7

» 3.  Absage an den negativen Geschäftswert 
(bad will) durch das Finanzgericht
Düsseldorf

Die beiden Wege führen zu unterschiedlichen steuerlichen Konse-
quenzen für zukünftige Perioden. Der für diese Konstellation damit 
„erfundene“ und durch die Rechtsprechung anerkannte „passive Aus-
gleichsposten“ würde den Anschaffungsgewinn somit absorbieren, 
theoretisch bis zur Beendigung der Gesellschaft oder Veräußerung der 
Beteiligung.8 Demgegenüber wäre ein negativer Geschäftswert – ent-
sprechend der gesetzlichen Regelungen zum eigentlichen (positiven) 
Geschäftswert9 – ratierlich erfolgswirksam aufzulösen. Die Frage, ob 
die Neutralisierung des Aufgelds – und somit die Vermeidung der 
Besteuerung eines Anschaffungsgewinns – durch einen passiven 
Ausgleichsposten oder durch die Bilanzierung (Aktivierung) eines 
negativen Geschäftswerts erfolgt, hat damit erhebliche steuerliche 
Auswirkungen. Im Fall des negativen Geschäftswerts würde es damit 
letztlich doch, analog § 7 Abs. 1 Satz 3 EStG, verteilt über 15 Jahre 
zu einer Besteuerung der Zuzahlung kommen.
Das Finanzgericht Düsseldorf hat nunmehr in einer Personengesell-
schaftskonstellation der Bilanzierung eines negativen Geschäftswerts 
eine Absage erteilt.10 Nach dem (vereinfachten) Sachverhalt hatte 
der Kläger im Jahr 1997 einen Mitunternehmeranteil zum symbo-
lischen Preis von 1 DM und damit unter dem (anteiligen) Buchwert 
der Wirtschaftsgüter erworben. Den negativen Kaufpreis bildete der 
Kläger nach Abstockung der anteilig erworbenen Wirtschaftsgüter 
auf Null durch einen passiven Ausgleichsposten in der Steuerbi-
lanz ab; technisch korrekter – aber nicht entscheidungserheblich – 
hätte die Abbildung wohl in der Ergänzungsbilanz des Käufers erfol-
gen müssen. 
Der im Jahr 1997 aus dem Mitunternehmerschaftsanteil erwachsene 
Verlust wirkte sich für den Kläger – unstreitig – nicht steuermindernd 
aus, da in dieser Höhe der passive Ausgleichsposten erfolgswirksam 
aufzulösen war. Das ist konsequent, da der Kaufpreis und damit der 
bilanzielle passive Ausgleichsposten diesen Verlust ja bereits anti-
zipiert hatte. Insoweit wirkte sich der „Anschaffungsgewinn“ damit 
steuerlich aus.
In den Folgejahren (1998 bis 2002) erzielte die Personengesellschaft 
jedoch Gewinne. Der Kläger versteuerte seinen Gewinnanteil aus 
der Mitunternehmerschaft, beließ ihn jedoch als Einlage in den 
auf seinen Mitunternehmeranteil entfallenden Gewinnrücklagen 
der Gesellschaft. Im Streitjahr 2003 erzielte die Gesellschaft einen 
Verlust. Das beklagte Finanzamt wollte diesen für den Kläger nicht 
anerkennen, sondern den passiven Ausgleichsposten entsprechend 
auflösen. Dem ist das Finanzgericht Düsseldorf nicht gefolgt, sondern 
hat stattdessen eine vorrangige Verrechnung mit den auf den Kläger 
entfallenden Gewinnrücklagen befürwortet. Dem dürfte die Wertung 

 
Hier erfolgt keine Zuzahlung, trotzdem werden Wirtschaftsgüter unter 
ihrem Buchwert überlassen. Damit stellt sich in vergleichbarer Weise 
die Frage eines „Anschaffungsgewinns“ und dessen steuerlicher 
Behandlung.

» 2.  Kein „Anschaffungsgewinn“ des Unterneh-
menskäufers trotz empfangener Zuzahlung 

Obwohl in den Fällen des negativen Kaufpreises der Unternehmenser-
wer ber nicht nur Gesellschaftsanteile bzw. eine Gesamtheit an Wirt-
schafts gütern (beim Asset Deal), sondern (beim Share Deal) zudem 
ein Aufgeld erhält, soll diese zusätzliche Vermögensmehrung keine 
ertragsteuerlichen Konsequenzen für den Erwerber haben. Die 
Begründung leitet die Rechtsprechung für den Share Deal5 als auch 
den Asset Deal (was steuerlich den Kauf von Personengesellschaftsan-
teilen einschließt6) daraus her, dass das deutsche Handelsrecht und 
diesem folgend das Steuerrecht keinen „Anschaffungsge winn“ kennt. 
Gewinne entstehen nach dem Realisa tionsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 
Halbsatz 2 HGB) nicht aus Anschaffungen, sondern erst aus nach-
folgenden betrieblichen Umsatzvorgängen. Anschaffungsvorgänge 
müssen deshalb zwingend erfolgsneutral sein. Diese Wertung sei 
mangels abweichender steuerlicher Regelungen auch für das Steu-
errecht verbindlich.
Insoweit besteht Rechtssicherheit. Offen war jedoch lange, wie dieses 

Asset Deal mit „negativem Kaufpreis“ 
- hier: ohne Zuzahlung

A-GmbH

C

Z-GmbH & Co. KG

B-GmbH
Kaufpreis: 1 EUR 

(Eigenkapital 
der Z: 100)

Abtretung Anteil
+ keine Zuzahlung

100 %

Kommanditist

Komplementär
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zugrunde gelegen haben, dass es sich bei den 2003 erlittenen Ver-
lusten nicht mehr um beim Kauf „antizipierte“ und im Kaufpreis 
berücksichtigte Verluste gehandelt habe.11 Zur Begründung wurde 
eine Parallele zu den „vorgezogenen Einlagen“ zum Ausgleich eines 
negativen Kapitalkontos gezogen, die im Rahmen des § 15a EStG 
nach der Rechtsprechung zur Ausgleichsfähigkeit später erlittener 
Verluste führen können.12 Mit der Literatur13 sehen auch wir in dem 
rechtskräftigen Urteil eine Streitentscheidung gegen die Bilanzierung 
eines negativen Geschäftswerts, welche auch für Fälle des Erwerbs 
von Kapitalgesellschaftsanteilen Geltung haben dürfte.

» 4.  Ausblick und möglicher Gestaltungsansatz
Die neue Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf schafft damit 
insoweit Rechtssicherheit, als dass eine als negativer Kaufpreis 
vereinnahmte Zuzahlung nicht ratierlich als erfolgswirksam aufzu-
lösender negativer Geschäftswert zu versteuern ist. Im Grundsatz 
erfolgt eine Auflösung nur gegen spätere Verluste des Unternehmens 
(bei der steuerlich transparenten Personengesellschaft, allerdings 
wird dieser Ansatz sogar für Kapitalgesellschaften diskutiert14), im 
Fall des Ausscheidens aus der (Personen-)Gesellschaft oder im Fall 
der Liquidation. 
Daneben bietet die Entscheidung auch einen Gestaltungsansatz, da 
spätere Verluste aus einer mit Zuzahlung erworbenen Beteiligung an 
einer Mitunternehmerschaft steuerlich abzugsfähig bleiben, obwohl 
die Zuzahlung nicht versteuert werden musste. Entscheidend ist hier-
für, inwieweit diese Verluste zum Kaufzeitpunkt bereits vorhersehbar 
und somit „eingepreist“ waren. Entsprechende Dokumentation zum 
Kaufzeitpunkt ist hierbei ratsam. Allerdings ist zu beachten, dass 
diese Aussage bisher nicht höchstrichterlich abgesichert ist. Dem 
negativen Kaufpreis sind aus Sicht eines umsichtigen Unternehmens-
käufers somit positive Seiten abzugewinnen. 

1)  Ebenso Scheunemann/von Mandelsloh/Preuß, DB 2011, 201.
2)  Vgl. im Einzelnen Hilgard, DB 2007, 559.
3)  BFH, Urteil vom 26.4.2006, I R 49, 59/04, DStR 2006, 1313, 1314.
4)  Hierzu jedoch nachfolgend unter 3., sowie Prinz, FR 2011, 373.
5)  BFH, Urteil vom 26.4.2006, I R 49, 59/04, DStR 2006, 1313, 1314.
6)  FG Düsseldorf, Urteil vom 15.12.2010, 15 K 2784/09 F, DStR 2011, 112
7)  BFH, Urteil vom 26.4.2006, I R 49, 59/04, DStR 2006, 1313, 1314.
8)  Die Fälle der Auflösung des Postens werden im Einzelnen unter 4. dargestellt.
9)  Insbesondere §§ 246 Abs. 1 Satz 4, 285 Nr. 13, HGB, 7 Abs. 1 Satz 3 EStG. 
10)  FG Düsseldorf, Urteil vom 15.12.2010, 15 K 2784/09 F, DStR 2011, 112; hierzu Prinz, FR 

2011, 373.
11)  Ebenso Scheunemann/Preuß, DB 2011, 674, 675.
12)  BFH, Urteil 20.9.2007, IV R 10/07, BB 2008, 370.
13)  Prinz, FR 2011, 373; Scheunemann/Preuß, DB 2011, 674, 675.
14)  Hierzu Preißer/Bressler, BB 2011, 427, 430f.

RA/StB Dr. Henning Frase,
LL.M. oec., ist als Rechtsanwalt und Steuerbe-
rater im deutschen Steuerrechts-Team sowie der 
International Tax Group von Bird & Bird tätig. Er 
berät bei (grenzüberschreitenden) Umstruktu-
rierungen sowie in komplexen Steuerstreitver-
fahren.

RA/StB Prof. Dr. Patrick Sinewe 
ist Partner und Leiter der deutschen Steuer-
rechtsgruppe von Bird & Bird. Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit sind Strukturierungen im inter-
nationalen Steuerrecht, Unternehmenskäufe 
und Umstrukturierungen. Er ist Herausgeber 
und Autor vieler Fachveröffentlichungen.

Leitsatz 
1.  Liegt der Kaufpreis - hier (1 DM) - für einen entgeltlich erworbenen 

Gesellschaftsanteil unter dem Betrag des zugehörigen positiven 
Kapitalkontos, muss der Minderbetrag in der Ergänzungsbilanz 
unter Abstockung der auf den Erwerber entfallenden Buchwerte 
der Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens passiviert und 
in der Folge entsprechend dem auf ihn nach seinem Gewinnanteil 
entfallenden Verbrauch der Wirtschaftsgüter gewinnerhöhend 
aufgelöst werden. 

2.  Für den nicht durch Abstockung zu verteilenden Minderbetrag 
ist in der Ergänzungsbilanz des Erwerbers ein passiver Aus-
gleichsposten zu bilden, der gegen spätere Verlustanteile sowie 
bei gänzlicher oder teilweiser Beendigung der Beteiligung 
gewinn erhöhend aufgelöst wird. 

3.  Soweit der Gesellschafter die anteilig auf die erworbene Beteili-
gung entfallenden versteuerten Gewinne den Rücklagen zuge-
führt hat, erbringt er „Zahlungen” auf die erlangte Vermögens-
position und kann in dieser Höhe unabhängig vom Bestand des 
negativen Ausgleichspostens spätere Verluste aus der Beteili-
gung steuermindernd geltend machen. 

4.  Der nachfolgende Hinzuerwerb eines weiteren Anteils mit posi-
tiver Ergänzungsbilanz hat hingegen keine Auswirkung auf die 
Besteuerung des auf den (alten) Anteil entfallenden Verlustes. 

5.  Maßgebend ist die jeweilige mit der Beteiligung verbundene 
Vermögensposition - also gerade die Position, die mit dem Erwerb 
des konkreten Anteils verbunden ist. 

Ergänzungsbilanz: Passiver Ausgleichs-
posten aus dem Erwerb eines Gesell-
schaftsanteils – Gewinnerhöhende 
Auflösung gegen spätere Verlustanteile
FG Düsseldorf Urteil vom 15.12.2010 - 15 K 2784/09  F
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» 1.  Hintergrund
Das FG hat entschieden, dass eine vermögensverwaltende Kapitalge-
sellschaft ein Finanzunternehmen nach § 8b Abs. 7 Satz 2 KStG sein 
kann und hinsichtlich der Absicht, kurzfristig einen Eigenhandelser-
folg bei Streubesitzaktien zu erzielen, auf das Kriterium abgestellt wer-
den muss, wenn die Kapitalgesellschaft die Aktien im Umlaufvermö-
gen erfasst. Will die Kapitalgesellschaft die Besteuerung vermeiden, 
trägt sie die Feststellungslast dafür, dass diese Buchung von Anfang an 
unrichtig war oder dass ausnahmsweise dennoch keine Eigenhandels-
absicht vorlag. Ferner führt das FG aus, dass die Eigenhandelsabsicht 
im Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien vorliegen muss. Eine spätere 
Zweckänderung und Umgliederung der Aktien in das Anlagevermögen 
hat keinen Einfluss auf die steuerliche Behandlung.

» 2.  Der Streitfall
2.1.  Sachverhalt
Hintergrund des Streits war die Geschäftstätigkeit mit dem Handel 
mit Wertpapieren der im Jahr 2002 gegründeten, vermögensverwal-
tenden Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft schloss Vermögensver-
waltungsverträge mit mehreren Banken ab und hatte ein Depot bei 
einer anderen Bank eingerichtet, welches von der Gesellschaft selbst 
verwaltet wurde und über das diese ständig Wertpapiergeschäfte 
abwickelte. Die Wertpapiergeschäfte wurden zunächst über das  
Umlaufvermögen der Gesellschaft verbucht, allerdings wurden die 
Wertpapiere zum 1.1.2005 in das Anlagevermögen umgebucht. Alle 
weiteren nach dem 1.1.2005 gekauften Wertpapiere wurden direkt 
im Anlagevermögen erfasst. In der Körperschaftsteuererklärung für 
2005 wurden  steuerfreie Dividenden und Gewinne aus Aktienver-
äußerungen nach § 8b KStG angegeben. 
Die Finanzverwaltung erachtete diese Einkünfte aus den in den Jah-
ren 2002 bis 2004 erworbenen Wertpapieren als steuerpflichtig und 

behandelte die Gesellschaft als Finanzunternehmen nach § 8b Abs. 7 
Satz 2 KStG.  Sie war der Auffassung, dass die Wertpapiere mit dem 
Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben 
worden seien, wie sich aus der Verbuchung im Umlaufvermögen 
ergebe. Die anschließende Umbuchung in das Anlagevermögen sei 
nicht anzuerkennen, da nur die Dividenden und Gewinne/Verluste 
aus den in 2005 erworbenen und direkt im Anlagevermögen einge-
buchten Wertpapiere steuerfrei seien.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg.

2.2.  FG Hamburg bestätigt die Rechtsauffassung 
der Finanzverwaltung

In dem Urteil des FG Hamburg wird die Auffassung der Finanzver-
waltung bestätigt. Zu Recht wurden die von der vermögensverwal-
tenden Gesellschaft erzielten Dividenden und Ergebnisse aus der 
Veräußerung der Wertpapiere als körperschaftsteuerpflichtig wie 
auch gewerbesteuerpflichtig behandelt. Dividenden sind nach § 8b 
Abs. 1 KStG und Veräußerungsgewinne nach § 8b Abs. 2 und 3 KStG  
zu 95 % steuerfrei. Dividenden und Veräußerungsgewinne sind nach 
§ 8b Abs. 7 Satz 2 KStG aber ausnahmsweise steuerpflichtig, falls 
die betreffenden Anteile von einem Finanzunternehmen gemäß des 
Kreditwesengesetzes (KWG) mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung 
eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden.
Die Gesellschaft wird als Finanzunternehmen nach § 8b Abs. 7 Satz 2 
KStG i. V. m. § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 KWG behandelt. Diese Vorschrift 
erfasst Unternehmen, die weder Kreditinstitute noch Finanzdienst-
leistungsinstitute gemäß § 1 Abs. 1a KWG sind und deren Haupttä-
tigkeit u. a. darin besteht, Beteiligungen zu erwerben, also auch mit 
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung zu handeln.
Ferner folgt das FG Hamburg den Grundsätzen des Bundesfinanzhofs 

» RA Johannes Höring, Trier

Steuerpflicht von Dividenden und Einkünf-
ten aus der Veräußerung von in Bankde-
pots gehaltenen und im Umlaufvermögen 
erfassten Aktien einer vermögensverwal-
tenden Kapitalgesellschaft 

Das Finanzgericht (FG) Hamburg hat in seinem Urteil vom 14.12.2010 das streitige Thema entschieden, ob 
eine vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft ein Finanzunternehmen gemäß § 8b Abs. 7 Satz 2 KStG ist 
und unter welchen Voraussetzungen Anteile mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelser-
folgs im Sinne jener Vorschrift erworben werden können.
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(siehe BFH v. 30.7.2003, X R 7/99, BFHE 204, 419, BStBl II 2004, 
408), dass, solange die Haupttätigkeit der Gesellschaft darin besteht, 
für eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten zu handeln, dieses als 
Finanzunternehmen nach § 8b Abs. 7 Satz 2 KStG i. V. m. § 1 Abs. 3 
Nr. 5 KWG einzustufen ist, unabhängig davon, ob sie die Handelstä-
tigkeit selbst durchführt oder über beauftragte Banken und dies trotz 
des Umstands, dass es sich um eine vermögensverwaltende Gesell-
schaft handelt. Die Gesellschaft erwarb die streitgegenständlichen 
Wertpapiere auch mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 
Eigenhandelserfolgs. Die Finanzverwaltung sieht eine Eigenhandels-
absicht immer als gegeben an, wenn die Anteile dem Umlaufvermö-
gen zuzuordnen sind (vgl. BMF-Schreiben v. 25.7.2002, IV A 2 - S 
2750 a - 6/02, BStBl I 2002, 712). Das Gesetz definiert nicht, welche 
Zeitspanne zwischen Erwerb und Veräußerung als „kurzfristig“ anzu-
sehen sein soll. Nach Auffassung der Finanzverwaltung genügt die 
Buchung als Umlaufvermögen für die Annahme der Kurzfristigkeit 
des beabsichtigten Eigenhandelserfolgs (siehe o. g. BMF-Schreiben 
v. 25.7.2002). 
Hinsichtlich der Frage, ob die steuerpflichtige Gesellschaft die Absicht 
der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolges hatte, ist laut 
FG Hamburg zunächst zu überprüfen, ob die Einordnung der Anteile 
im Anlage- oder Umlaufvermögen richtig war oder ob objektive 
Umstände dagegen sprechen. Schließlich ist zu hinterfragen, ob trotz 
zutreffender Erfassung im Umlaufvermögen ausnahmsweise nicht 
von einer Absicht bzgl. der Kurzfristigkeit auszugehen ist. Letzteres 
wäre z. B. dann anzunehmen, wenn die Gesellschaft beim Erwerb 
noch unentschieden ist bzgl. der weiteren Verwendung und deshalb 
keine „Absicht“ i. S. eines zielgerichteten Willens hat. Die Feststel-

lungslast für das Vorliegen der Eigenhandelsabsicht trägt derjenige, 
der sich auf die Anwendung des § 8b Abs. 7 Satz 2 KStG beruft. Ist 
dies, wie im Streitfall hinsichtlich der mit Gewinn veräußerten Aktien 
und der Wertpapiere, für die Dividenden ausgeschüttet wurden, das 
Finanzamt, trägt es die Feststellungslast dafür, dass die Anteile bei 
Erwerb im Umlaufvermögen gebucht wurden. Ist das der Fall, trägt 
der Steuerpflichtige (hier die Gesellschaft) nach dem Rechtsgedanken 
des § 158 Abgabenordnung (AO) die Feststellungslast dafür, dass die 
Buchung von Anfang an unrichtig war oder dass ausnahmsweise 
dennoch keine Eigenhandelsabsicht vorlag. Die Anwendung dieser 
Grundsätze auf den vom FG Hamburg zu entscheidenden Streitfall 
lässt darauf schließen, dass die vermögensverwaltende Gesellschaft 
bei Erwerb der Wertpapiere die Absicht hatte, einen kurzfristigen 
Eigenhandelserfolg zu erzielen. Sie hat die Wertpapiere, die sie vor 
dem Streitjahr erworben hat, unstreitig im Umlaufvermögen erfasst 
und damit ein maßgebliches Indiz dafür geschaffen, dass sie diese 
Wertpapiere kurzfristig wieder veräußern wollte.
Die vermögensverwaltende Gesellschaft ist mit ihrer Ansicht nicht 
zum FG Hamburg vorgedrungen, die Wertpapiere zu Beginn des 
Streitjahres in das Anlagevermögen umgegliedert zu haben. Ent-
scheidend ist laut § 8b Abs. 7 Satz 2 KStG die im Erwerbszeitpunkt 
bestehende Absicht, sodass eine spätere Änderung dieser Absicht 
zwar zu einer Umgliederung in das Anlagevermögen berechtigen, 
aber keine Auswirkung auf die steuerliche Behandlung haben kann, 
mithin bleiben die Anteile steuerverstrickt.
Die Revision war wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen 
und wird unter dem Aktenzeichen des Bundesfinanzhofs I R 4/11 
geführt.

