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Früher galt, dass ein Arbeitnehmer mehrere Arbeitsstätten im Sinne des § 9 Abs.1 
Satz 3 Nr. 4 EStG nebeneinander innehaben konnte. Damit unterlagen mehrere 
Arbeitsstätten dem beschränkten Werbungskostenabzug. Die unterband der 
Bundesfinanzhof (BFH) im Juni 2011 und stellte klar, dass es nur eine regelmäßige 
Arbeitsstätte geben könne. Einer für Steuerpflichtige derart günstige Entschei-
dung wird immer häufiger mit einem Nichtanwendungserlass begegnet. Nicht 
so in diesem Fall. In einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 
Dezember 2011 beschäftigt sich das BMF intensiv mit der Auslegung der BFH-
Rechtsprechung. Allerdings versucht die Finanzverwaltung nun, mit der Einfüh-
rung einer „regelmäßigen Tätigkeitsstätte“ erneut Verwirrung zu stiften. Wie 
mit der Schaffung eines weiteren unbestimmten Rechtsbegriffs ein Beitrag zur 
Vereinfachung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Fahrtkosten erreicht werden 
soll, ist derzeit noch unklar. Eine präzise Analyse der Rechtsprechung und einen 
Einblick in die derzeitigen Turbulenzen im Hintergrund bietet der Beitrag von  
Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee, ab Seite 16.
Ganz und gar nicht verdrossen verkünden wir einen Hinweis in eigener Sache: 
Die Redaktion des SteuerConsultant geht in die Sommerpause. Mit der vorlie-
genden Ausgabe halten Sie die Doppelnummer 7/8  in Händen. Die nächste 
Ausgabe erscheint im September. Unseren Lesern wünschen wir eine erholsame 
Sommerfrische.   

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Unmäßiger Verdruß um die 
regelmäßige Arbeitsstätte

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

SteuerConsultant Fachbeirat 
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten 
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; vBP/StB Dr. Harald Grürmann,  Präsidiumsmitglied 
BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Uni Köln; WP/StB Gunther Hübner, Partner bei Hübner 
& Hübner, Wien; Prof. Dr. Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV, 
Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, 
Hannover; WP/StB/RA Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, 
Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln; RA Dr. Alexander George Wolf, 
Hauptgeschäftsführer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover.
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FAKTEN & NACHRICHTEN > 06

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

 07 Einkommensteuer
Kein Kindergeld während einer Übergangszeit von mehr 
als 4 Monaten zwischen Schulzeit und Wehr-/Zivildienst

 09 Maßgeblichkeit des Einkünftebegriffs des § 2 Abs. 2 EStG 
für den Einkünftebegriff in § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG

 11 Umsatzsteuer
Vorsteuerberichtigung des letzten Abnehmers einer 
Lieferkette bei Herstellerrabatten

 12 Steuerberatungsrecht
Wiederbestellung eines Steuerberaters keine Ermessens-
entscheidung

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 21 Bilanzierung von Wohnungs- und Teileigentum 
i. S. des § 1 WEG – zugleich kritische Würdigung des 
BFH-Beschlusses vom 5. Oktober 2011
Ein bilanzierender Inhaber eines Wohnungseigentums 
muss seine Beteiligung an der Instandhaltungsrück-
stellung mit dem Betrag der geleisteten und noch nicht 
verbrauchten Einzahlungen aktivieren. 
WP/StB Dipl.-Kfm. Gerd Wichmann, Hamburg

 24 Fördermöglichkeiten durch Wohn-Riester bei
Baumaßnahmen
Zunehmende Bedeutung bei der Herstellung von 
selbst genutztem Wohneigentum gewinnt der staatlich 
geförderte Aufbau einer zusätzlichen Altersversorgung. 
Dipl.-Finw. Werner Becker, Namborn

 » Sozialrecht

 26 Beitragsnachforderungen vermeiden – 
Anfrageverfahren durchführen
Die Arbeitgeber haben die Aufgabe, über die Sozialver-
sicherungspflicht ihrer Arbeitnehmer zu entscheiden. 
Zur Prüfung, ob ein sozialversicherungpflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis vorliegt oder ob es sich um freie Mit-
arbeiter oder Selbstständige handelt, empfiehlt es sich, 
die Durchführung des  Anfrageverfahrens zu beantragen.
Horst Marburger, Geislingen