RA Johannes Höring
ist im Bereich des Internationalen Steuerrechts, des Bank- und Kapi-
talmarktrechts sowie des Investment(steuer-)rechts tätig. Als aktives 
Mitglied diverser Verbände und Interessensvereinigun gen verfolgt er 
intensiv nationale und internationale Änderungen und ist zudem als 
(Buch-)Autor aktiv.
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» 1.  Grundsätze des Bundesfreiwilligendienstes
Als oberster Grundsatz gilt, dass sich im Bundesfreiwilligendienst 
Frauen und Männer für das Allgemeinwohl engagieren (§ 1 BFDG). 
Insbesondere gilt dies im sozialen, ökologischen und kulturellen 
Bereich sowie im Bereich des Sports, der Integration und des Zivil- 
und Katastrophenschutzes. Der Bundesfreiwilligendienst fördert das 
lebenslange Lernen.
Der Bundesfreiwilligendienst wird in der Regel ganztägig als über-
wiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrich-
tungen geleistet (§ 3 BFDG).
Insbesondere gilt dies für folgende Einrichtungen:

    Kinder- und Jugendhilfe, einschl. der Einrichtungen für außerschu-
lische Jugendbildung und für Jugendarbeit,

    Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege,
    Behindertenpflege,
    Kultur- und Denkmalpflege,
    Sport,
    Integration,
    Zivil- und Katastrophenschutz
    Umweltschutz einschl. Naturschutz und
    Bildung zur Nachhaltigkeit.

Wichtig: Der Bundesfreiwilligendienst ist arbeitsneutral auszuge-
stalten.

In der Regel wird der Bundesfreiwilligendienst für eine Dauer von 
zwölf zusammenhängenden Monaten geleistet. Der Dienst dauert 
mindestens sechs und höchstens 18 Monate. Ausnahmsweise kann er 
bis zu einer Dauer von 24 Monaten verlängert werden. Dies ist aber 
nur möglich, wenn es im Rahmen eines besonderen pädagogischen 
Konzepts begründet ist.
Im Rahmen eines pädagogischen Gesamtkonzepts ist auch eine 
Ableis tung in zeitlich getrennten Abschnitten möglich. Voraussetzung 
ist aber, dass ein Abschnitt mindestens drei Monate dauert.

Bis zum 27. Lebensjahr darf die Gesamtdauer aller Abschnitte sowie 
mehrerer geleisteter Bundesfreiwilligendienste die zulässige Gesamt-
dauer nicht überschreiten. Nach Vollendung des 27. Lebensjahres 
müssen zwischen jedem Ableisten der zulässigen Gesamtdauer fünf 
Jahre liegen.
Der Bundesfreiwilligendienst wird pädagogisch begleitet. Dies hat das 
Ziel, soziale, ökologische, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen 
zu vermitteln. Außerdem soll das Verantwortungsbewusstsein für das 
Gemeinwohl gestärkt werden (§ 4 BFDG).
Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass während des Bundesfrei-
willigendienstes Seminare stattfinden, für die eine Teilnahmepflicht 
besteht.
Der Dienst wird in einer dafür von der zuständigen Bundesbehörde 
anerkannten Einsatzstelle geleistet.
Vor Beginn des Bundesfreiwilligendienstes schließen der Bund und 
der Freiwillige eine schriftliche Vereinbarung ab (§ 8 BFDG).

» 2.  Voraussetzung für die Teilnahme am Bundes-
freiwilligendienst

§ 2 BFDG zählt die Voraussetzungen für die Teilnahme am  Bundes-
freiwilligendienst auf. Die betreffenden Personen müssen zunächst 
die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Der freiwillige Dienst muss 
ohne Erwerbsabsicht, außerhalb einer Berufsausbildung, aber ver-
gleichbar einer Vollzeitbeschäftigung ausgeübt werden. Die oben 
erwähnte Vereinbarung muss vorliegen. Für den Dienst darf nur 
unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie 
ein angemessenes Taschengeld gewährt werden. Es ist auch möglich, 
dass anstelle von Unterkunft, Verpflegung und Arbeitsleistung ent-
sprechende Geldersatzleistungen erbracht werden.
Ein Taschengeld ist im vorstehenden Sinne dann angemessen, wenn 
es sechs Prozent der in der allgemeinen Rentenversicherung gel-
tenden Beitragsbemessungsgrenze nicht übersteigt. 2011 sind hier 
330 EUR maßgebend.

» Horst Marburger, Geislingen

Der neue Bundesfreiwilligendienst

Zivildienstleistende waren in den vergangenen Jahren für viele soziale Einrichtungen begehrte und wichtige 
Mitarbeiter. Wie die Wehrpflicht, so ist auch der Zivildienst ab dem 1.7.2011 ausgesetzt. Der Gesetzgeber 
hat deshalb nach einem Ersatz für den Zivildienst (früher als Ersatzdienst bezeichnet) gesucht. Deshalb 
wurde der Bundesfreiwilligendienst geschaffen. Dies ist durch das im Wesentlichen am 3.5.2011 in Kraft 
getretene Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes (BDFG) vom 28.4.2011 geschehen.
Ob der Bundesfreiwilligendienst insbesondere für die sozialen Einrichtungen, die bisher auf Zivildienstleis-
tende angewiesen waren, die notwendigen Ergebnisse bringen wird, bleibt abzuwarten.
In vielen Bereichen lehnt sich der Bundesfreiwilligendienst an den Jugendfreiwilligendienst (soziales bzw. 
ökologisches Jahr) an. Wie dort werden die Mitarbeiter in dem neuen Freiwilligendienst sozial abgesichert.

 7 _ 11    SteuerConsultant 31www.steuer-consultant.de



FACHBEITRÄGE Sozialrecht

Das Taschengeld muss im Übrigen dem anderer Personen entspre-
chen, die einen Jugendfreiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilli-
gendienstgesetz leisten und eine vergleichbare Tätigkeit in derselben 
Einsatzstelle ausüben. Es reicht auch aus, wenn das Taschengeld 
bei einem Dienst vergleichbar einer Teilzeitbeschäftigung anteilig 
gekürzt ist.

» 3.  Anwendung arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen

Für eine Tätigkeit im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes sind 
die Arbeitsschutzbestimmungen, das Jugendarbeitsschutzgesetz und 
das Bundesurlaubsgesetz (Mindesturlaub) entsprechend anzuwenden. 
Bei Rechtsstreitigkeiten ist das Arbeitsgerichtsgesetz maßgebend. 
Zuständig sind also die Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit.

» 4.  Sozialversicherung
4.1. Arbeitslosenversicherung
Nach § 27 Abs. 2 Sozialgesetzbuch – Drittes Buch (SGB III) sind in der 
Arbeitslosenversicherung geringfügig Beschäftigte versicherungsfrei. 
Bei geringfügig Beschäftigten handelt es sich entweder um gering-
fügig entlohnte Beschäftigte (sog. 400-EUR-Beschäftigte) oder um 
geringfügig kurzfristig Beschäftigte (zwei Monate oder 50 Arbeitstage 
im Kalenderjahr). Versicherungsfreiheit besteht allerdings nicht für 
Personen, die nach dem Jugendfreiwilligengesetz oder seit 3.5.2011 
nach dem Bundesfreiwilligendienst geringfügig beschäftigt sind.
Für die Arbeitslosenversicherung ist also festzuhalten, dass wäh-
rend eines Freiwilligendienstes nach dem BFDG Versicherungspflicht 
besteht, und zwar selbst dann, wenn diese eigentlich wegen Gering-
fügigkeit versicherungsfrei wäre. Darauf beziehen sich auch Ände-
rungen des § 344 SGB III. Dabei geht es um die Beitragsberechnung. 
Für Personen, die nämlich nach einem Versicherungspflichtverhältnis 
(insbesondere als Arbeitnehmer) einen Freiwilligendienst leisten, gilt 
ein fiktives Entgelt als beitragspflichtige Einnahme. Angesprochen 
wird ein Arbeitsentgelt in Höhe der monatlichen Bezugsgröße. 2011 
sind hier im Westen 2.555 EUR und im Osten Deutschlands 2.240 EUR 
monatlich maßgebend. Betroffen sind Personen, die einen Jugendfrei-
willigendienst oder einen Bundesfreiwilligendienst ableisten. Das gilt 
auch, wenn der Freiwilligendienst nach einer Unterbrechung, die 
allerdings sechs Monate nicht überschreiten darf, fortgesetzt wird.

4.2. Besonderheiten in der gesetzlichen Krankenversicherung
Wie in der Arbeitslosenversicherung, so gilt auch in der Krankenversi-
cherung der Grundsatz, dass geringfügig Beschäftigte nicht versiche-
rungsfrei sind, wenn es sich um eine Beschäftigung nach dem BFDG 
handelt (§ 7 Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – SGB V).
Wichtig: Kinder sind in der gesetzlichen Krankenversicherung fami-
lienversichert, wenn sie Bundesfreiwilligendienst nach dem BFDG 
leisten. Dies gilt bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (§ 10 Abs.2 
Nr. 3 SGB V). Ansprüche aus der Familienversicherung bestehen 
auch im Bereich der sozialen Pflegeversicherung (§ 25 Abs. 2 Nr. 3 
Sozialgesetzbuch – Elftes Buch – SGB XI).

4.3. Rentenversicherung
Wie in den anderen Sozialversicherungszweigen, so besteht auch 
in der Rentenversicherung keine Versicherungsfreiheit, wenn ein 
Bundesfreiwilligendienst im Umfang einer geringfügigen Beschäf-
tigung ausgeübt wird (§ 5 Abs. 2 Satz 3 Sozialgesetzbuch-Sechstes 
Buch – SGB VI –). 
Aus dem Bereich der Rentenversicherung ist noch zu erwähnen, dass 
eine Waisenrente (Halb- oder Vollwaisenrente) bis zur Vollendung 

des 27. Lebensjahres für Zeiten gezahlt wird, in denen ein Freiwilli-
gendienst geleistet wird.

4.4. Gesetzliche Unfallversicherung
Für Personen, die einen Bundesfreiwilligendienst leisten, besteht 
Versicherungspflicht wie für Arbeitnehmer (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 
Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch – SGB VII). Dies bedeutet, dass eine 
solche Person einen Arbeitsunfall erleidet, wenn sie anlässlich eines 
Freiwilligendienstes verunglückt. Das Gleiche gilt im Übrigen auch 
für Unfälle auf dem Weg von der Einsatzstelle nach Hause oder von 
der Wohnung zur Einsatzstelle. 
Vorstehendes gilt auch während der Ableistung eines Jugendfreiwilli-
gendienstes. Hier ist der Versicherungsschutz gesondert vorgesehen 
(§ 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB VII), wenn der Betreffende im Ausland 
während eines internationalen Jugendfreiwilligendienstes tätig wird. 
Das galt bisher schon für die Teilnahme an dem entwicklungspoli-
tischen Freiwilligendienst „weltwärts“.
Hinsichtlich des Waisenrentenanspruchs gelten die Ausführungen 
zur Rentenversicherung entsprechend.

4.5. Beitragszahlung
Die Sozialversicherungsbeiträge werden für Personen, die einen Bun-
desfreiwilligendienst leisten, allein vom Arbeitgeber getragen (§ 20 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch – Viertes Buch – SGB IV – in 
der Fassung des BFDG).

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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Jung, fit und dynamisch – Thomas Schna-
cken, Steuerberater und Partner der Kanzlei 
Schnacken und Panek in Nürnberg, ist mit 39 
Jahren im besten Alter. Anfang dieses Jahres 
hat er noch eine Kanzlei in Erlangen aufge-

Berufsunfähigkeitsversicherung 

Augen auf beim 
Kleingedruckten
Viele Selbstständige und Unternehmer unterschätzen das Risiko einer Berufsunfähigkeit und gefährden dadurch im 
Ernstfall ihre Existenz – auch Steuerberater. Wir zeigen, was beim Abschluss einer entsprechenden Police zu beachten ist.

kauft. Seine Gesellschaft hat ihren Sitz jetzt 
an drei verschiedenen Standorten im Frän-
kischen. Für Schnacken gibt‘s derzeit keinen 
Anlass, sich um seine Zukunft Sorgen zu 
machen. Trotzdem hat der Kanzleichef beim 

Marktführer Allianz eine Berufsunfähigkeits-
versicherung abgeschlossen. „Die Police habe 
ich nun schon seit über zehn Jahren in der 
Schublade, weil das Schicksal einer Berufs-
unfähigkeit schließlich jeden jederzeit treffen 
kann“, sagt Schnacken. Für die Allianz hat er 
sich entschieden, „weil nur bei einer großen 
Versicherungsgesellschaft das Insolvenzrisi-
ko vermutlich niedriger erscheint als etwa bei 
einem kleinen Internet-Anbieter.“ Schnacken 
will auf Nummer sicher gehen. 
So empfiehlt er auch jedem Mandanten, eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschlie-
ßen. „Vor allem einem jungen Firmengrün-
der rate ich dringend dazu“, so Schnacken. 
Genauso sieht das Stefan Albers, unabhän-
giger Versicherungsberater in Montabaur: 
„Eine Berufsunfähigkeitspolice gehört zu 
den Pflichtversicherungen“, sagt er. 

Jeder Fünfte wird berufsunfähig
Statistisch gesehen muss jeder fünfte 
Erwerbstätige seinen Job frühzeitig aufgeben. 
Häufig spielt nach Zahlen der Deutschen Ren-
tenversicherung die Psyche nicht mehr mit. 
Bei 38 Prozent der Männer und 32 Prozent 
der Frauen ist das der Grund dafür, einem 
Job nicht mehr nachgehen zu können. Eine 
Berufsunfähigkeitspolice tritt ein, wenn der 
Versicherte wegen Krankheit oder Unfall auf 
Dauer den Beruf nicht mehr ausüben kann. 
Dabei wird die Erwerbsminderungsrente in 
keinem Fall ausreichen, um die Lücke zu 
schließen. Hagen Hüttig, Geschäftsführer 
des Versicherungsmaklers GMFS in Rostock, 
erklärt: „Die Pflichtversicherung ist nur die 
Grundabsicherung.“ 
Wobei zum Beispiel Mandanten, die in die 
gesetzliche Rentenversicherung einzahlen 
und nach dem Stichtag 1. Januar 1961 geboren 
wurden, seit dem Jahr 2000 keinen gesetz-
lichen Schutz für den Fall einer Berufsunfä-
higkeit mehr haben. Jetzt fließt eine teilweise 
Erwerbsminderungsrente, wenn der Versi-

Hilfe in der Not: 
Eine Berufsunfä-
higkeitsversiche-
rung zahlt, wenn 
man nicht mehr 
arbeiten kann.
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cherte wegen Krankheit oder Behinderung 
auf nicht absehbare Zeit nur noch zwischen 
drei und sechs Stunden pro Werktag unter 
den bisher üblichen Bedingungen tätig sein 
kann. Bis 2000 wurde bei der Bewertung des 
Leistungsvermögens auch die Schulbildung 
und das bisherige Berufsbild berücksich-
tigt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Auch 

bei Managern und Akademikern wird jetzt 
geprüft, ob ihre verbleibende Arbeitskraft 
noch irgendwo einsetzbar ist – also auch 
außerhalb ihres bisherigen Berufs. Gänz-
lich erwerbsgemindert ist, wer nicht mehr 
irgendeine Tätigkeit drei Stunden täglich aus-
üben oder binnen Jahresfrist einen entspre-
chenden Teilzeitarbeitsplatz finden kann. Im 
vergangenen Jahr haben fast 40.000 Versi-
cherte bei der Deutschen Rentenversicherung 
einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente 
gestellt. Im Schnitt lagen die Leistungen bei 
nur 600 Euro monatlich.
„Der Begriff der Berufsunfähigkeit wird in 
der berufsständischen Versorgung anders 
definiert als früher in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung“, erklärt Stefan Strunk, 
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft 
berufsständischer Versorgungseinrichtungen 
e.V. Es handelt sich um eine berufsbezogene 
Erwerbsunfähigkeitsrente. Das Geld fließt, 
falls der Versicherte körperlich oder geistig 
nicht mehr in der Lage ist, aus einer berufs-
bezogenen Tätigkeit noch nennenswerte Ein-
künfte zu erzielen. 

Problem: Selbstständige Steuerberater müs-
sen in diesem Fall ihre Zulassung abgeben. 
Für Schnacken war das mit ein Grund, eine 
private Berufsunfähigkeitspolice abzuschlie-
ßen: „Mit dieser privaten Berufsunfähig-
keitsrente kann ich vielleicht im Notfall eine 
Vertretung bezahlen, ohne selbst aus mei-
ner Kanzlei aussteigen zu müssen.“ Hüttig 
ergänzt: „Die private Versicherung greift 
auch dann, wenn der Steuerberater teilwei-
se berufsunfähig wird, ohne seine Zulassung 
zurückzugeben.“ 
Insofern gibt es also Anlass genug, sich mit 
einer Privatrente zusätzlich abzusichern. 
Es lohnt, beim Vertragsabschluss folgende 
Punkte zu beachten und auch Mandanten 
darauf hinzuweisen.
Prinzipiell gilt: Je früher die Police abgeschlos-
sen wird, desto niedriger fällt der Beitrag aus. 
StB Schnacken war also clever, als er diesen 
Schritt schon mit unter 30 Jahren vollzogen 
hat. Als Kanzleichef zahlt Schnacken ohnehin 
vergleichsweise niedrige Beiträge. Beispiel: 
Ein 40-jähriger selbstständiger Steuerberater 
bekommt den Schutz für eine Berufsunfähig-
keitsrente von 2.500 Euro im Monat schon für 
einen Beitrag zwischen 650 und 1.700 Euro 
im Jahr. Ein selbstständiger Fliesenleger muss 
dafür aktuell 1.500 Euro bis 3.500 Euro jähr-
lich zahlen.Grund: Der Fliesenleger arbeitet in 
einem Job mit einem hohen Risiko, etwa am 

Checkliste 

Optimal versichert
Die Berufsunfähigkeitspolice deckt ein existenzielles Risiko ab. Umso wichtiger, 
dass der Vertrag optimal zu den Bedürfnissen des Versicherten passt. Die fol-
genden Eckdaten sollte man dabei im Auge behalten.

1.    Versicherte Rente:  
  Faustregel: Rund 80 bis 90 Prozent des 

Nettoeinkommens sind bei Berufsunfä-
higkeit (BU) versicherbar, mindestens 60 
Prozent sollten es sein – und zwar ohne 
eine mögliche gesetzliche Erwerbsminde-
rungsrente mit einzurechnen. Einkünfte 
aus Kapitalerträgen bleiben außen vor.

 
2.    Berufsunfähigkeitszusatzpolice (BUZ):
  Verbraucherschützer und unabhängige 

Versicherungsberater empfehlen, eine 
separate Versicherung abzuschließen. 
Die Gesellschaften bieten auch den 
Kombischutz etwa mit einer Kapitalle-
bensversicherung (LV) an. Nachteil: Falls 
die LV beitragsfrei gestellt wird, erlischt 
der BU-Schutz. Außerdem steigt der 
Beitrag durch den Sparanteil. Aber: Die 
Kombination mit einer Risiko-LV kann 
sich rechnen. 

3.   Rechtsschutz:
  Um Ärger im Ernstfall zu vermeiden, 

sollte die BU-Police nicht unbedingt beim 
selben Anbieter abgeschlossen werden 
wie die Rechtsschutzversicherung. 

4.    Vertragslaufzeit:
  Die Police läuft optimalerweise bis zum 

Rentenbeginn, bei den meisten Versicher-
ten also aktuell bis zum 67. Lebensjahr. 
Einige Gesellschaften akzeptieren Verträ-
ge bis zum 70. Geburtstag. Je länger die 
Laufzeit, desto höher der Beitrag. 

5.    Überschüsse: 
  Die Gesellschaften bieten an, erzielte Über-

schüsse mit dem Beitrag zu verrechnen. In 
schlechten Jahren steigt dann der monatli-
che Obolus. Die Netto- und die Bruttoprä-
mie sollten bei Vertragsabschluss nicht zu 
weit voneinander abweichen. 

»  Internet-Tipps

Das Portal www.morgenundmor-
gen.com veröffentlicht jährlich 
ein Rating der Berufsunfähig-
keitsversicherer. Interessenten 
geben auf der Seite das Stichwort 
BU-Rating ein und erhalten unter 
der Rubrik Service die aktuellen 
Ergebnisse für 2011. 

Unter www.bvvb.de beim Ver-
band der unabhängigen Versiche-
rungsberater können Steuerbera-
ter gezielt nach einem Experten 
in ihrer Region suchen. 

Der Bund der Versicherten www.
bundderversicherten.de stellt 
auf seiner Internet-Präsenz 
ausführliche Informationen zum 
Thema Berufsunfähigkeitspolicen 
und Angaben zu den wichtigsten 
Versicherungsklauseln bereit. 

Eva-Maria 
Neuthinger

 ist Diplom-Kauffrau 
und arbeitet als freie 
Wirtschaftsjournalis-
tin für Magazine und 
Zeitungen. Sie hat sich 
auf die Themenfelder 

Unternehmensführung und Steuern 
spezialisiert.
E-Mail: eva.neuthinger@t-online.de
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Skelettsystem zu erkranken. Ein Steuerberater 
mit vorwiegend kaufmännischer Tätigkeit hat 
demgegenüber ein vergleichsweise geringeres 
Risiko. Das rechnet die Assekuranz mit ein.

Problem Vorerkrankungen
Kommen Vorerkrankungen ins Spiel, kann 
es schwierig werden – es erfolgt eine umfas-
sende Gesundheitsprüfung. Albers empfiehlt: 
„Bei den Angaben darf nichts Wesentliches 
vergessen werden. Das gefährdet den Versi-
cherungsschutz.“ So hatte etwa ein Musik-
lehrer bei Vertragsabschluss verschwiegen, 
dass er mehrfach wegen Rückenschmerzen 
beim Arzt war. Als er später wegen einer psy-
chosomatischen Erkrankung eine Berufsun-
fähigkeitsrente beantragte, verweigerte die 
Versicherung die Leistung. Das Bundesver-
fassungsgericht gab der Gesellschaft weit-
gehend recht (AZ IV ZR 140/08). Herausge-
kommen war der Fehler des Versicherten auf 
Nachfrage beim Hausarzt.
Daher ist die Gesundheitsprüfung der große 
Knackpunkt beim Vertragsabschluss. Albers 
rät: „Ideal erscheint es, wenn die Gesellschaft 
nur die vergangenen fünf Jahre abfragt.“ Das 
sei ein überschaubarer Zeitrahmen. Wer erin-
nert sich mit 30 oder 40 Jahren noch an jede 
Krankheit? „Aber Allergien etwa sind prinzi-
piell anzugeben, selbst wenn der Versicherte 
deswegen schon lange nicht mehr beim Arzt 
war“, so Albers. Es hilft, die Patientenakte des 
Hausarzts und Angaben der Krankenkasse 
als Erinnerungsstütze zu nutzen.

Vorerkrankungen prüfen die Gesellschaften 
kritisch. In 75 Prozent der Fälle nehmen sie 
aber vorbelastete Kunden ohne besondere 
Erschwernis an. Elf Prozent der Versicherten 

Immerhin nehmen die Gesellschaften 75 Prozent der Antragsteller trotz 
Vorerkrankungen ohne Wenn und Aber an. 

Konsequenzen bei Vorerkrankungen

mit Zuschlägen

ohne Rückmeldung 
des Kunden 

Ablehnungen 

3 %

1 %
5 %

5 %

Angenommen 
ohne Erschwernis

mit Ausschlüssen 

mit Ausschlüssen 
und Zuschlägen 75 %

11 %

Quelle: Morgen und Morgen, 2011

erhalten einen Vertrag mit Ausschlüssen für 
ihre Vorerkrankungen, drei Prozent müssen 
Zuschläge zahlen. Abgelehnt werden laut der 
Rating-Gesellschaft Morgen und Morgen fünf 
Prozent der Antragsteller (siehe Grafik). Mit-
unter akzeptiert aber ein anderer Anbieter 
den Betroffenen mit Zuschlägen. Chronisch 
kranke Antragsteller können eine anonyme 
Risikovoranfrage starten. Darauf weist der 
Bund der Versicherten hin. Dies muss über 
einen neutralen Dritten erfolgen, etwa einen 
Versicherungsberater oder Makler.

Kritische Vertragsklauseln
Das A und O beim Abschluss nach der 
Gesundheitsprüfung sind die Vertragsbe-
dingungen: 
Abstrakte Verweisung: Einige Gesell-
schaften verzichten inzwischen auf diesen 
Passus, aber nicht alle. Er sieht vor, dass die 
Leistung nur fließt, wenn der Versicherte 
auch keine vergleichbare Tätigkeit ausüben 
kann. Klassisches Beispiel ist der Friseur, der 
wegen einer Allergie seinen Beruf nicht mehr 
ausüben kann, aber durchaus noch als Kino-
kartenabreißer arbeiten könnte. Diese Klau-
sel sollte vermieden werden. Nicht weniger 
gefährlich erscheint die Klausel der konkreten 
Verweisung: Danach könnte ein Steuerbera-
ter etwa dazu veranlasst werden, einen Teil 
seiner Aufgaben weiter auszuführen, sofern 
er dies bereits in eigener Initiative begonnen 
hat, etwa Gutachten zu schreiben, falls kein 
Mandantenkontakt mehr möglich ist. 
Beitrags- und Leistungsdynamik: Der Ver-
trag sollte einen Inflationsausgleich vor und 
nach Eintritt der Berufsunfähigkeit enthalten. 
Dabei erhöht sich die Versicherungsleistung 
in einem festen Turnus um 2,5 bis 5 Prozent 
– entsprechend steigen die Beiträge. Das 
sichert eine ausreichende Versorgung.
Rückwirkende Leistungen: Mitunter lässt 
sich eine Berufsunfähigkeit erst Jahre später 
definitiv feststellen. Der Anbieter sollte bereit 
sein, auch drei Jahre rückwirkend zu zahlen. 
Genauso wichtig: Prognostiziert der Arzt eine 
Berufsunfähigkeit von mindestens sechs 
Monaten, sollte der Versicherer leisten. 
Veränderte Lebensbedingungen: Nichts im 
Leben ist statisch – Heirat oder Immobilien-
kauf etwa erfordern oft Anpassungen bei der 
Rentenhöhe. Eine gute Gesellschaft akzep-
tiert dies ohne erneute Gesundheitsprüfung 
(Nachversicherungsgarantie). Bei 20 Prozent 
der Gesellschaften aber fehlt diese Klausel.
Arztanordnungsklausel: Manche Versiche-
rer wollen Kunden im Fall der Fälle bestimmte 
Behandlungen vorschreiben – unter Andro-
hung von Leistungskürzungen. Doch immer 
öfter wird nun darauf verzichtet.

„Mit einer privaten Berufsunfähig-
keitsrente kann ich im Ernstfall 
eine Vertretung bezahlen, ohne 
selbst aus meiner Kanzlei ausstei-
gen zu müssen.“

Thomas Schnacken, Steuerberater und 
Partner der Kanzlei Schnacken 

und Panek, Nürnberg
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Gut 15 Jahre lang waren André Wendelmuth 
und Helmut Blenke Angestellte. Am 1. Juni 
2011 haben sie sich in der gleichen Bran-
che, dem Handel mit Lebensmittelsonder-
posten, selbstständig gemacht. Ein langer 
Anlauf, könnte man sagen. „Gutes Timing“ 
nennt es André Wendelmuth. Schließlich 
haben die Unternehmer ihren Kreditvertrag 
genau zu dem Zeitpunkt unterschrieben, 

KfW-Förderprogramme 

Neue Spielregeln
Die KfW hat ihre Förderung für Gründer und Mittelständler neu geregelt. Seit 1. April profitieren die Firmen von höheren 
Darlehensbeträgen und mehr Geld für Betriebsmittel. Darauf kann der Steuerberater im Mandantengespräch hinweisen.

als die verbesserten Förderprogramme der 
KfW-Bankengruppe in Frankfurt in Kraft 
traten. Denn die Förderbank des Bundes 
erhöhte am 1. April die Obergrenze für Kre-
ditausleihungen an Gründer von 50.000 auf 
100.000 Euro. Die frischgebackenen Inhaber 
der Blenke & Wendelmuth GmbH erhielten 
zwar nicht den vollen Betrag pro Person, 
immerhin aber jeweils 65.000 Euro. Den 

Rest hat die Sparkasse dem Duo als Konto-
korrentkredit zur Verfügung gestellt. „Wir 
haben von der Neuregelung profitiert“, freut 
sich Wendelmuth. 
Die Überarbeitung der Förderinstrumente der 
KfW stellen einen richtigen Rundumschlag 
dar. Denn sowohl die Förderung für Exis-
tenzgründer als auch die Förderung für eta-
blierte mittelständische Unternehmen wurde 

Existenzgründer können beim 
Aufbau ihres Unternehmens unter 
Umständen auf verbesserte 
Förderdarlehen zurückgreifen.
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grundsätzlich neu geregelt. Bisher erhielten 
Existenzgründer entweder Startgeld oder 
den Unternehmerkredit. Die Nachfolgepro-
gramme heißen KfW-Gründerkredit-Startgeld 
beziehungsweise KfW-Gründerkredit-Univer-
sell. Die Änderungen für etablierte Unterneh-
men betreffen das Programm „Kapital für 
Arbeit und Investitionen“ und den bisherigen 
Unternehmerkredit. Beide Programme gibt 
es in der bisherigen Form nicht mehr. Sie 
wurden durch den neuen KfW-Unternehmer-
kredit ersetzt. 

Neue Kredithöchstbeträge
Die neuen Förderprogramme für Existenz-
gründer haben vor allem das Ziel, noch mehr 
Gründern den Zugang zu zinsgünstigem 
Fremdkapital zu ermöglichen. Deshalb 
wurde der Finanzierungshöchstbetrag beim 
Startgeld von 50.000 Euro pro Gründer auf 
100.000 Euro verdoppelt. Dem KfW-Grün-
dungsmonitor zufolge decken 93 Prozent der 
Gründer, die externe Finanzmittel benötigen, 

ihren Bedarf mit 100.000 Euro und weniger. 
Mit dem neuen KfW-Gründerkredit-Start-
geld werden somit neun von zehn Gründern 

erreicht, rechnet die KfW vor. Dazu gehören 
auch Gründer, die wie Wendelmuth und 
Blenke einen hohen anfänglichen Kreditbe-
darf haben und kaum oder keine Sicherheiten 
stellen können. Schließlich ist das Darlehen 
standardmäßig mit einer 80-prozentigen 
Haftungsfreistellung für die durchleitende 
Hausbank ausgestattet. 
Aber nicht nur die Ausweitung der Haftungs-

freistellung erleichtert jungen Unternehmen 
den Zugang zum Startgeld. Für Gründer, die 
höchstens 25.000 Euro Kredit beantragen, fällt 

eine weitere Hürde weg: Sie müssen keinen 
Liquiditätsplan mehr vorlegen. Die KfW weist 
zwar darauf hin, dass ein Liquiditätsplan sinn-
voll ist. Sie verzichtet bei Kleingründungen 
dennoch darauf, weil er „schwer zu erstellen 
ist“. Eine weitere Neuerung betrifft Gründer, 
die bereits selbstständig waren, aber damit 
scheiterten. Seit April fördert die KfW die 
zweite Chance sogar dann, wenn der Kredit-
nehmer seinen vorherigen Kredit nicht zurück-
zahlen konnte und die KfW auf einem Teil der 
Forderung sitzen blieb. Wichtiger dürfte aber 
folgende Änderung sein: Anstatt 20.000 Euro 
können nun 30.000 Euro für Betriebsmittel 
verwendet werden. Christian Segal, Leiter des 
Kompetenz-Centers Gründungen und Unter-
nehmensnachfolge bei der Berliner Sparkas-
se, findet die Anhebung „hilfreich“, kritisiert 
aber gleichzeitig, dass der Betrag im Verhält-
nis unterproportional erhöht wurde. In der 
Tat hätten insbesondere Dienstleister, die zur 
Hauptzielgruppe des Startgelds gehören, von 
einem mutigeren Schritt profitiert. Bei ihnen 
ist der Anteil an Betriebsmitteln erfahrungs-
gemäß sehr hoch. 
Gründer, die mehr als 30.000 Euro für 
Betriebsmittel brauchen, können auf den 
KfW-Gründerkredit-Universell – den zweiten 
neuen Förderbaustein für Existenzgründer 
– ausweichen. Im Rahmen dieses Förder-
kredits stellt die KfW bis zu zehn Millionen 
Euro zur Verfügung. Kann der Antragsteller 

Vorfälligkeitsentschädigung
Wer beim neuen KfW-Unternehmerkredit außerplanmäßig
tilgen will, muss die Förderbank dafür entschädigen.

Eine entscheidende Neuerung 
beim Unternehmerkredit ist, dass 
Sondertilgungen nur noch während 
der ersten Zinsbindungsfrist, und 
dann auch nur unter Zahlung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung, mög-
lich sind. Unternehmer sollten sich 
daher genau überlegen, ob ein Kre-
dit unter diesen Voraussetzungen 
für sie sinnvoll ist. Denn folgende 
Nachteile müssen berücksichtigt 
und mit dem Bankberater bespro-
chen werden:

   Sie büßen Flexibilität ein.
   Sie können vorhandene Liquidi-

tät nicht mehr zur Kredittilgung 
verwenden. 

   Sie können steigende Zinsen 
nicht abfangen.

   Sie können die Fremdkapitalkos-
ten nicht mindern.

Der Haken dabei ist folgender: 
Im Vorfeld lässt sich überhaupt 
nicht berechnen, welche finan-
ziellen Nachteile damit letztlich 
entstehen können. Schließlich 
weiß niemand zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses, wie sich die 
Zinsen entwickeln und in welcher 
Höhe und zu welchem Zeitpunkt 
der Kreditnehmer Sondertilgungen 
leisten will. Ohne diese Parameter 
kann aber die Höhe der Vorfällig-
keitsentschädigung nicht berech-
net werden. Fest steht aber: Je 
länger die Darlehenslaufzeit und 
je länger die Zinsbindungsfrist, 
desto größer die Gefahr, dass dem 
Kreditnehmer Kosten entstehen 
oder Gewinne (durch eine kosten-
lose frühzeitige Darlehenstilgung) 
entgehen. 

„Seit der Aufstockung des Höchstbetrags beim KfW-Startgeld auf 
100.000 Euro haben wir eine größere Anzahl von Anträgen in die-
ser Größenordnung eingereicht.“ 

Christian Segal, Berliner Sparkasse, Berlin

Sabine Hölper
ist gelernte Bank-
kauffrau, Diplom-
Betriebswirtin und 
freie Journalistin mit 
Schwerpunkt Wirt-
schaft und Finanzen.
E-Mail: sabine.hoel-
per@gmx.de
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keine Sicherheiten vorweisen, muss er mög-
licherweise auf eine Absicherung über eine 
Bürgschaftsbank zurückgreifen. Denn beim 
KfW-Gründerkredit Universell ist eine Haf-
tungsfreistellung nämlich nicht vorgesehen. 
Die Hausbank trägt das volle Risiko. Aus die-
sem Grund wird dieser Kredit auch nicht, wie 
beim Startgeld, zu einem festen KfW-Zinssatz 
zur Verfügung gestellt. Vielmehr ermittelt die 
Hausbank einen risikoabhängigen Zinssatz, 
der umso höher ausfällt, je schlechter die 
Bonität des Gründers ist. 

Kredite für Betriebsmittel
Auch die Neuregelung der Förderprogramme 
für etablierte Unternehmen hat zum Ziel, die 
Kreditvergabe anzukurbeln. Deshalb können 
Unternehmen mit dem neuen KfW-Unter-
nehmerkredit A nicht nur Investitionen von 
bis zu zehn Millionen Euro finanzieren, son-
dern auch Betriebsmittel. Für die Betriebsmit-
telfinanzierung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen gibt es außerdem die Möglichkeit 
einer 50-prozentigen Haftungsfreistellung. 
Allerdings werden diese Kredite nur bis zu 
einem Betrag von fünf Millionen Euro und in 
der endfälligen Darlehensvariante mit einer 
Laufzeit von zwei Jahren angeboten. Experten 
sehen vor allem in der kurzen Laufzeit einen 
Nachteil. „Aufgrund der geringen Laufzeit hat 
der KfW-Unternehmerkredit für Betriebsmit-
tel für den Mittelstand nur eine relativ geringe 
Bedeutung“, konstatiert Segal. 
Ganz anders ist die Investitionsfinanzierung 
zu beurteilen, bei der eine 50-prozentige Haf-
tungsfreistellung für alle Unternehmensgrö-
ßen und Laufzeiten möglich ist. In dem Fall sei 
„die Haftungsfreistellung eine echte Verbesse-
rung“, sagt Bertram Reddig, Leiter der Gruppe 
Europaservice und Fördergeschäft beim Deut-
schen Sparkassen- und Giroverband (DSGV). 
„Die Unternehmen werden das Programm 
sicher häufig nachfragen.“ Allerdings, so der 
Förderexperte, müsse man abwarten, wie 
die KfW die Freistellung praktisch umsetze. 
Viele Sparkassen hätten in der Vergangenheit 
die Erfahrung gemacht, dass die Prüfungen 
bei Krediten mit Haftungsfreistellung lange 
dauern. „Dann kann es sinnvoller sein, statt-
dessen eine Bürgschaftsbank mit ins Boot zu 
nehmen“, sagt Reddig.