 16 Die regelmäßige Arbeitsstätte
Die Frage, ob im konkreten Einzelfall eine regelmäßige 
Arbeitsstätte des Arbeitnehmers gegeben ist, hat in der 
Vergangenheit Finanzgerichte und Bundesfinanzhof 
beschäftigt. Hier hat sich inzwischen durch die neue 
Rechtsprechung des BFH eine Entwicklung ergeben, 
die man durchaus kritisch hinterfragen kann.
Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

 13 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
GmbH-Geschäftsführer als „Sprecher der 
Geschäftsführung“
RA Dr. Stefan Lammel/RA Dr. Ben Steinbrück, Freiburg

 14 Checkliste: Drittaufwand
Gestaltungsmöglichkeiten für die steuerliche 
Anerkennung von Drittaufwand

 15 Praxis Vermögensgestaltungsberatung
Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser
Dr. Jörg Richter, Hannover

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

 30 Offene Immobilienfonds. Heute scheint die Anlage-
form ihren Reiz verloren zu haben. Dabei sind Immo-
bilien ein Sachwert, der vor Inflation schützt. Die 
Fonds werden heute dringender denn je gebraucht. 

 

 » Unternehmensberatung

 34 Förderprogramme. Förderkredite sind attraktiv – 
auch für den Steuerberater, entweder als zusätzliches 
Betätigungsfeld oder in eigener Sache im Rahmen 
einer Kanzleiübernahme.   

 38 Wachstumsfinanzierung. Viele mittelständische 
Firmen steuern wieder auf Erfolgskurs und brauchen 
frisches Kapital. Der klassische Kredit bleibt ein 
wichtiges Finanzierungsinstrument.

 

 » Kanzleimanagement

 42 Social Networking. Social Media gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Richtig eingesetzt sind sie auch 
für Steuerberater ein interessantes Instrument zur 
Mandantengewinnung und Mandantenbindung. 

 45 Online-Services für Mandanten. Dabei sein ist 
nicht mehr alles, wenn es um den Internetauftritt 
von Steuerbüros geht. Ein Zauberwort heißt heute: 
sprechende Websites.

    50  GEZ-Neuerungen. 2013 wird die Rundfunkgebühr 
zum Rundfunkbeitrag, die Neuregelung soll einfacher 
und transparenter sein. 

 

 » Nachrichten

  54  Mandanten. Eine aktuelle Studie zeigt einmal mehr, 
dass persönliche Empfehlungen bei der Wahl eines 
Steuerberaters eine große Rolle spielen.

   56 Serie Kanzleimarketing. Auch das Telefonieren will 
gelernt sein. Gut, wenn auch die akustische Visiten-
karte der Kanzlei einen angenehmen Eindruck hinter-
lässt. 

 57 Übersteuert. Merkwürdigkeiten aus der Steuer-
beratung, aufgegriffen von Sylvia Mein,  Berlin, und 
RA/Stb Prof. Dr. Christian Rödl, Nürnberg.

 58 Vorschau und Impressum

Zwischen Bangen und Hoffen: 
Eine ganze Reihe offener Immo-
bilienfonds sind in Schieflage 
geraten.

Die Neuregelungen in Sachen 
Rundfunkgebühr betreffen auch 
Steuerbüros.

30

50
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 07 Kein Kindergeld während einer Übergangszeit von 
mehr als 4 Monaten zwischen Schulzeit und Wehr- 
bzw. Zivildienst

 07 Auflösung der von einer GmbH & Co. KG gebildeten 
Ansparrücklage für Existenzgründer

 08 Geltendmachung eines Investitionsabzugsbetrags 
nach Abschluss der Investition

 08 Pflegekindschaftsverhältnis zu volljähriger behinder-
ter Person

 09 Maßgeblichkeit des Einkünftebegriffs des § 2 Abs. 2 
EStG für den Einkünftebegriff in § 32 Abs. 4 Satz 2 
EStG

 10 Keine Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten 
bei der Grenzbetragsberechnung

 10 Rücklage für Ersatzbeschaffung: Reinvestitionsfrist 
und Investitionsabsicht

 11 Herstellungskostenminderung durch nachträglich 
gewährten Zuschuss

  Umsatzsteuer

 11 Vorsteuerberichtigung des letzten Abnehmers einer 
Lieferkette bei Herstellerrabatten

 