Sondertilgung nun kostenpflichtig
Ob der KfW-Unternehmerkredit A für Unter-
nehmen die beste und günstigste Möglichkeit 
der Fremdfinanzierung ist, könnte sich aber 
bei der Frage entscheiden, welche Auswir-
kungen die geänderten Auszahlungsmodali-
täten haben. Denn auch das gehört zur Neue-
rung des Programms: Anstatt 96 Prozent wie 

beim Vorgängerprogramm werden nun 100 
Prozent des Kreditbetrags ausgezahlt. Damit 
entfällt zwar das Disagio von vier Prozent. 
Im Gegenzug kann der Unternehmer Son-
dertilgungen aber nur noch unter Zahlung 
einer Vorfälligkeitsentschädigung leisten. 
Für Kreditnehmer, die einen größeren Teil 
des Kreditbetrags vor Ende der Zinsbin-
dung zurückzahlen wollen, kann das teuer 
werden. „Das Recht, den Kredit kostenlos 
außerplanmäßig tilgen zu können, war in der 
Beratungspraxis immer ein entscheidendes 
Verkaufsargument“, weiß Reddig. Dass diese 
Möglichkeit nun nicht mehr existiert, könnte 
dazu führen, dass der neue Unternehmerkre-
dit A ein Ladenhüter wird. 

Dann aber würde auch der Unternehmer-
kredit B wenig Beachtung finden. Denn die 
Nachrangdarlehen aus dem Programmteil B 
werden nur in Kombination mit einem Dar-
lehen aus dem Programmteil A angeboten. 
Der Kredithöchstbetrag für beide Varianten 
zusammen liegt bei vier Millionen Euro und 
teilt sich hälftig auf die Fremdkapital- und 
die Nachrangtranche auf. 
Wer also beispielsweise 1,5 Millionen Euro 
aus dem Unternehmerkredit  B haben möch-
te, muss auch ein Darlehen – wohlgemerkt 
ohne Haftungsfreistellung – von 1,5 Millio-
nen Euro aus dem Programmteil A abrufen. 
Ein Vorteil von Nachrangdarlehen, nämlich, 
dass ihre Auszahlung nicht an einen kon-

Ob die neuen Förderinstru-
mente der KfW im Mittel-
stand allgemein gut ankom-
men, muss sich noch zeigen.
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Gründerkredit Startgeld Gründerkredit Universell Unternehmerkredit A Unternehmerkredit B

Richtet sich 
an

Gründer in den ersten drei 
Jahren

Gründer in den ersten drei 
Jahren 

mittelständische Unter-
nehmen und Selbststän-
dige, die seit mindestens 
drei Jahren auf dem 
Markt sind

mittelständische Unterneh-
men und Selbstständige, die 
seit mindestens drei Jahren 
auf dem Markt sind und eine 
gute Bonität aufweisen

Finanzie-
rungshöchst-
summe

100.000 Euro pro Gründer 
(davon bis zu 30.000 Euro 
für Betriebsmittel)

zehn Millionen Euro pro 
Vorhaben, auch komplett für 
Betriebsmittel

zehn Millionen Euro, 
auch komplett für 
Betriebsmittel 
(fünf Millionen Euro bei 
haftungsbefreitem 
Betriebsmittelkredit) 

zwei Millionen Euro 

Haftungsfrei-
stellung

80 Prozent keine Haftungsfreistellung Investition: 50 Prozent 
möglich; Betriebsmittel: 
50 Prozent möglich (nur 
für KMU)

100 Prozent möglich 

Sicherheiten keine oder nur geringe 
Sicherheiten nötig

bankübliche Sicherheiten 
und Eigenkapital nötig

bankübliche Sicher-
heiten nötig

keine Sicherheiten nötig

Laufzeiten fünf oder zehn Jahre, davon 
ein oder zwei Jahre tilgungs-
frei

Betriebsmittel: bis fünf Jahre, 
davon ein Jahr tilgungsfrei; 
Investitionen: bis 20 Jahre, 
davon drei Jahre tilgungsfrei

Betriebsmittel: bis fünf 
Jahre, davon ein Jahr til-
gungsfrei (für KMU 
auch: zwei Jahre, endfäl-
lig); Investitionen: 
bis 20 Jahre, davon drei 
Jahre tilgungsfrei 

zehn Jahre, davon sieben 
Jahre tilgungsfrei

Zinssatz fester Zinssatz während der 
gesamten Laufzeit, derzeit 
nominal 5,35 bzw. 
5,45 Prozent

individueller, risikogerechter 
Zinssatz, derzeit ab 3,65 
Prozent

individueller, risikoge-
rechter Zinssatz, derzeit 
ab 4,0 Prozent bzw. 
2,85 Prozent für KMU

differenzierte Zinssätze in 
4 Bonitätskategorien, derzeit 
ab 4,7 Prozent

Quelle: KfW

» Die neuen KfW-Förderkredite im Überblick

Mit jeweils zwei unterschiedlichen Darlehensvarianten für Existengründer und etablierte mittelständische Unternehmen 
präsentiert sich das überarbeitete Finanzierungsportfolio der KfW-Bankengruppe in Frankfurt.

kreten Verwendungszweck gebunden ist, ist 
damit zum Teil hinfällig. Dagegen bleibt der 
Vorteil, dass der Unternehmer keine Sicher-
heiten stellen muss, erhalten – ebenso wie 
die Tatsache, dass die KfW in der Reihe der 

Gläubiger ganz hinten steht und der Unter-
nehmerkredit B somit die weitere Aufnahme 
von Fremdkapital erleichtert. Außerdem ist 
er bei einer Laufzeit von zehn Jahren sieben 
Jahre tilgungsfrei. Diese Vorteile lässt sich 

die KfW allerdings bezahlen. Die Zinssätze 
für ein derartiges Nachrangdarlehen liegen 
je nach Bonitätsklasse rund ein bis zwei 
Prozentpunkte über jenen des Fremdkapi-
talkredits. 
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Harald Müller hat seine Ansichten gründlich 
geändert. Bis 2004 war er der Auffassung, 
dass ein klassischer Web-Auftritt seiner Steu-
erberatungskanzlei im schwäbischen Duß-
lingen keine wesentlichen Vorteile bringen 
würde – weshalb er das Thema auch nicht 
weiterverfolgte. Der Meinungsumschwung 
kam bei einem Seminar zum Thema Kanz-
leientwicklung. „Das Thema Außenauftritt, 
Web-Auftritt und Serviceorientierung aus 
Mandantensicht war dabei ein wichtiges 
Thema“, erinnert sich Müller. 
Ein Gespräch mit einem Vertreter der Atikon 
EDV & Marketing GmbH gab schließlich den 
entscheidenden Impuls, eine eigene Website 
zu entwickeln und ins Internet zu bringen. 
Atikon ist auf das Marketing für Steuerberater 
und Ärzte in Österreich und Deutschland spe-
zialisiert. Dazu gehören die Konzeption, das 
Design und die Umsetzung von Web-Auftrit-
ten sowie das Hosting und die Betreuung.

Internet-Auftritt

Mächtiges Aushängeschild
Die eigene Website ist ein wichtiger Bestandteil im Marketingmix von Steuerkanzleien. Eine professionell gestaltete Homepage 
kann neue Kunden anziehen und Mandanten mit Mehrwertfunktionen und wertvollen Informationen versorgen.

Im Jahr 2005 ging Müllers Website online. 
Herausgekommen ist eine informative Dar-
stellung der Kanzlei und ihrer Dienstleis-
tungen sowie Angebote mit Informationen, 
Online-Tools für Mandanten und ein Down-
load-Bereich für Formulare.

Im Zweifel den Profi ranlassen
Die Schaffung eines Webauftritts ist heute 
kein Hexenwerk mehr. Seit Anbieter wie 1&1 
oder Strato automatische Webseiten-Genera-
toren anbieten, können auch Laien im Do-it-
yourself-Verfahren einfache Internet-Auftritte 
realisieren (siehe SteuerConsultant 5/11). 
Doch für einen professionellen Auftritt einer 
Kanzlei reicht eine solche Bastel-Homepage 
nicht. Hier sollte man nach dem Motto „ganz 
oder gar nicht“ verfahren und Profis ranlas-
sen. Erfahrene Web-Designer entwickeln in 
kurzer Zeit einen seriösen Auftritt, der die 
Kanzlei nach außen adäquat darstellt.

„Für die Entwicklung eines neuen Web-Auf-
tritts sollten man mindestens drei Wochen 
einplanen“, sagt Grafiker und Web-Designer 
Miroslav Kolar aus München und gibt auch 
gleich einen Anhaltspunkt für den finanzi-
ellen Aufwand. „Der Kostenrahmen für die 
Entwicklung eines Web-Konzepts inklusi-
ve Storyboard und Layout bewegt sich im 
niedrigen vierstelligen Bereich.“ Für dieses 
Honorar dürfen seine Kunden auch eine 
konzeptionelle Beratung erwarten. In einem 
Beratungsgespräch fragt Kolar die Bedürf-
nisse und Vorstellungen des Steuerberaters 
ab und zeigt ihm auch die gestalterischen 
Möglichkeiten auf. Dabei kann ein Streifzug 
durch bestehende Internet-Präsenzen ande-
rer Steuerkanzleien dem Auftraggeber zu 
mehr Klarheit über die eigenen Wünsche 
verhelfen.
„Erst jetzt beginnt man mit der Entwicklung 
des Seitenkonzepts und der Seitenstruktur“, 
erklärt der Web-Designer. Welche Rubriken 
und Untermenüs soll es geben? Sollen die 
Seiten viel oder wenig Text enthalten? Wie 
sollen sie miteinander verknüpft werden? 
Mit diesen Informationen kann sich der 
Web-Designer schließlich an die Gestaltung 
eines Layoutvorschlags machen. „Erst wenn 
das Layout fertiggestellt und vom Auftragge-
ber abgesegnet ist, geht es an die technische 
Umsetzung, also die Programmierung“, 

Stefan Gneiting
aus München schreibt 
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freier Journalist vor 
allem über IT und 
Telekommunikation. 
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Klarer Aufbau, ein saftiger Apfel als Blickfang: So kann eine professionell gestaltete 
Kanzlei-Website daherkommen.

Q
ue

lle
: A

tik
on

Q
ue

lle
:A

tik
on

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Google

Fertig

http://www.ws-sued.de

42 SteuerConsultant    7 _ 11 www.steuer-consultant.de



schildert Kolar seine Vorgehensweise. Denn 
selbst kleine kosmetische Korrekturen, die 
nachträglich eingefügt werden müssen, 
würden dem Programmierer oft viel Arbeit 
bereiten und damit unnötige Zusatzkosten 
verursachen.
„Wer die Internet-Seiten später selbst pflegen 
und die Inhalte selbst einstellen möchte, der 
sollte eine Programmierung wählen, die auf 
einem Content-Management-System basiert“, 
sagt Kolar. Selbst Laien können ein solches 
Content-Management-System (CMS) nach 
kurzer Einarbeitung bedienen und damit 
die Inhalte selbst auf komplexen Webseiten 
aktuell halten. „Das Gute daran ist, dass die 
CMS-basierte Programmierung heute kaum 
mehr teurer ist als eine klassische HTML-
Programmierung.“
Keinesfalls unterschätzen sollte man den 
Aufwand für die Erstellung der Texte. Diese 
Erfahrung musste auch Harald Müller 
machen: „Die Konzeption und die technische 
Umsetzung waren relativ schnell erledigt“, 
berichtet er. „Da ich die Texte selbst schrei-
ben wollte, verzögerte sich die Fertigstellung 
der Webseiten etwas. Das laufende Tagesge-
schäft hatte natürlich Vorrang.“
Die Absicht hinter Müllers Eigenleistung war 
richtig. Er wollte keine Texte von der Stange, 
sondern Beschreibungen, die ganz individu-
ell auf seine Dienstleistung und seine Kanzlei 
zugeschnitten sind – ein wichtiger Aspekt, 
um sich von anderen Beratern abzuheben. 
Wer die Zeit dafür nicht selbst aufbringen 
möchte, der kann damit auch einen Profi 
beauftragen.
Der Steuerberater sollte sich bei seiner 
Online-Präsenz nicht allein auf die Selbst-
darstellung und die Akquise neuer Mandate 
beschränken. Er sollte sie auch zur Pflege 
seines Mandantenstamms nutzen. Mit wenig 
Aufwand kann man eine reine Präsentations-
seite mit „Das sind wir“, „Das bieten wir“, 
„So finden Sie uns“ um Inhalte und Ange-
bote ergänzen, die auch für bestehende Man-
danten einen Mehrwert bringen.
Auch dafür können die Kanzleien Dienstleis-
ter heranziehen. Atikon beispielsweise liefert 
aktuelle Nachrichten rund um das Steuerwe-
sen, die nützlich für die Mandanten sind. Die 
Inhalte werden regelmäßig in die Webseiten 
der Kanzleien eingespielt und aktualisiert. 
Auch Online-Tools wie einen Gehaltsrechner 
oder einen Riester-Rentenrechner bindet 
Atikon nahtlos in die Webseiten der Kunden 
ein. „Wir garantieren, dass die Inhalte stets 
aktuell sind und Änderungen in der gesetz-
lichen Grundlage umgehend eingearbeitet 
werden“, versichert Atikon-Geschäftsführer 
Johann Aglas.

Ein guter Internet-Auftritt kann sogar die 
Mitarbeitersuche positiv beeinflussen. „Die 
Rubrik ‚Offene Stellen‘ auf unserer Homepage 
ist immer bestückt und ein gutes Instrument, 
die Kanzlei als Arbeitgeber vorzustellen“, sagt 
Steuerberater Müller. „Zur Online-Bewerbung 
ist es so nur noch ein kleiner Schritt. Unsere 
Sekretärin hat für ihre Bewerbung diesen 
schnellen Weg gewählt.“

Nichts geht ohne Suchmaschinen
Mit einem schön gestalteten, gut durch-
dachten und mit aktuellen Inhalten bestückten 
Online-Auftritt ist das Web-Projekt aber nicht 
zu Ende. Erfolg kann es nämlich erst dann 
bringen, wenn die Interessenten die Seiten 

in den Weiten des Internets auch finden. 
„Suchmaschinenoptimierung und -marke-
ting wird für Steuerkanzleien von Jahr zu 
Jahr wichtiger, aber auch schwieriger“, sagt 
Aglas. „Immer mehr Steuerkanzleien sind im 
World Wide Web vertreten und jede möchte 
vorne in den Ergebnislisten vertreten sein.“ 
Sein Fazit lautet deshalb: „Die Suchmaschi-
nenoptimierung gehört auf jeden Fall in die 
Hände von Profis.“
Die Suchmaschinen wie Google und Bing 
verwenden individuelle Algorithmen, die die 
Webseiten bewerten und so in eine Reihenfol-
ge bringen. Um hier zu punkten, zählt sowohl 
die On-Page- als auch die Off-Page-Optimie-
rung. Die eine widmet sich der Anpassung 

Ich sehe was, was du nicht siehst
Computernutzer haben eine Vielzahl von Browsern im Einsatz, wenn 
sie online unterwegs sind – oft auch veraltete. Das ist zu bedenken.

Marktanteile der Browser in Deutschland

Quelle: Webmasterpro.de, Stand: 28.05.2011

Firefox

Internet Explorer

Chrome

Safari

Opera

andere

48,8

32,8

6,2

5,1

2,8

4,3

Angaben in Prozent

Leider halten sich die Browser-
Hersteller nicht vollständig an die 
Standards, die das World Wide Web 
Consortium (W3C) für Web-Techno-
logien verabschiedet hat. Das hat zur 
Folge, dass Webseiten in unterschied-
lichen Browsern unterschiedlich dar-
gestellt werden können. Ein guter 
Programmierer testet daher seine 
Webseiten in verschiedenen maß-
geblichen Browsern auf ihre Funk-
tion. Fünf Browser teilen sich dabei 
den Löwenanteil am Markt: Firefox, 

Internet Explorer, Chrome, Safari und 
Opera. Hinzu kommen insbesonde-
re noch diverse Browser für Smart-
phones, die allerdings im Vergleich 
zu den PC-Programmen einen relativ 
geringen Marktanteil haben.
Tipp: Ist eine Internet-Seite in ihrem 
Browser unleserlich, dann wech-
seln Sie doch einfach den Browser. 
Möglicherweise hat der Program-
mierer einen Fehler gemacht und die 
Seite nur für einen einzelnen Browser 
optimiert.
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der Webseiten und ihrer Programmierung 
gemäß den Bewertungsalgorithmen der 
Suchmaschinen, die andere dreht sich um die 
sinnvolle Verlinkung mit anderen inhaltlich 
passenden Web-Angeboten, was ebenfalls 
von den Suchmaschinen bewertet wird. 

Spezialisierung einbeziehen
Weil der Markt der Suchmaschinen von 
Google beherrscht wird, können sich Such-
maschinenoptimierer auf Google konzen-
trieren. Laut WebHits, einem Spezialisten 
für Webstatistiken, erfolgen fast 90 Prozent 
aller Suchanfragen über den Marktführer 
(Stand: Mai 2011). Microsofts Suchmaschine 
Bing erreicht knapp 4 Prozent und Yahoo, 
das ebenfalls die Ergebnisse von Bing nutzt, 
dümpelt bei etwa 2,5 Prozent. Trotzdem muss 
dem Steuerberater aber klar sein, dass Such-
maschinenoptimierung nicht von heute auf 
morgen Ergebnisse bringt. „Es dauert immer 
eine gewisse Zeit, bis die Maßnahmen Wir-
kung zeigen“, erläutert Aglas.
Am besten ist es, wenn man eine Liste 
der Suchbegriffe, unter denen die Kanzlei 
gefunden werden möchte, gemeinsam mit 
den Suchmaschinenspezialisten erarbeitet. 
Begriffe wie „Steuerberater“ und die Stadt 
sowie die Region sind naheliegend und wer-
den in Kombination am häufigsten eingege-
ben. Das allein reicht aber noch nicht aus. 
„Eine auf Stiftungen spezialisierte Kanzlei 
möchte  nicht von Anfragen von Einkommen-
steuermandanten überhäuft werden, die sie 
gar nicht haben möchte“, erklärt Aglas. „Man 
muss deshalb unbedingt auch die Spezialisie-
rung der Kanzlei beim Suchmaschinenmarke-
ting berücksichtigen.“
Die Kosten für die Suchmaschinenoptimie-
rung hängen von vielen Faktoren ab, unter 
anderem vom Standort der Kanzlei. In kleinen 
Städten, in denen nur wenige Steuerkanz-
leien ihre Dienstleistungen anbieten, sind 
gute Platzierungen in den Suchergebnislisten 
einfacher zu erreichen und der Aufwand ent-
sprechend geringer. „Der Kunde macht aber 
kein Fass ohne Boden auf“, beruhigt Aglas. 
„Wir kalkulieren die Kosten im Vorfeld, damit 
er weiß, was auf ihn zukommt. In kleinen 
Städten kann das bei 40 Euro monatlich los-
gehen. In Metropolregionen kann das Hono-
rar aber auch weit darüber liegen.“

Aktuelle Trends berücksichtigen
Kanzleien, die erstmals online gehen oder die 
ihren Web-Auftritt überarbeiten, sollten aktu-
elle Trends berücksichtigen: Die steigende 
Verbreitung von Smartphones, mit denen 
immer mehr Leute im Internet unterwegs 
sind, den Boom bei Tablet-PC, die per Touch-

screen bedient werden, und die Beliebtheit 
von Kontaktnetzwerken wie Xing. 
Smartphones und Tablet-PC haben Einfluss 
auf das Design von Webseiten: Bei Smart-
phones muss man deren kleine Displays 
berücksichtigen, auf denen man weniger 
Inhalte als auf dem PC-Monitor darstellen 
kann. Bei Tablets besteht die Herausforderung 
vor allem in der komplett anderen Bedienung. 
Die Nutzer verwenden anstatt der Maus den 
Finger. Und der ist viel breiter und größer als 
der filigrane Mauszeiger. Diesen Unterschied 
sollte man beim Aufbau der Menüs und der 
Buttons beachten. 
Die dritte Herausforderung schließlich ist die 

Einbindung der Aktivitäten auf beruflichen 
Kontaktnetzwerken wie Xing oder LinkedIn. 
Auch wenn Steuerberater Müller der Mund-
zu-Mund-Propaganda, seinem persönlichen 
Netzwerk aus Partnern und Kollegen und der 
eigenen Web-Präsenz weitaus höhere Bedeu-
tung bei der Kontaktanbahnung einräumt, 
zieht er doch auch Nutzen aus seinem Profil 
bei Xing. „Deshalb steht die Verlinkung der 
Kanzlei-Homepage mit meinem Xing-Profil 
auf der To-Do-Liste“, sagt der Steuerberater. 
Schließlich sei es naheliegend, die beiden 
bestehenden Kontakt- und Informationska-
näle zu verknüpfen, um so Synergien zu 
erschließen.

Checkliste 

Diese Fehler sollten nicht vorkommen
Die völlig perfekte Kanzlei-Website gibt es nicht, doch folgende Probleme 
und Unstimmigkeiten sind auf jeden Fall zu vermeiden.

1.    Konzeptlose Herangehensweise: 
  Entweder Sie machen den Web-

Auftritt richtig oder Sie lassen es 
ganz bleiben. Eine konzeptlose oder 
unprofessionell wirkende Webseite 
richtet mehr Schaden an als sie hilft, 
da die Besucher des Web-Auftritts auf 
die Arbeit der Kanzlei schließen.

 
2.    Vergleichende Werbung und Wer-

bung, die reklamehaft ist, ist gemäß 
der Berufsordnung der BStBK ausge-
schlossen. Das heißt aber nicht, dass 
der Auftritt langweilig sein muss. Set-
zen Sie auf die niveauvolle Kreativität 
des Web-Designers.

3.   Veraltete Informationen sind kein 
gutes Aushängeschild. Deshalb kon-
trollieren Sie die Inhalte auf ihren 
Webseiten regelmäßig auf Aktualität. 

4.    Und wenn Ihre Internet-Seiten noch 
so schön gestaltet sind –  Texte, die 
vor Rechtschreibfehlern strotzen, 
zerstören den gesamten Eindruck.

5.    Verzichten Sie auf Animationen oder 
Videos die erst lange zum Laden 
brauchen und dann keinen wirklichen 
Mehrwert bringen. Hier hilft auch 
keine „Überspringen“-Schaltfläche. 
Damit verdeutlichen Sie lediglich, 
dass sich das Warten nicht lohnt. Und: 

Finger weg von blinkenden Bannern! 
Die wirken wenig seriös und ermüden 
überdies das Auge des Betrachters.

6.   Kein oder ein unvollständiges 
Impressum: Ein Impressum muss 
auf jeden Fall vorhanden sein und 
hat gemäß dem Telemediengesetz 
§ 5 bestimmte Angaben zu enthalten. 
Außer der Adresse und den Kontakt-
informationen müssen Steuerberater 
folgende Angaben dort einstellen: 
Die Kammer, der sie angehören, die 
gesetzliche Berufsbezeichnung und 
den Staat, in dem die Berufsbezeich-
nung verliehen worden ist, sowie die 
Bezeichnung der berufsrechtlichen 
Regelungen und einen Hinweis zum 
Zugriff auf diese. 

7.    Fehlende Druckoption: Die papier-
lose Welt ist immer noch ein Traum. 
Viele Internet-Nutzer drucken 
Webseiten aus. Daher sollten die 
Seiten entsprechend programmiert 
sein. Man sollte vermeiden, dass 
Texte beim Druck seitlich abgeschnit-
ten oder Menüs mit ausgedruckt 
werden. 

8.    Betreiben Sie kein Blog, wenn 
Sie dieses nicht regelmäßig mit 
interessanten Beiträgen bestücken 
können. 
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Auf dem Bildschirm von Oliver Fuchs 
erscheint eine Fehlermeldung. Ein Teil der 
Mandantendaten, die er vom USB-Stick ein-
gelesen hat, konnte nicht richtig in das Pro-
gramm der Datev eingelesen werden. „Das 
kommt immer mal wieder vor, ist aber nicht 
weiter schlimm“, sagt der Steuerberater, der 
in der Hamburger Kanzlei Bastian + Döring 
tätig ist. Zusammen mit der Fehlermeldung 
erscheint ein Vorschlag, wie die nicht richtig 
zugeordneten Daten verbucht werden sollen. 
Fuchs kann diesem Vorschlag zustimmen – 
oder er muss die Daten stattdessen von Hand 
verbuchen. 
„Aber 95 Prozent aller Daten, die wir von 
Mandanten übernehmen, werden fehlerfrei 
erkannt“, sagt Fuchs. Zur Kontrolle hat der 
Steuerberater eine auf Papier ausgedruck-
te Summen- und Saldenliste neben seinem 
Monitor liegen. „Auf diese Weise haben wir 
und der Mandant einen gemeinsamen Start-
punkt. Das erleichtert später die Suche bei 
eventuell auftretenden Fehlern“, erläutert 
Fuchs. Rückblickend auf seine bisherige 
Berufserfahrung stellt der 32-Jährige fest, 
dass Schnittstellenprobleme bei der Daten-
übernahme in den letzten Jahren weniger 
geworden sind.

Die Datev-Schnittstelle
gilt als Quasistandard
Eine erstaunliche Erkenntnis, denn die Kom-
plexität der Systeme und auch die Zahl der 
Schnittstellen sind enorm gewachsen. Es 
mag daran liegen, dass die 20 Mitarbeiter 
starke Kanzlei Produkte der Datev nutzt 
und die Daten im Nürnberger Rechenzen-
trum verarbeitet werden. Hier kümmern 
sich IT-Experten um sämtliche verfügbaren 
Schnittstellen von und zu Mandanten sowie 
externen Partnern. Außerdem gehört eine 
Datev-Schnittstelle mittlerweile quasi zum 
guten Ton jeder etablierten Buchhaltungs-
Software.
Doch wer digitale Daten ohne Mittler direkt 
vom Mandanten in sein Programm über-

Datenschnittstellen 

Oft bleibt nur Handarbeit 
Anzahl und Komplexität von Datenschnittstellen in der Kanzlei-IT nehmen weiter zu. Digitale Informationen von Mandanten, 
Banken, Finanzbehörden, Sozialversicherungsträgern und vielen anderen müssen angenommen und weitergeleitet werden. Stan-
dardschnittstellen und Konvertierungswerkzeuge sucht man meistens vergeblich. So bedeutet in vielen Fällen die Übertragung 
vom einen zum anderen System aufwendige Handarbeit. Manchmal gibt es aber Automatisierungsmöglichkeiten.

Bei der Hardware ist die Standardi-
sierung in vielen Fällen weiter gedie-
hen als beim Übergang zwischen 
verschiedenen Programmen.
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nehmen will, sieht das Schnittstellendilem-
ma mitunter anders. „Der Datenaustausch 
zwischen den Buchhaltungsprogrammen 
der Mandanten und der Berater führt immer 
wieder zu Problemen“, sagt etwa Christoph 
Zehme, Leiter der IT-Abteilung bei der Ecovis 
Europa AG. 
Die Auswahl an Warenwirtschaftssyste-
men (ERP), Buchhaltungsprogrammen 
und Lösungen zur Arbeitszeiterfassung ist 
vielfältig. „Der beste Weg zur Vermeidung 
von Inkompatibilitäten ist die frühzeitige 
Abklärung des erforderlichen Austausch-
bedarfs und die gemeinsame Schaffung 
von optimierten arbeitsteiligen Abläufen“, 
sagt Zehme. Bislang hat sich hier noch kein 
Format als Standard für die digitale Daten-
übermittlung etablieren können. Es gibt auch 
keine Konvertierungswerkzeuge, die zuver-
lässig aus Format A ein Format B machen. 

Die Zahl der Schnittstellen
hat stetig zugenommen
Neben der Kommunikation mit dem Man-
danten erfordert auch die Übermittlung an 
die Finanzverwaltung weitere Schnittstel-
len. „Die Umsatzsteuervoranmeldung war 
Vorreiter bei der digitalen Übertragung 
ans Finanzamt. Inzwischen muss fast die 
gesamte Übermittlung an die Finanzver-
waltung elektronisch erfolgen. Dazu zählen 
unter anderem die Lohnsteueranmeldung 

und -bescheinigung. Aber auch andere 
Institutionen wie die Krankenkassen wollen 
sämtliche Daten nur noch auf elektronischem 
Wege erhalten. Der gelegentliche – oft nur 
einseitige – Datenaustausch wird so Zug um 
Zug in allen Bereichen der Steuerkanzlei zur 
bidirektionalen Kommunikation ausgebaut“, 
sagt Josef Hofstetter, Systemberater bei Agen-
da Informationssysteme. 
Weitere Schnittstellen zu Banken, Handelsre-
gistern, Bundesanzeiger, Auskunfteien sowie 
Formate wie die E(lektronische)-Bilanz erhö-
hen die Komplexität und Anforderungen an 
Software-Lösungen. Die Auflistung macht 
deutlich: Zu unterschiedlich sind die Interes-
sen und Inhalte der unterschiedlichen Emp-
fänger, als dass eine Universallösung möglich 
wäre. Ein Buchhaltungsprogramm übermit-

telt Debitorennummern, die Bank arbeitet 
mit Kontonummern und die Krankenkasse 
benötigt eine Versichertennummer.
Mit der Entwicklung der Grundsätze zum 
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen (GDPdU) bestand die Chance für 
einen kleinen Branchenstandard. Die Steuer-
prüfer der Finanzverwaltung nutzen das Pro-
gramm IDEA, das Daten über eine GDPdU-
Schnittstelle aus Programmen ausliest. 

Auch Ämter haben Mühe mit der
Weitergabe digitaler Informationen
„Schnittstellen zu der Steuerprüfer-Software 
haben nahezu alle Buchführungsprogramme. 
Doch diese auch für den Austausch unter-
einander zu verwenden, scheiterte letztlich 
an einfachen Gegebenheiten“, sagt Wolfgang 
Dietlmeier, Schnittstellenberater bei der 
Datev in Nürnberg. So arbeiten beispielswei-
se alle Datev-Programme mit Bruttowerten, 
die GDPdU-Schnittstelle übermittelt aber 
Nettowerte. 
Durch die zunehmend elektronische Ver-
fahrensabwicklung mit Bundes- und Lan-
desbehörden entsteht gerade im Bereich 
Rechnungswesen und Steuern eine Vielzahl 
neuer Schnittstellen. „Allerdings stimmt es 
einen manchmal nachdenklich, dass selbst 
die Schnittstellen benachbarter Bundesbehör-
den nicht kompatibel sind“, bringt Andreas 
Baldamus, Geschäftsführer der Land-Data 

GmbH im niedersächsischen Visselhövede, 
die Schwierigkeit für Software-Entwickler auf 
den Punkt. 
Für jede Datenübernahme aus einem der 
vielen Wirtschaftsprogramme und jede 
Datenweitergabe an eine Behörde müssen 
die Programmierer Übersetzungsarbeit leis-
ten. Das ist in den meisten Fällen erst einmal 
mühsame Handarbeit. „Da müssen wir jede 
einzelne Buchungszeile des anderen Pro-
gramms analysieren. Was ist eine Beschrei-
bung, was ist Inhalt und was bedeutet der 
Wert?“, erläutert Organisationsberater Dietl-
meier die Arbeit seiner Kollegen. Das wird 
besonders herausfordernd, wenn das Pro-
gramm aus dem Ausland stammt und die 
Beschreibungen der Inhalte in unterschied-
lichen Sprachen vorliegen. Die Vielzahl der 

Entwickler, der Programmiersprachen und 
Hardware-Systeme macht deutlich, dass sich 
gar kein Standard bei der Datenübergabe 
entwickeln konnte. Somit hat sich lediglich 
ASCII als Quasistandard bei den Zeichensät-
zen in der IT etabliert. Doch selbst da zeigen 
sich Grenzen, wenn digitalisierte Belege 
übermittelt werden. 
Um Dietlmeiers Arbeit etwas zu erleichtern, 
gibt es bei der Datev einen Schnittstellen-
leitfaden. Darin können Software-Entwickler 
die Spezifikationen für die Datenübergabe 
an Datev-Programme ersehen und eine Prüf-
software einsetzen. „Wir überarbeiten im 
Zuge der Produktumstellung auf Datev Pro 
derzeit den Leitfaden“, sagt Dietlmeier.
Zwar hat sich das Datev-Postversandformat 
zu einem Defacto-Standard bei der Daten-
übergabe innerhalb der Branche entwickelt, 
doch auf Basis der neuen Architektur der 
Software ist nun auch hier eine Modernisie-
rung fällig. Die derzeitige Spezifikation für 
das Postversandformat stammt noch aus den 
Tagen der 5,25-Zoll-Floppydisk. 

Nur ein Probelauf zeigt, ob der
Datenaustausch wirklich klappt
Für die Kanzleiseite hält die Genossenschaft 
den Schnittstellenreport auf der Internet-
Seite bereit. Darin sind Anbieter aufgeführt, 
deren Software über eine Schnittstelle verfü-
gen. Doch Dietlmeier warnt: „Mit einer Datev-

Mögliche Schnittstellen 
im Kanzleialltag
1.    Mandant: Buchhaltungs- und Zeiter-

fassungprogramme, externe Bran-
chenlösungen und -anbieter, elektro-
nische Rechnungen

2.    Belegerfassung: Scannen, Erkennen 
und Buchen von Papierbelegen

3.    Banken: Online-Banking
4.    Finanzverwaltung: z.B. ELSTER, 

Betriebsprüfung GDPdU, E-Bilanz
5.    Sozialversicherung: An- und Abmel-

dung bei Krankenkassen, Knapp-
schaft, Minijob-Zentrale

6.    Bundesanzeiger: Veröffentlichungen, 
Jahresabschlüsse, Bilanzen

7.    Branchenvergleiche: Daten von 
Verbänden und Auskunfteien

8.    Kommunikation: Elektronischer Brief 
(z.B. De-Mail)

„Allerdings stimmt es einen manchmal nachdenklich, dass 
selbst die Schnittstellen benachbarter Bundesbehörden nicht 
kompatibel sind.“

Andreas Baldamus, Software-Entwickler
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Schnittstelle werben viele Anbieter in Pros-
pekten und auf Produktpackungen, doch das 
sollte man vor der Anschaffung testen.“ Im 
Idealfall machen Kanzlei, Mandant, Software-
Anbieter und ein Datev-Mitarbeiter mithilfe 
von Musterdaten einen Probelauf.
Für die Hersteller von Kanzlei-Software 
exis tieren häufig noch branchenspezifische 
Quellen, die in das Programm eingebunden 
werden müssen. Andreas Baldamus von 
Land-Data beklagt, dass bei denen häufig 
ein EDV-Support fehle. So könnten seine Ent-
wickler bei den Datenlieferanten nicht nach-
fragen, um Probleme bei der Datenübergabe 
zu beheben. „Im Bereich der Landwirtschaft 
sind dies beispielsweise Anwendungen von 
der Flächenerfassung mittels GPS über 
Acker- und Nutztiermanagement bis hin 
zum Rechnungswesen. In diesem Bereich 
kommen Software-Anwendungen verschie-
denster Hersteller zum Einsatz, und nicht alle 
Programme verfügen über die erforderlichen 
Schnittstellen, um Daten zwischen all den in 
einem Unternehmen angewendeten Program-
men auszutauschen“, sagt Baldamus. 

Probleme gibt es bereits bei
verschiedenen Software-Versionen
Die meisten Anbieter von Kanzlei-Software 
bieten Mandantenversionen an, die sicher-
stellen, dass Daten korrekt übergeben wer-
den. Doch auch hier kann es haken. „In den 
meisten Fällen entstehen dadurch Schwie-

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

E-Mail: kunde@textkunde.de

»  Tipps zum Umgang mit 
Schnittstellen

So lässt sich die Datenübergabe 
systematisch verbessern.

1.  Schnittstellen in der Kanzlei ermitteln und 
definieren.

2.  Zeitaufwand für manuelle Korrekturen 
erfassen.

3.  Abwägung: Häufig vorkommenden manu-
elle Nachbesserung versus Investition in 
eine speziell programmierte Schnittstelle.

4.  Eine neue Softwarelösung vorab mit 
Musterdaten gemeinsam mit dem Anbie-
ter, Mandanten und der Kanzlei testen.

5.  Einsatz von ASP-/SaaS-Lösungen in einem 
Rechenzentrum in Erwägung ziehen.

Informationen zu Schnittstellen
www.datev.de/schnittstellenreport

rigkeiten, dass Sender und Empfänger 
mit unterschiedlichen Programmständen 
arbeiten“, sagt Josef Hofstetter. Das Problem 
beginnt ja oft bereits im Kleinen, beispiels-
weise den klassischen Office-Produkten. Mit 
der Microsoft-Office-Version 2007 kam die 
Umstellung auf das Open XML-Dateiformat. 
Den Dateien wird beim Speichern ein X ange-
hängt. So wird aus dem bekannten .doc ein 
.docx bei Texten oder .xlsx bei Tabellen. 

Selbst Office-Programme haben
Mühe beim Datenaustausch
Das XML-Format sorgt für eine bessere 
Kompression und Segmentierung der Daten. 
Die Dateigrößen schrumpfen dadurch und 
beschädigte Dokumente lassen sich leichter 
wieder herstellen. Doch Nutzer von Office 
2003 und älteren Versionen können mit den 
Dateien ohne zusätzliche Software nichts 
anfangen.
Die Probleme bei Formatierungen und For-
meln in Tabellen, die von OpenOffice zu 
Microsoft Office oder von Mac- zu Windows-
Rechnern übergeben werden, bleiben den 
Anwendern ebenfalls erhalten. Hier zeichnet 
sich noch keine endgültige Lösung ab.
Beim Datenaustausch zwischen Mandant und 
Kanzlei können ASP-Lösungen (Application-
Service-Providing, auch Software as a Ser-
vice, SaaS, genannt) ihre Vorteile ausspielen. 
Mandant und Berater arbeiten stets mit iden-
tischen Versionen und – vereinfacht gesagt 
– auf derselben Festplatte. Um Schnittstellen, 
auch zu weiteren Partnern der Finanzver-
waltung oder Sozialversicherung, muss sich 
allein der Anbieter kümmern. 
„Heute entwickeln wir noch für jeden Vorgang 
eine eigene Schnittstelle und implementieren 
diese anschließend lokal beim Anwender“, 
sagt Ralf Kurka, Geschäftsführer von Addi-
son Software und Service in Ludwigsburg, 
„das ist viel zu komplex und aufwendig.“ In 
naher Zukunft wird das Rechenzentrum die 
Weichenstellung vornehmen. Der Anwender 
wird dann gar nicht mehr merken, ob er 
Daten lokal oder im Rechenzentrum bear-
beitet. Für die Software-Anbieter ist es eine 
Erleichterung, die Vielzahl der Schnittstellen 
zentral zu bündeln und ins eigene System zu 
integrieren. 

Digitale Belegverwaltung verstärkt
Trend zur zentralen Datenhaltung
Der zunehmende Trend zum digitalen Beleg 
beschleunigt die Entwicklung. Der Mandant 
oder die Kanzlei scannt Papierbelege, im 
Rechenzentrum werden die Daten erkannt 
und ausgelesen. Die Belege werden in der 
Finanzbuchhaltung Konten zugeordnet, 

Bescheide und andere Belege werden Sachge-
bieten im Dokumenten-Management-System 
(DMS) hinzugefügt, der Steuerberater über-
prüft die korrekte Zuordnung und nimmt die 
Auswertung vor.  
Die Theorie hört sich gut an, doch die Pra-
xis sieht noch anders aus. Was die Inkom-
patibilitäten von Daten für einen volkswirt-
schaftlichen Schaden anrichten, scheint für 
die Branche bislang niemand ermittelt zu 
haben. 

Die Beauftragung eines 
Programmierers kann sich lohnen
„Es ist schwer, die dadurch entstehenden 
Kosten zu beziffern. Oftmals finden Anwen-
der früher oder später einen improvisier-
ten Lösungsweg, um Daten kompatibel zu 
machen, oder nutzen Hilfsmittel wie bei-
spielsweise Excel-Tabellen für die Zwecke, in 
denen keine Übereinstimmung von Daten-
sätzen vorliegt. Dies kostet vor allen Dingen 
Zeit, die oftmals nicht monetär bewertet 
wird“, sagt Andreas Baldamus. Dabei würde 
es sich in etlichen Fällen lohnen, die Arbeits-
zeiten für die manuelle Erfassung oder nötige 
Korrekturen einmal aufzulisten und damit 
dann die etwaigen Kosten für die Program-
mierung einer automatisierten Schnittstelle 
zu vergleichen. 
Für die im Regelfall schätzungsweise fünf 
Prozent nicht auf Anhieb übernommenen 
Mandantenbuchungen lohnt sich bei der 
Kanzlei Bastian + Döring in Hamburg keine 
erweiterte Software-Lösung, zumal das Datev-
Programm ja Lösungsvorschläge anbietet. 
Steuerberater Oliver Fuchs hat zudem die 
Möglichkeit, über das Nürnberger Rechen-
zentrum Bilanzabrufe beim Bundesanzeiger 
oder Kontoumsätze via Bankschnittstellen zu 
übernehmen. Das ist in der Kanzlei weniger 
eine technische als vielmehr eine Kostenfra-
ge. Fuchs: „Denn jede Datenübernahme wird 
extra abgerechnet.“
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Ohne Reformen geht es nicht. Das machte Dr. 
Horst Vinken, der Präsident der Bundessteu-
erberaterkammer (BStBK), bei seiner Eröff-
nungsrede klar – auch wenn mittlerweile 
der Begriff oft schon als Drohung aufgefasst 
werde. Vinken legte die Position des Berufs-
stands zum aktuellen Thema Steuerverein-
fachung dar: „Wenn wir das Steuersystem 
vereinfachen, erhöhen wir die Glaubwürdig-
keit und Akzeptanz des Staats beim Bürger. 
Die Steuervereinfachung muss konsequent 
weiterverfolgt werden. Die nötige Haushalts-
konsolidierung steht dem nicht entgegen. Die 
Politik sollte jetzt einen konkreten Zeitplan 
aufstellen, wann weitere Schritte der Steuer-
vereinfachung und -entlastung erfolgen.“

49. Deutscher Steuerberaterkongress 2011 in München

Ein lauter Ruf nach
Steuervereinfachung 
Die Finanzkrise und die Staatsschuldenkrise in Europa haben das Vertrauen der Bürger in die Politik zuletzt auf eine harte Probe 
gestellt. Viele fragen sich: Was passiert mit unseren Steuergeldern? Vor diesem Hintergrund trafen sich in München gut 1.300 
Fachleute zum 49. Deutschen Steuerberaterkongress. Im Mittelpunkt stand der Wunsch nach einem einfacheren Steuersystem.

Vinken trat dem Vorurteil entgegen, dass 
den Steuerberatern an einem komplizierten 
Steuerrecht gelegen sei, weil dann ohne sie 
nichts mehr gehe. Das sei zwar so, konzediert 
Vinken, aber das unüberschaubare Steuerdi-
ckicht erschwere auch die Arbeit des Steuer-
beraters und stelle ihn andauernd vor neue 
Herausforderungen: Ständig wechselnde 
Rechtsänderungen, neue Verordnungen, sich 
widersprechende Urteile.
Vinken nannte als Beispiel, dass Millionen 
von Einkommensteuerbescheiden seit Jahren 
wegen unklarer Rechtslage vorläufig ergehen. 
Gründe sind die Strittigkeit der beschränkten 
Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten 
und Vorsorgeaufwendungen.

Besonders pikant sei die Frage nach der Ver-
fassungsmäßigkeit des Haushaltsbegleitge-
setzes 2004. Die sei gerade erst als Grund 
für einen Vorläufigkeitsvermerk gestrichen 
worden, obwohl erst kürzlich der Bundesfi-
nanzhof deswegen erneut das Bundesverfas-
sungsgericht befasst habe. Die Vorläufigkeit 
soll dem Bürger die Teilnahme an günstiger 
Rechtsprechung sichern. Problematisch sei 
jedoch, dass bei immer mehr Regelungen die 
Frage der Verfassungswidrigkeit auftauche. 
Das sei schlecht für die Akzeptanz und stifte 
Verwirrung.

Wenn der rechtliche Rahmen 
unklar ist, droht Chaos
Vinken monierte, es führe zu Chaos, wenn 
der rechtliche Rahmen nicht klar sei. Deshalb 
forderte er: „Das Bürokratiemonster Steuer-
recht muss gezähmt werden.“ Er lobte die 
geplante Neufassung der Abgeltungsteuer 
und die einheitliche Abzugsfähigkeit von 
Kinderbetreuungskosten als Sonderausga-
ben, wie sie der Entwurf des Steuervereinfa-
chungsgesetzes 2011 vorsieht. Dies sei eine 
echte Steuervereinfachung. 
Nächster Punkt für eine wirkliche Steuer-
vereinfachung seien zeitnahe Betriebsprü-
fungen, weil so alle Beteiligten früher Rechts-
sicherheit bekommen würden. Vinken sprach 
sich gegen die Steuererklärung alle zwei 
Jahre aus. Dies führe in der Praxis sogar zu 
Mehrarbeit. Außerdem werde derjenige, der 
eine Steuererstattung erwarte, darauf nicht 
ein Jahr lang verzichten – im Gegensatz zu 
dem, der nachzahlen müsse. So sei das Vor-
haben auch für die Finanzverwaltung eine 
Milchmädchenrechnung. 
Vinken wies auf die Richtigkeit und Wichtig-
keit des Übergangs zu elektronischen Verfah-
ren hin. Er forderte zugleich Erleichterungen 
bei der elektronischen Rechnung, etwa die 
Klarstellung, wie auch ohne elektronische 

Finanzminister Wolfgang Schäuble sprach über die geringen Spielräume der Staatskasse. 
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Signatur der Vorsteuerabzug zu sichern sei.
„Vorausgefüllte Steuererklärung“ höre sich, so 
Vinken, positiv an und signalisiere Einfach-
heit. Genau das aber sei nicht der Fall, denn es 
handelt sich lediglich um eine elektronische 
Ausfüllhilfe. Wahrheitsgemäß solle man dann 
auch von „elektronischer Daten übernahme 
ohne Gewährleistung“ sprechen.

Entlastung und Vereinfachung
gut miteinander vereinbar
Hermann-Ulrich Viskorf, Vizepräsident des 
Bundesfinanzhofs, bescheinigte bei seinem 
Grußwort dem Kongressmotto „Steuerentlas-
tung durch Steuervereinfachung“, dass es 
eine wichtige Botschaft vermittle. Es mache 
nämlich sofort deutlich, dass das eine das 
andere nicht ausschließe. Vielmehr sei beides 
zusammen im Blick zu behalten.
Viskorf wies aber auch darauf hin, dass die 
Möglichkeiten für eine Steuerentlastung der 
Bürger sich vor allem nach den haushalts-
politischen Gegebenheiten richten müssen. 
Der Handlungsspielraum der Politik werde 
da nicht größer, sondern vor allem durch 
internationale Einflüsse, insbesondere durch 
die Folgen der Finanz-, Wirtschafts- und Ver-
schuldungskrisen, eher kleiner.
Es sei zwar bedauerlich, dass es bislang noch 
keine grundlegende Reform insbesondere 
des Ertragsteuerrechts gegeben habe. Doch 
man dürfe die politische Reformkraft der 
Beteiligten auch nicht überschätzen. Nicht 
zuletzt dürften keinesfalls die Schwierig-
keiten übersehen werden, in ein hochkom-
plex strukturiertes Gemeinwesen mit seinen 
internationalen Verflechtungen grundlegend 
neue Steuerstrukturen zu implantieren. Für 
Viskorf ist es der einzig mögliche Weg zum 
Erfolg, mittels einzelner Reformschritte eine 
Steuervereinfachung zu erreichen. Er mahnte 
aber an, auf diesem Wege die steuersyste-
matischen Strukturen ebenso wie auch die 
verfassungsrechtlichen Vorgaben zu beach-
ten. Viel wäre nach Viskorfs Ansicht bereits 
gewonnen, wenn künftig das Steuerrecht 
nicht mehr dazu herhalten müsste, außersteu-
erliche Vorstellungen, politisch-ideologische 
Glaubensfragen oder die Begünstigung einer 
bestimmten Klientel zu befördern.
Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble 
gab frank und frei zu, dass man nach den 
jüngsten Nachrichten den Eindruck gewinnen 
könne, der Bund könne sich vor zusätzlichen 
Einnahmen kaum retten und es gebe schon 
wieder Luft für alle möglichen zusätzlichen 
Ausgaben. So wie „die Klage des Kaufmanns 
Gruß“ sei, so sei da natürlich „das Abwiegeln 
des Finanzministers Pflicht“. Dieser Pflicht 
kam Schäuble denn auch nach. Die Steuer-

einnahmen entwickelten sich zwar besser, 
als das noch vor einem Jahr zu hoffen war. 
Verglichen mit den Ergebnissen der Steuer-
schätzung vom November letzten Jahres sind 
nach den neuesten Prognosen 2011 und 2012 
Mehreinnahmen für den Bund von jeweils 
rund zwölf Milliarden Euro zu erwarten. Aber 
der größere Teil davon sei in der Haushalts-
planung schon berücksichtigt.
Weil früher schon aktualisierte Zahlen in 
die Eckwerte für den Haushalt 2012 und die 
mittelfristige Finanzplanung bis 2015 für den 
Bund eingeflossen seien, könnten jetzt für die 
Jahre 2012 bis 2015 nur noch Mehreinnah-
men in einer Größenordnung von rund fünf 
Milliarden Euro pro Jahr erwartet werden. 
Das Steueraufkommen des Bundes werde erst 
2012 wieder das Niveau des Ist-Ergebnisses 
von 2008 übersteigen. Die jährliche Neuver-
schuldung sei nach wie vor auf Rekordniveau. 
Sie betrage im Jahr 2011 laut dem beschlos-
senen Haushalt 48 Milliarden Euro.
Schäuble erinnerte daran, dass 2016 die 
Zielmarke der Schuldenbremse des Grund-
gesetzes mit maximal 0,35 Prozent des Brut-
toinlandprodukts als strukturelle Neuver-
schuldung dauerhaft erreicht werden muss 
und dass die Länder sich ab 2020 überhaupt 
keine Neuverschuldung mehr leisten dür-
fen. Da dies für den Bund eine strukturelle 
Neuverschuldung von maximal 10 Milliarden 
Euro bedeute, sei „der Weg noch weit“, wie 
Schäuble trocken anmerkte.

Schäuble: Euro-Rettung dient 
deutschen Interessen
Schäuble betrachtet die Verteidigung der 
gemeinsamen europäischen Währung in 
erster Linie nicht als einen Akt des Altru-
ismus, sondern als die nüchterne Wahrneh-
mung der Verantwortung für die eigenen 
Zukunftsinteressen. Denn die deutsche 
Wirtschaft profitiere am meisten von der 
gemeinsamen europäischen Währung. Zwei 
Drittel der Exporte würden in andere Län-
der Europas gehen und ohne die gemein-
same Währung hätte Deutschland gewaltige 
Wechselkursprobleme mit Aufwertungen 
und Abwertungen.

Den Abhandlungen über Steuerreformen, 
die man aufkommensneutral machen könne, 
erteilte Schäuble eine klare Absage: Sie hät-
ten nichts mit der Wirklichkeit der Menschen 
zu tun. Im Kern von steuerpolitischen Überle-
gungen muss seiner Ansicht nach die Frage 
der Bemessungsgrundlage stehen, gerade 
auch mit Blick auf die Probleme, die Glo-
balisierung und einheitlicher europäischer 
Binnenmarkt hier bringen. Für Schäuble ist 
im Bereich der steuerpolitischen Maßnahmen 
die Frage der Unternehmensbesteuerung von 
vorrangiger Bedeutung. Auf Dauer müsse 
wohl die Gewerbesteuer weichen.
Schäuble sagte abschließend, dass Deutsch-
land mit der Institution der freien Berufe gut 
gefahren sei. Auch wenn die Notwendigkeit 
bliebe, sich in den europäischen und globa-
len Kontext einzufügen, bliebe aber immer 
noch viel Raum für freie Berufe und für die 
Selbstverwaltung freier Berufe.
Dr. h.c. Joachim Gauck thematisierte in seiner 
mit stehendem Applaus bedachten Rede das 
Spannungsfeld zwischen Freiheit, Verant-
wortung und Gemeinsinn und rief dazu auf, 
die aus der Freiheit gewonnene Verantwor-
tung wahrzunehmen: „Nichts macht uns so 
menschlich wie gelebte Verantwortung. Und 
nichts lässt Menschen mehr verkümmern als 
Verantwortungslosigkeit.“

Förderpreis internationales 
Steuerrecht 2011
Für seine Dissertation „Internationale Arbeit-
nehmerbesteuerung“ erhielt Dr. Markus 
Mayer den mit 3.000 Euro dotierten För-
derpreis internationales Steuerrecht 2011 
aus den Händen von BStBK-Vizepräsident 
Dr. Herbert Becherer. Mayers Dissertation 
werde prämiert, weil sie dem zunehmenden 
grenzüberschreitenden Tätigwerden von 
Arbeitnehmern Rechnung trage und somit 
hochaktuell und von großer praktischer 
Relevanz sei. In der Arbeit entwickelt 
Mayer einen Anforderungskatalog an eine 
gerechte Besteuerung von grenzüberschrei-
tenden Arbeitnehmersachverhalten und lei-
tet schließlich Reformempfehlungen zu einer 
systemkonformen Besteuerung ab.

»  Hinweis

Der 50. Deutsche Steuerberaterkon-
gress findet am 7. und 8. Mai 2012 in 
Berlin statt.

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
ist Dozentin an der SRH-Hochschule für 
Wirtschaft und Medien Calw und feste freie 
Mitarbeiterin des SteuerConsultant.
E-Mail: claudia.ossola-haring@haufe.de
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StB Andreas Schäfer ist ein typischer Ver-
treter der rund 77.000 Steuerberater in 
Deutschland. Zu seiner Activo-Steuerbe-
ratungsgesellschaft im Osten Hamburgs 
gehören zwei Berufsträger und vier Mitar-
beiter. Die Mandantschaft umfasst vor allem 
kleine Firmen verschiedener Rechtsformen, 
Handwerker, Einzelpersonen und Freiberuf-
ler. „Im Vergleich zum Start 1997 sind wir 
zufrieden“, erzählt StB Schäfer. Es könnte 
jedoch besser sein. 

Marketing kein Fremdwort mehr
Der Plan sei, größere Unternehmen als Man-
danten zu gewinnen, erläutert der Diplom-
Kaufmann. Um dies zu erreichen, soll im 
kommenden halben Jahr die Homepage neu 
gestaltet werden. Zudem soll ein Coach zei-
gen, wie das Kanzleimarketing insgesamt 
verbessert werden könnte. Ein einheitliches, 
prägendes Erscheinungsbild und ein Logo 
gibt es schon. Die Arbeitsergebnisse werden 
den Mandanten über einen Computer im per-
sönlichen Gespräch präsentiert. „Und neue 
Mandanten finden uns über unsere Präsenz 
im Internet. Noch vor 15 Jahren lief das einzig 
und allein über das Branchenbuch“, erinnert 
sich Andreas Schäfer. 
Im Social-Media-Bereich hält sich der Kanz-
leiinhaber jedoch zurück. Nicht jede Ent-
wicklung wird mitgemacht. Die Grenzen 
seiner Vermarktungstätigkeit zieht Schäfer 
gemäß der Berufsordnung für Steuerberater 
(§57a StBerG). „Marketingmaßnahmen, die 
unsere Seriosität infrage stellen, setzen wir 
nicht ein“, erklärt der Hamburger. Und so 
verschickt sein Steuerbüro nur ganz gezielt 
Mandanteninformationen, etwa an Bauunter-
nehmer zum Thema Steuerschuldnerschaft 
bei der Umsatzsteuer. Bei der Internet-Such-
maschine Google werden Werbeanzeigen 
(Adwords) geschaltet. Schäfer hat ein klares 
Konzept für sein Kanzleimarketing.

Kanzleimarketing 

Theaterdonner führt 
nicht zum Ziel
Hochglanzbroschüren, eine ausgefeilte Website, pfiffig formulierte Flyer – Steuerberater setzen gerne auf diese und vergleichbare 
Marketinginstrumente. Die Praxis zeigt jedoch: Neue Mandanten kommen hauptsächlich, weil die Kanzlei einen guten Ruf hat. 
Und der entsteht durch verlässliche Arbeit, eine Portion Extraservice und den persönlichen Draht zur Zielgruppe.

Andere Steuerberater, wie StB Nico Scholz 
aus der Kanzlei Witte & Scholz im baden-würt-
tembergischen Rottweil und StB Johannes 
Lemminger aus Achern im selben Bundes-
land haben ihr Marketing auch durchdacht 
– spielen allerdings die gesamte Kla viatur 
der Online-Vermarktung: Ihre Kanzleien 
veröffentlichen regelmäßig Informationen 
in verschiedenen Online-Presseportalen, 
sie haben einen eigenen Blog und sind auf 
Facebook, Qype, Twitter, Youtube, Xing und 
Delfi-Net, dem Netzwerk zukunftsorientierter 
Steuerberater, vertreten. Über all diese Kanä-
le erreichen die Kanzleien mehrere Zehntau-
send Leser. 

„Bei echter Kaltakquise zählt die Quanti-
tät“, kommentiert dies Angela Hamatschek, 
Kanzleiberaterin aus Hoffenheim. Um eine 
nennenswerte Reaktion zu erzielen, müssten 
auch entsprechend viele Adressaten erreicht 
werden. Bei erfahrungsgemäß maximal 0,1 
Prozent Rücklauf, mache es Sinn, sich an 
10.000 mögliche Interessenten zu wenden. 
„Und wer auf den Online-Plattformen immer 
wieder auftaucht, erzeugt auf Dauer eine 
sogenannte Kompetenzvermutung“, sagt die 
Betriebswirtin und Expertin für Steuerbera-
termarketing. Seit 2001 hat sie ihr eigenes 
Beratungsunternehmen und ist ebenfalls 
Mitglied bei Delfi-Net. 
Bundesweit umfasst dieses Netzwerk mehr 
als 50 Steuerkanzleien. Bei den regelmäßigen 
Treffen erfahren die Mitglieder unter ande-

rem, wie gut die Kollegen mit ihren Marke-
tingmaßnahmen fahren. „Nico Scholz und 
Johannes Lemminger haben im Laufe der 
vergangenen zwei Jahre durch ihre vielfäl-
tigen und regelmäßigen Online-Aktivitäten 
jeweils 70 neue Mandanten gewonnen“, 
berichtet Hamatschek. Den beiden jungen 
Steuerberatern sei das iPhone geradezu am 
Finger festgewachsen. „Doch diese neuar-
tige Online-Strategie muss zur Einstellung 
des Menschen und zur Zielgruppe passen“, 
betont die Kanzleiberaterin. Für Steuerbe-
rater, die das nicht mögen, sei es hingegen 
nicht empfehlenswert, eine Online-Kampa-
gne zu starten. „Werbung muss authentisch 

sein“, meint Angela Hamatschek. Bloßer The-
aterdonner führt hingegen langfristig nicht 
zum Ziel.

Investitionen in Kontakte
StB Willi Kreh, Bankstrategieberater aus 
dem hessischen Rosbach vor der Höhe, 30 
Kilometer nördlich von Frankfurt am Main, 
liebt Netzwerktreffen. Seit vier Jahren trifft 
er sich fünf Mal im Monat, gemeinsam mit 
seiner Ehefrau, mit Regionalgruppen und 
Xing-Gruppen, die sich inhaltlich mit Steu-
ern, Coaching und Beratung befassen. Der 
Treffpunkt Bensheim ist mit knapp 100 Kilo-
metern am weitesten von seinem Heimatort 
entfernt. „Eine Weile bin ich nicht so gerne 
zu Netzwerktreffen gegangen, weil da ja nur 
Berater waren – bis ich erkannt habe, dass 

„Xing ist Pflicht für einen Steuerberater, Facebook und Twitter 
sind Kür. Und eine unzeitgemäße Kanzlei-Website schreckt 
Neumandanten eher ab.“

Angela Hamatschek, Kanzleiberaterin
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auch die alle einen Steuerberater brauchen“, 
erzählt StB Kreh. Marketing macht er dabei 
ausschließlich für seine Bankstrategiebera-
tung. „Aber neun von zehn Rückmeldungen 
sind letztendlich an einer Steuerberatung 
interessiert“, verrät der Kanzleiinhaber.
Weil er regelmäßig dabei ist und den Aus-
tausch mit anderen Mitgliedern sucht, erhält 
der Steuerberater bei diesen Netzwerktreffen 
zudem hin und wieder die Chance, einen Vor-
trag zu halten – mittlerweile etwa einmal pro 
Quartal. „Gucke, will gesehen werden, heißt 
es hier im Hessischen“, sagt StB Kreh. 
Die persönliche Kontaktpflege sei sehr wich-
tig. Und im Gespräch lerne man ja immer 
wieder neue Leute kennen, so der Bankstrate-
gieberater. Mehr als zwei bis vier Visitenkar-
ten pro Abend nimmt er jedoch nicht mit. Die 
Qualität sei entscheidend. „Ich spreche lieber 
länger mit dem Gegenüber“, sagt StB Kreh. 
Er kennt es auch anders: „Manche wenden 
sich ab, sobald sie die Visitenkarte haben.“ 
Was jedoch vor allem zähle, sei die regelmä-
ßige Anwesenheit. Erst beim siebten Kontakt 
komme überhaupt der Anreiz, eine Anfrage 
zu stellen, so Krehs Erfahrung. 

Verlässlichkeit ist wichtig 
Auch online zählt bei StB Kreh die Regelmä-
ßigkeit und Verlässlichkeit. „Zweimal pro 
Woche stelle ich eine neue Statusmeldung bei 
Xing rein“, erzählt er. Diese Statusmeldungen 
habe er sich systematisch zur Wiedervorla-
ge zurechtgelegt. Sie lauten beispielsweise: 
„Haben Sie Ihre Ziele schriftlich niederge-
legt?“ oder „Sind die Leistungen Ihres Unter-
nehmens auf Ihre Stärken abgestimmt?“
Zudem ist der Kanzleiinhaber bei Xing aktiv 
als Moderator der Gruppe „GABAL (ver-
netztes Wissen) – Gesellschaft zur Förde-
rung angewandter Betriebswirtschaft und 
aktivierender Lehr- und Lernmethoden in 
Hochschule und Praxis e.V.“. Auch darin 
investiert er einige Zeit. „Ich stelle Events 
rein, schreibe Gruppenbeiträge, lade Leute 
ein, Mitglied zu werden, und bitte Menschen, 
die ich auf Netzwerktreffen kennengelernt 
habe, meinen Xing-Kontakt zu bestätigen“, 
erzählt StB Kreh. Hinzu kommt die Pflege 

seiner Homepage und Blogs, über die er 
zeitversetzt Beratungsbriefe, Veranstal-
tungen, Artikel und Newsletter veröffentlicht. 
Dabei nutzt er die Hilfe eines professionellen 
Texters. 
Teile davon bringt er zudem auch noch über 
das offene PR-Portal www.openPR.de heraus. 
Eine Stunde am Tag steckt StB Kreh in seine 
Online-Aktivitäten, je eine halbe Stunde mor-
gens und abends. „Bei Twitter und Facebook 
bin ich nicht – das kann ich mir zeitlich nicht 
erlauben“, sagt der aktive Hesse. 

„Xing ist Pflicht, Facebook und Twitter sind 
Kür“, meint dazu Angela Hamatschek. Aber 
Achtung: Werde dabei auf eine unzeitgemäße 
Website verwiesen, schrecke dies Neuman-
danten eher ab, warnt die Kanzleiberaterin.

Potenzial im Web-Marketing 
Wie man das Potenzial im Web-Marketing 
durch strategisches Vorgehen ausschöpft, 
vermittelt Martin Pahl, Geschäftsführer des 
Beratungsunternehmens Internet-Select.de 
im oberhessischen Städtchen Alsfeld. In sei-

»  Urteile zur Selbstdarstellung von Kanzleien

Steuerberatern ist heute im Hinblick auf Werbung wesentlich 
mehr erlaubt als einst, doch nicht alles ist rechtlich möglich.

1.   Domain mit regionalem Hinweis ist erlaubt. Die Kombination aus Berufsbezeich-
nung und Region in der Domain, etwa www.steuerberater-suedniedersachsen.
de, ist erlaubt. 

 Urteil des Bundesgerichtshofs (BFH) vom 01.09.2010 – StbSt (R) 2/10 
  http://www.bundesgerichtshof.de

2.   Gemeinsamer Internet-Auftritt mit Gewerbetreibenden ist zulässig: Wenn die 
Eigenständigkeit der Partner erkennbar bleibt, ist eine Zusammenarbeit unter den 
verschiedenen Berufsgruppen zulässig. 

 Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Celle vom 07.04.2010 – StO 1/10 
 http://www.oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de

3.   „Fachberater“ ist als Zusatzbezeichnung unzulässig. Im Geschäftsverkehr 
des Steuerberaters ist der Hinweis auf die zusätzlich erworbene Qualifikation 
„Fachberater ...“ unzulässig, wenn er als Zusatz zur Berufsbezeichnung verwen-
det wird.

 Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 23.021.2010 – VII R 24/09 
 http://www.bundesfinanzhof.de

4.   Steuerberater dürfen auf sich aufmerksam machen. Aufmerksamkeitswerbung 
ist in einem Werbeschreiben, das insgesamt der sachlichen Unterrichtung über 
die berufliche Tätigkeit dient, nur dann verboten, wenn sie Gemeinwohlbelange 
beeinträchtigen und die Preiswürdigkeit und fachliche Qualität der Leistung von 
Wettbewerbern in unlauterer Weise pauschal herabgesetzt werden. 

 Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 29.07.2009 – I ZR 77/07
 http://www.bundesgerichtshof.de

Marketing findet heute immer mehr im Rahmen sozialer Netzwerke im Internet statt – doch für anhaltenden Erfolg reicht Kommunikation allein 
nicht aus. Vor allem muss auch das Produkt selbst, also die Leistung, das Auftreten und die Philosophie der Kanzlei, die Mandanten überzeugen.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

nen Seminaren beleuchtet er stets, wer die 
Taktgeber der Branche sind. Wer ist derje-
nige, der innovative Themen vorantreibt? 
Welche Sprache und welche Schlüsselwör-
ter werden dabei benutzt? Wie kann man 
mit dem Taktgeber kooperieren? So könne 
man beispielsweise auf Amazon und anderen 
Plattformen gezielt Anzeigen neben Büchern 
platzieren, die von der Zielgruppe gelesen 
werden, erläutert Pahl.
Google hingegen setzt Pahl vor allem dazu 
ein, die Konkurrenz zu beobachten. „Viele 
nutzen die Möglichkeiten von Google nur zu 
einem Bruchteil“, weiß Pahl. Dabei könne man 
zum Beispiel mit dem Suchbefehl „:pdf“ sämt-
liche PDF zu einem Thema finden. „Google 
– und damit die Recherche im Web – neu zu 
entdecken zählt zu meinem Handwerks-
zeug“, sagt der selbst ernannte „iScout“. 
Hinzu kämen eine Reihe kostenloser, kaum 
bekannter Tools sowie professionelle, kosten-
pflichtige Software. 
„Das Internet verändert sich so schnell, dass 
man leicht den Überblick verliert“, sagt Pahl. 
Er kläre darum mit seinen Auftraggebern 
genau ab, in welche Richtung das Online-Mar-
keting laufen soll: Social-Media-Aktivitäten, 
Serviceelemente, neue Homepage, mehr 
aktuelle Meldungen oder eine bessere Online-
Vernetzung. „Für manchen Steuerberater, wie 
Herrn Kreh, könnten beispielsweise mehrere 
unterschiedliche Internet-Präsenzen sinnvoll 
sein“, meint der Online-Experte. 
Er warnt jedoch: „Bevor jemand 4.000 Euro 
für eine neue Website ausgibt, sollte er das 
Geld lieber in seine Kommunikationsstra-
tegie stecken.“ Denn nicht der große Wurf 
zähle, sondern die Kontinuität, betont auch 
Pahl. Maßnahmen gebe es zuhauf. „Entschei-
dend ist, welche drei bis fünf Aktivitäten für 

den jeweiligen Steuerberater relevant sind, 
in die er dann hundert Prozent steckt“, sagt 
der Online-Fachmann. Seine Unternehmens- 
und Zielanalyse plus Maßnahmenkatalog gibt 
es für einen Pauschalbetrag, der bis zum 
Doppelten der Kosten einer üblichen Kanz-
lei-Website betragen kann. Eine monatliche 
Betreuung wiederum schlage mit 100 bis 500 
Euro pro Monat zu Buche.

Simple Mittel lohnen
„Jetzt, wo das Werbeverbot aus den Köpfen 
der Steuerberater langsam verschwindet, 
glauben viele, dass man bereits mit bloßen 
Werbeauftritten den Markt gewinnt“, sagt StB 
Stefan Lami, Kanzleiberater aus dem Tiroler 
Städtchen Landeck. Doch dieser Drang, neue 
Mandanten zu bekommen, sei viel zu groß. 
Man verliere dabei leicht die Bestandskunden 
aus den Augen, so der Österreicher. 
Seine Empfehlung: Drei Viertel seiner nicht 
verrechenbaren Zeit für Auftragsgewinnung 

sollte ein Steuerberater in bestehende Man-
date stecken und nur ein Viertel in die Akqui-
se neuer Mandate. Denn wer sich nicht gut 
betreut fühle, springe ab und höre sich nach 
anderen Kanzleien um. 
„Bestandskunden sollten so gut betreut wer-
den, dass sie begeistert sind und von ihrem 
Steuerberater schwärmen“, meint der Bran-
chenkenner. Dies sei natürlich nicht so leicht, 
wie eine Werbekampagne zu starten. Echte 
Expertise, genügend Zeit und wertschätzende 
Aufmerksamkeit seien dabei das Beste, was 
ein Steuerberater geben könne – ganz ohne 
technischen Schnickschnack. Das funktio-
niere in einem persönlichen Gespräch oder 
bei kleinen Veranstaltungen mit maximal 
zehn Personen, was fast einer Miniberatung 
gleichkomme. 
„Es schafft eine Gelegenheit, dem Mandanten 
etwas zurückzugeben, ohne die offensicht-
liche Absicht, einen Auftrag zu erhalten“, 
sagt StB Lami. Kümmern statt verkaufen – 
das sei deshalb sein Motto. Das gemeinsame 
Mittagessen mit Mandanten habe in dieser 
Hinsicht eine vergleichbare Wirkung, wenn 
es regelmäßig durchgehalten werde.
„Doch die gewählte Vorgangsweise bei der 
Auftragsgewinnung muss zu einem selbst 

passen“, so der Kanzleiberater. Mancher aus 
der jungen Generation brauche zur Abrun-
dung Xing, Facebook oder Twitter. Andere 
würden sich regelmäßig am regionalen 
Sport- und Kultur-Sponsoring beteiligen 
und damit dauerhaft im Gespräch bleiben, 
so StB Lami. 
„Ein junger Steuerberater hat über seine ver-
schiedenen Netzwerke innerhalb der letzten 
vier Jahre 800.000 Euro Umsatz generiert“, 
berichtet der Kanzleiberater aus seinem 
Erfahrungsschatz. Dieser Kollege habe aus 
seiner Stärke, auf Menschen zugehen zu kön-
nen, das Richtige gemacht. Entscheidend sei 
jedoch letztendlich: Ist es ein Vergnügen für 
den Mandanten, mit dem Steuerberater oder 
der Kanzlei zusammenzuarbeiten? 
Der Hamburger StB Andreas Schäfer setzt 
sich deshalb regelmäßig mit seinem Kompa-
gnon und seinen Mitarbeitern zusammen, um 
zu beratschlagen, wie man sich bestimmten 
Mandanten gegenüber am besten verhalten 

solle. „Wir haben uns dazu ein System erar-
beitet – nicht allzu streng, denn jeder Man-
dant ist unterschiedlich“, sagt StB Schäfer. 
Einige Mandanten wollten aktive Gestal-
tungsberatung, andere vor allem ihre Ruhe 
vor dem Finanzamt, viele aber auch mensch-
liche Nähe, so der Kanzleileiter. Auch wenn 
die Gewinnung neuer Mandanten noch nicht 
ganz seinen Wünschen entspricht, blickt StB 
Schäfer gerne auf seine berufliche Bilanz: 
„Wir können mit Stolz feststellen, dass wir 
noch keinen Mandanten verloren haben, weil 
wir uns nicht genug um seine steuerlichen 
Belange gekümmert hätten.“ 

»  Ansatzpunkte fürs 
Kanzleimarketing

Es gibt viele Stellschrauben 
beim Außenauftritt der Kanzlei.

   Corporate Wording
   Corporate Design 
   Corporate Publishing
   Veranstaltungen und Vorträge
   Internet-Aktivitäten
   Telefonmarketing
   Werbegeschenke
  Qualitätsmanagement

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

 www.petra-uhe.com 

„Bevor jemand 4.000 Euro für eine neue Kanzlei-Website aus-
gibt, sollte er das Geld lieber in seine Kommunikationsstrate-
gie stecken.“

Martin Pahl, Web-Marketingberater
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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

FERNLEHRGANG
zur Vorbereitung auf das 

Steuerberaterexamen 2011

· Gründliche Vorbereitung durch sukzessiven 

Aufbau Ihrer Kenntnisse

· Inhaltlich optimale Aufbereitung mit 

zahlreichen Beispielen und Schaubildern

· Laufende Lernerfolgskontrollen inklusive 

12 Übungsklausuren

Inklusive Beck SteuerDirekt – die Datenbank.
Alles für die Recherche. Online-Zugang und 

aktuelle Beck SteuerDirekt-DVD während des 

Fernlehrgangs.

ZUGELASSEN
NR.: 535198

ST

AA
TLICHE ZENTRALSTELLE

FÜR
FERNUNTERRICHT

Anzeige KARRIERE & KONTAKTE
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Krank arbeiten kommt teuer
Mitarbeiter, die trotz Krankheit zur Arbeit gehen, verursachen einen volkswirtschaftlichen 
Schaden in erheblicher Höhe. Besser wäre das Auskurieren daheim. 

Optimismus bei Anlegern lässt nach 
Der Anteil der Investoren, die im Lauf der kommenden sechs Monate fallende 
Aktienkurse erwarten, hat im zweiten Quartal 2011 deutlich zugenommen. 

Erfolgreiche Firmen setzen öfter auf variables Gehalt 
Fast vier von zehn deutschen Unternehmen zahlen Mitarbeitern Boni für erreichte Ziele. 
Bei besonders erfolgreichen und innovativen Firmen ist die Quote allerdings noch höher. 

Wie eine repräsentative Umfrage des Instituts 
der deutschen Wirtschaft in Köln unter 1.800 
Firmen zeigt, wenden sehr erfolgreiche Unter-
nehmen wesentlich häufiger als ihre weniger 
erfolgreichen Pendants leistungsorientierte 
Bezahlung an. Die gleiche Tendenz zeigt sich 
auch beim Vergleich von innovativen und 

nicht innovativen Unternehmen. Insgesamt 
zahlen fast vier von zehn Unternehmen ihren 
Leuten Boni für erreichte Ziele. Mehr als die 
Hälfte der Firmen will mit der leistungsori-
entierten Vergütung ihre Mitarbeiter an das 
Unternehmen binden. Der variable Gehalts-
anteil macht teils bis zu 35 Prozent aus. 

Die Zuversicht unter den Anlegern in Deutschland ist im zweiten Quartal 2011 gesun-
ken. Zwar glauben noch 46 Prozent der Befragten an steigende Aktienkurse in den 
nächsten sechs Monaten, das sind aber 12 Prozentpunkte weniger als im Vorquartal. 
Pessimistisch hingegen sind nun 18 Prozent. Sie erwarten fallende Kurse. Das sind die 
Hälfte mehr als im Vorquartal. Unverändert sehen neun von zehn Anlegern Preisstei-
gerungen in den nächsten sechs Monaten voraus. 54 Prozent rechnen mit steigenden 
Zinsen, so viele wie noch nie seit dem ersten Quartal 2001. Dies zeigt eine Umfrage 
von Union Investment unter 500 Finanzentscheidern in privaten Haushalten.

Der sogenannte Präsentismus, also die Prä-
senz am Arbeitsplatz, obwohl man noch nicht 

auskuriert ist, kommt deutschen Unterneh-
men fast doppelt so teuer zu stehen wie die 
reinen Fehlzeiten kranker Mitarbeiter, die zu 
Hause bleiben. Das geht aus einer Studie der 
Beratungsfirma Booz & Company im Auftrag 
der Felix-Burda-Stiftung hervor.Insgesamt 
schmälern demnach kranke Arbeitnehmer 
das Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um neun 
Prozent. Würden diese Beschäftigten bis zur 
Genesung daheim bleiben, wären die Kosten 
weitaus geringer, heißt es in der Analyse. 
Helfen könne mehr betriebliche Gesundheits-
vorsorge in den Unternehmen.
Die Studie geht davon aus, dass kranke 
Beschäftigte am Arbeitsplatz nicht nur 
weniger leisten, sondern auch mehr Fehler 
machen und häufiger Unfälle haben. Prä-
sentismus begünstige zudem chronische 
Krankheiten. Insgesamt summierten sich 
pro Jahr die Kosten für die reinen Fehlzeiten 
von Erkrankten auf 1.197 Euro pro Mitarbei-
ter. Die versteckten Kosten des Präsentismus 
dagegen lägen bei 2.394 Euro.

Termine

Steuerrecht 

15. Juli in München 
Grenzüberschreitende 
Arbeitnehmerbesteuerung
•  Teilnahmegebühr: 220 Euro 
•  Veranstalter: Landesverband der 

steuerberatenden und
wirtschaftsprüfenden Berufe 
in Bayern e.V.

•  Telefon: 0 89 / 2 73 21 40

3. August unter www.haufe.de/
online-training-plus
Im Fokus: Wie Sie sich sicher auf 
die Einführung der E-Bilanz vorbe-
reiten
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: Haufe-Lexware 

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

7. August in Frankfurt a. M. 
Beratung rund um  
die Immobilie
•  Teilnahmegebühr: 330 Euro* 
•  Veranstalter: Steuerakademie / 

Fortbildungswerk des Steuerbera-
terverbands Hessen e.V. 

•  Telefon: 0 69 / 9 75 82 10

Betriebswirtschaft 

31. August in Erfurt
Der Business-Plan für den 
Mandantenbetrieb – 
Geschäftsideen überzeugend 
präsentieren, Finanzierung sichern
•  Teilnahmegebühr: 330 Euro
•  Veranstalter: BStBK
•  Telefon: 0 30 / 24 00 87 26 

16. September in Dortmund
Mittelstandsfinanzierung 2011
•  Teilnahmegebühr: 200 Euro
•  Veranstalter: : Steuerberaterver-

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

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
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Frauen als Chefs weniger
wachstumsorientiert
Jeder fünfte Mittelstandsbetrieb wird von 
Frauen gelenkt. Ihnen ist Balance wichtig.

30 Tage Urlaub und 
Urlaubsgeld sind normal
Höhe der Zahlung zur Jahresmitte
variiert stark zwischen Branchen

Mittelstand: Sorgen beim Blick auf morgen 
Der Industriemittelstand schätzt die Geschäftslage überwiegend als gut oder 
sehr gut ein. Doch Sorgen, etwa um die Euro-Stabilität, trüben den Ausblick.

Von den 3,7 Millionen mittelständischen 
Unternehmen in Deutschland stehen bei 
etwa 20 Prozent, also 730.000 Firmen, 
Frauen an der Spitze. Zum Vergleich: Bei 
DAX-Unternehmen sind es 3,2 Prozent. Die 
neue Studie „Chefinnen im Mittelstand – 
Unternehmerische Tätigkeiten von Frauen“ 
der KfW-Förderbank, basierend auf deren 
Mittelstandspanel mit über 10.000 befragten 
Betrieben, zeigt nun auf, dass frauengeführte 
mittelständische Unternehmen niedrigere 
Umsatzwachstumsraten sowie eine geringere 
Wahrscheinlichkeit zur Durchführung von 
Investitionen aufweisen als männergeführte 
Unternehmen. 2009 investierte demnach 
der deutsche Mittelstand insgesamt 176 Mil-
liarden Euro, 16 Milliarden Euro davon, also 
neun Prozent,  wurden von frauengeführten 
Unternehmen getätigt.
Diese Differenzen ließen sich nicht durch 
strukturelle Merkmale wie Branche oder 
Finanzausstattung erklären, sagt Dr. Mar-
garita Tchouvakhina, die Leiterin der Stu-
die. Eine Ursache liege in der unterschied-
lichen geschlechterspezifischen Motivation 
für die Selbstständigkeit: Frauen würden 
seltener anstreben, mit ihrem Betrieb zu 
wachsen, um flexibel zu bleiben und die 
Balance zwischen Privat- und Berufsleben 
besser zu halten.

Ein großer Teil der Arbeitnehmer hat bis zu 30 
Tage Urlaub und erhält Urlaubsgeld. Die Höhe 
der tariflich vereinbarten Urlaubsextras fällt 
je nach Branche aber sehr unterschiedlich 
aus: Zwischen 155 und 2.058 Euro bekom-
men Beschäftigte in der mittleren Lohn- und 
Gehaltsgruppe in diesem Jahr als tarifliches 
Urlaubsgeld (ohne Berücksichtigung von 
Zulagen/Zuschlägen, bezogen auf die Endstu-
fe der Urlaubsdauer). Das zeigt eine aktuelle 
Auswertung für 22 Wirtschaftszweige, die 
das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche 
Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung vorgelegt hat. Am meisten 
Urlaubsgeld gibt es in der Holz- und Kunst-
stoffverarbeitung.

Laut dem neuen Mittelstandspanel des Bundesverbands der Deutschen Industrie 
(BDI) mit rund 1.000 befragten Unternehmen bewerten 54 Prozent der Mit-
telständler ihre eigene Geschäftslage derzeit als gut bis sehr gut. Dazu trägt 
zunehmend die anziehende Binnenkonjunktur bei. Der Saldo aus positiven und 
negativen Einschätzungen der Unternehmen bezüglich ihrer eigenen wirtschaft-
lichen Lage erreicht demnach 37,2 Punkte. Vor einem halben Jahr lag er bei 34,4 
Punkten, vor einem Jahr noch bei minus 5,2 Punkten. 
Was die Aussichten für die nächsten zwölf Monate betrifft, sind die Unternehmer 
indes deutlich weniger zuversichtlich. Die Beurteilung der eigenen Wirtschafts-
lage in zwölf Monaten liegt im Saldo mit 23,0 Punkten um 14,2 Punkte unter 
dem aktuellen Wert (37,2).  Quelle für die Unsicherheit seien neue Risiken. Dazu 
zähle die Stabilität und Zukunft des Euro-Raums, die Frage nach den Erfolgen in 
der Haushaltskonsolidierung und als aktuellstes Risikofeld die Energiepolitik. 
Hier würden wegen des vorgezogenen Ausstiegs aus der Kernenergie höhere 
Stromkosten befürchtet.

Neue Geschäftsführerin 
Die Volljuristin Dr. Yvonne Susanne Kellersohn hat 
zum Juni die Geschäftsführung beim Steuerberaterver-
band Schleswig-Holstein und damit auch die Verant-
wortung für das Bildungsinstitut und die Akademie des 
Verbands übernommen. Kellersohn war in den ver-
gangenen drei Jahren bei der IHK Lübeck für steuer-
rechtliche Fragen verantwortlich. Davor war sie als 
Rechtsanwältin sowohl selbstständig als auch in einer 
Steuerrechtskanzlei tätig. Sie löst Maike Neelsen ab.

BFH-Richter verstorben 
Am 18. Mai ist der Richter am Bundesfinanzhof (BFH) Dr. Klaus Buciek völlig uner-
wartet im Alter von 59 Jahren verstorben. Er war seit April 1998 als Richter in dem 
vor allem für Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und das Umwandlungssteuerrecht 
von Körperschaften zuständigen I. Senat des BFH in München tätig. Seine berufliche 
Laufbahn begann er im Jahr 1983 bei der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung. 
Von 1986 bis zu seiner Ernennung zum Richter am BFH war Buciek Richter am 
Finanzgericht in Köln.

Personalien

Wechsel bei der APAK 
Dr. h.c. Wolfgang Spindler, der bisherige Präsident 
des Bundesfinanzhofs (BFH), ist zum neuen Vorsitzen-
den der Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) 
gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge des Vor-
sitzenden Richters am Bundesgerichtshof a.D. Dr. h.c. 
Volker Röhricht an, der die APAK seit ihrer Einrichtung 
im Jahre 2005 geführt hat und diese nach Vollendung 
des 71. Lebensjahres auf eigenen Wunsch Ende Juni 
verlassen hat.
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Werbung wirkt – hört man zumindest immer 
wieder. Doch worin genau besteht diese Wir-
kung? Zahlen sich zum Beispiel Investitionen 
in klassische Werbegeschenke eigentlich aus? 
Wer sich allein durch das Verteilen von Wer-
bemitteln viele neue Mandanten verspricht, 
wird enttäuscht sein. Der Nutzen von Wer-
begeschenken ist gewissermaßen auf einer 
höheren Ebene angesiedelt. Sie drücken 
Dank, Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
den Mandanten gegenüber aus. Meist wird 
das Kanzleidesign nur dezent auf die Wer-
bemittel aufgedruckt. Im Vordergrund ste-
hen der Nutzen für den Mandanten und der 
symbolische Wert.

Give-aways bei Vorträgen
Bei der Wahl des Werbegeschenks sind der 
eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man 
spricht oft von Gimmicks und Give-aways. 
Letztere werden bei Veranstaltungen ausge-
teilt. Sie halten demnächst einen Vortrag für 
Ihre Mandanten oder Kollegen? Hier würde 

sich zum Beispiel ein USB-Stick im Kanzlei-
design perfekt als Give-away eignen. Er wirkt 
nämlich nicht nur als Werbeträger für die 
Kanzlei, sondern hat darüber hinaus die nütz-
liche Zusatzfunktion, dass die Teilnehmer die 
während des Vortrags auf dem Laptop mit-
geschriebenen Notizen gleich darauf abspei-
chern können. Ebenfalls sehr passend wäre 
es, wenn Sie Reinigungstücher mit Ihrem 
Logo verteilen würden, mit denen sofort der 
Bildschirm gesäubert werden kann. 
Womit wir bereits bei einem sehr wichtigen 
Punkt wären: Dem Nutzen des Werbege-
schenks. Der Werbewert erhöht sich nämlich 
massiv, wenn Sie Ihren Mandanten etwas 
schenken, dass diese auch wirklich gebrau-
chen können – und darum auch aufbewahren. 
Ein Feuerzeug ist vielleicht bei den Rauchern 
gerne gesehen, wird aber bei Ihren gesund-
heitsbewussten Mandanten möglicherweise 
umso schneller im Abfall landen. Je mehr 
Menschen von dem fraglichen Werbege-
schenk profitieren, desto besser für Sie und 
Ihr Image. 

Gimmicks für ein pfiffiges Image
Wer seine Kanzlei bewusst modern und pfif-
fig positionieren möchte, investiert am besten 
in sogenannte Gimmicks. Diese sind nämlich 
um einiges kreativer als klassische Werbe-
mittel. Ein Beispiel: Sie könnten Rubiks Zau-
berwürfel in einer speziellen Variante produ-
zieren lassen, bei der eine Farbe durch Ihr 
Kanzleilogo ersetzt ist. Damit erhalten Sie ein 
ungewöhnliches Geschenk, das mit Sicher-
heit Aufmerksamkeit erregen wird. Man 
kann mit diesem Würfel herumspielen und 
er ist immer wieder eine gute Ablenkung bei 
einschläfernden Vorträgen.
Achten Sie außerdem auch darauf, was das 
von Ihnen erwogene Werbegeschenk symbo-
lisiert. Rubiks Zauberwürfel etwa steht für 
Intelligenz und Konzentration - und damit 
schmückt sich wohl jede Kanzlei gerne. Ein 
Feuerzeug indes ist wesentlich negativer 
behaftet, da es von vielen mit dem Rauchen 
und dessen schädigenden Folgen in Verbin-
dung gebracht wird. 

Werbegeschenke

Kleinkram mit Wirkung

Besser ankommen wird da höchstwahrschein-
lich ein bedruckter Anti-Stress-Ball. Er sagt 
einerseits aus, dass Ihre Mandanten Stress 
haben, was wiederum für viel Arbeit und im 
weiteren Sinne für ein erfolgreich laufendes 
Unternehmen steht. Andererseits tragen Sie 
als Steuerberater zum Beispiel durch Über-
nahme der Lohnbuchhaltung dazu bei, dass 
der Unternehmer Stress ein Stück weit ver-
meiden kann.

Keine Streuverluste
Aus Marketingsicht haben Werbegeschenke 
im Vergleich zu anderen Investitionen im 
Bereich Werbung wie etwa Zeitungsinsera-
ten gewisse Vorteile. Man kann sie nicht nur 
sehen, sondern sogar fühlen. Zudem haben 
sie im Optimalfall einen praktischen Nutzen 
und einen bleibenden Wert. 
Bei Zeitungsanzeigen gibt es Streuverluste, 
was bei Werbegeschenken durch die meist 
persönliche Übergabe oder gezielten Post-
versand nicht der Fall ist. Gerade in der Zeit 
der digitalen, papierlosen Kommunikation 
ist es außerdem auch immer wieder ganz 
schön, mal etwas Handfestes in die Hand zu 
bekommen. Menschen mögen in aller Regel 
Geschenke, und Schenken sorgt – egal ob 
beim Erstgespräch oder als Aufmerksamkeit 
für langjährige Mandanten – für Sympathie. 
Insofern wirkt Werbung also wirklich. 

» Serienplaner

Teil 55 – 
SteuerConsultant 06/2011
Qualitätsmanagement

Teil 56 – 
SteuerConsultant 07/2011
Werbegeschenke

Teil 57 – 
SteuerConsultant 08/2011
Lokal werben

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

Kugelschreiber, USB-Sticks, Brillenputztücher, kulinarische Leckereien – die Möglichkeiten, mit Geschenken für die eigene 
Kanzlei zu werben, sind schier grenzenlos. Wer dabei clever vorgeht, kann auch mit kleinen Give-aways viel erreichen. 

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

Steuervereinfachungsgesetz 2011:
Ein Schritt in die richtige Richtung   

Die Pläne für das Steuervereinfachungsgesetz 2011 sind 
per Saldo ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht der 
er wünschte große Wurf. Insbesondere die vorgestellte Abgabe 
der Steuererklärungen nur noch alle zwei Jahre wird den 
Ar beitsanfall nur in seltenen Fällen halbieren, und Unterneh-
men sind hiervon ohnehin ausgenommen. Ob die mit vier Mil-
liarden Eruo veranschlagten Einsparungen durch Bürokratieab-
bau tatsächlich eintreten, kann niemand prognostizieren. 
Auch die Bundesregierung unterlegt diese Summe nicht mit 
konkreten Zahlen, sodass sie sich nicht nachvollziehen oder 
überprüfen lässt.
Zu begrüßen sind insbesondere die Vereinfachungen beim 
Nachwuchs. Das liegt weniger am Einsparvolumen von 260 
Millionen Euro durch den vereinfachten Abzug von Kinder-
betreuungskosten und dem Wegfall der schädlichen Einkom-
mensgrenze für volljährige Kinder. Entscheidend ist, dass der 
Dokumentationsaufwand deutlich reduziert wird. Hierzu trägt 
auch bei, dass private Kapitalerträge künftig deutlich seltener 
in der Einkommensteuererklärung auftauchen, wenn sie bereits 
abgeltend besteuert worden sind.
Weitere Beschlüsse zum Thema Steuern hat der Bundestag 
jetzt nicht gefasst. Dabei stehen noch eine Reihe wichtiger 
Sachverhalte offen. Zu nennen sind hier unter anderem die 
anstehenden Änderungen bei der Grundsteuer (Bemessungs-
grundlage, Tarif), die Neuregelungen bei der Gewerbesteuer 
(Einbeziehung anderer Berufsgruppen, Abschaffung durch 
Umlage auf die Einkommensteuer), weitere Steuersenkungen, 
vor allem zuguns ten von niedrigen und mittleren Einkommen 
(„Mittelstandsbauch“) sowie weitere Maßnahmen zur Steuer-
vereinfachung und zum Bürokratieabbau, die im Koalitionsver-
trag vorgesehen waren, etwa der Abzug der privaten Steuer-
beratungskosten als Sonderausgaben, die Neuordnung der 
Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten oder die Erhöhung 
der Behindertenpauschbeträge.

Diplom-Finanzwirt (FH) Robert Kracht,
Steuerfachjournalist, Bonn

Steuerpläne in Baden-Württemberg: 
Eine Irritation für die Wirtschaft 

Der neu gewählte Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
hat vor Kurzem bei seiner Regierungserklärung erfreulicher-
weise die Bedeutung der Wirtschaft für die Zukunftschancen 
Baden-Württembergs herausgestellt. Wenn die neue Politik 
des Zuhörens vor einer Entscheidung die Wirtschaft mit ein-
schließt, dann werden auch die Betriebe im Land wohl gerne 
diesen Dialog führen. 
Allerdings werden viele Unternehmer die nebulöse Ankündigung 
als bedrohlich empfinden, dass sich Baden-Württemberg über 
den Bundesrat nun für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes 
und die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer einsetzen 
werde. Hier sollte die grün-rote Landesregierung bald sagen, 
in welchem Umfang sie die Unternehmen belasten will. 
Irritierend ist der Hinweis, die Regierung wolle Großverdiener 
mehr zur Finanzierung des Gemeinwohls heranziehen und 
müsse deshalb in der Steuerverwaltung mehr Personal ein-
stellen. Eine solche pauschale Verunglimpfung von Unterneh-
mern und Führungskräften ist keine gute Standortwerbung für 
Baden-Württemberg. 
Als deutlicher Standortnachteil ist die vorgesehene Erhöhung 
der Grunderwerbsteuer zu sehen. Sinnvoller wäre es, die Stu-
diengebühren beizubehalten. 

Dr. Herbert Müller,
Präsident der Industrie- und 

Handelskammer Region Stuttgart
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» Weitere Themen

Gewerblicher Grundstückshandel:
Auch bei Veräußerung nur eines Objekts kann ein gewerblicher 
Grundstückshandel vorliegen.

Währungskursschwankungen im Privatvermögen:
In einer neueren Entscheidung des Bundesfinanzhofs werden 
sie in bestimmten Fällen dem nichtsteuerbaren Bereich zugeordnet.

Bankverhandlungen richtig führen: 
Wenn es bei Mandanten um die Unternehmensfinanzierung geht, 
dann spielen die Gespräche mit Bankmitarbeitern eine entschei-
dende Rolle. Steuerberater, die wissen, worauf es dabei ankommt, 
können viel zum Erfolg beitragen.

IT-Strategien für Kanzleien:
Cloud Computing wird die Informationstechnik umfassend 
verändern. Steuerbüros kommen nicht umhin, sich zu überlegen, 
wie sie diesem Wandel begegnen wollen. 

Topthema
Steuervereinfachungsgesetz 2011
Das Maßnahmenpaket zur Steuervereinfachung sieht 41 Punkte vor, 
um das Besteuerungsverfahren zu vereinfachen, zu modernisieren 
und von unnötiger Bürokratie zu befreien. Allerdings forden nicht 
alle Punkte der Liste eine zügige Umsetzung. Welche Regelungen 
beratungsrelevant sind erfahren Sie in der nächsten Ausgabe. 

> Die Ausgabe 08/2011 erscheint am 05.08.2011
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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?



Mit den Online-Seminaren von Haufe wird Weiter-
bildung in Steuerkanzleien effi zienter. Versprochen.

Mit „Haufe online training plus“ erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter einen fundierten Überblick und 
konkrete Antworten zu aktuellen Praxisthemen und den laufenden Beratungsbrennpunkten.

Die nächsten Online-Seminar-Termine:
> 20.07.2011 Steuervereinfachungsgesetz 2011
> 03.08.2011 E-Bilanz
> 17.08.2011 Personengesellschaften

www.haufe.de/online-training-plus

nur i 98,–
pro Online-Seminar
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