  Steuerberatungsrecht

 12 Wiederbestellung eines Steuerberaters keine 
Ermessensentscheidung

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

» Einkommensteuer

Kein Kindergeld während einer Übergangszeit von 
mehr als 4 Monaten zwischen Schulzeit und Wehr- 
bzw. Zivildienst

BFH, 9.2.2012, III R 68/10, HI2946097

Die gesetzliche Ausgestaltung der Tatbestände in § 32 Abs. 4 Satz 1 
EStG, wonach ein Kind, das nach Beendigung der Schulzeit – unab-
hängig davon, ob absehbar oder nicht – länger als 4 Monate auf den 
Beginn des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes wartet, während 
dieser Übergangszeit nicht berücksichtigt wird, ist weder lückenhaft 
noch verstößt sie gegen das Grundgesetz (Anschluss an die Senats-
urteile vom 22.12.2011, III R 5/07 und III R 41/07).

» Sachverhalte
III R 5/07: Der 1979 geborene A schloss die Schule zum 26.7.2000 ab. 
Nach Anerkennung als Wehrdienstverweigerer trat er aufgrund des 
Einberufungsbescheids vom 14.11.2000 den Zivildienst am 1.3.2001 
an. In der Zwischenzeit hatte er sich erfolglos um einen Arbeitsplatz 
bemüht, aber nicht als arbeitsuchend gemeldet. Den Antrag auf Zah-
lung von Kindergeld für den Zeitraum 8/2000 bis 2/2001 lehnte die 
Familienkasse ab. FG und BFH folgten dem.
III R 41/07: B legte im Juni 2005 das Abitur ab. Im Oktober 2005 
beantragten seine Eltern erfolglos Kindergeld mangels Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz. B war seit 7.10.2005 als arbeitsuchend gemeldet. 
Er übte bis 31.12.2005 eine geringfügige Tätigkeit aus und wurde 
zum 1.1.2006 zum Wehrdienst einberufen. Laut Agentur für Arbeit 
war B an einer Vermittlung in Arbeit nicht interessiert. Klage und 
Revision waren unbegründet.
III R 68/10: Der im September 1986 geborene C besuchte bis Ende 
6/2007 die Schule. Ab 1.7.2007 leistete er Grundwehrdienst, den er 
am 26.8.2007 als Kriegsdienstverweigerer beendete. Laut Bescheid 
vom 23.10.2007 sollte C den Zivildienst am 3.3.2008 beginnen. Im 
September 2007 wurde C bei der Berufsberatung als „ratsuchend“ 
aufgenommen, aber nicht als arbeitsuchend gemeldet. Die Familien-
kasse lehnte den Antrag auf Kindergeld ab. FG und BFH wiesen die 
Klage auf Kindergeld für 8/2007 bis 2/2008 ab.

» Praxishinweis

Die Berücksichtigung von Kindern zwischen 18 und 25 Jahren in 
der Übergangszeit zwischen Ausbildung und Wehr- oder Zivildienst 
ist infolge Aussetzung der Dienstpflicht im Jahr 2011 gegenstands-
los geworden. Übergangszeiten zwischen 2 Ausbildungsabschnitten 
kommen dagegen unverändert vor, haben aber nur geringe praktische 
Bedeutung, da in diesen Fällen meist auch die Voraussetzungen der 
Wartezeit erfüllt sind, weil sich das Kind z. B. um einen Ausbildungs-
platz bemüht.
Der BFH hält daran fest, dass weder § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b 
noch Buchst. c EStG analog anzuwenden ist, wenn die Übergangszeit 
4 Monate überschreitet. Dafür ist unerheblich, ob ihre Dauer absehbar 
oder anzunehmen war, der Dienst würde binnen 4 Monaten nach dem 
vorangegangenen Ausbildungsabschnitt beginnen. Verfassungsrecht-

liche Bedenken gegen die Beschränkung auf 4 Monate bestehen nicht. 
Der Gesetzgeber braucht den begünstigten vom nicht begünstigten 
Personenkreis im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheitssatz nicht 
auf die zweckmäßigste oder gerechteste Art abzugrenzen, sondern 
muss nur die verfassungsrechtlichen Grenzen seiner grundsätzlich 
weiten Gestaltungsfreiheit einhalten. Die Nichtberücksichtigung als 
Kind eröffnet zudem die Möglichkeit der Entlastung der Eltern nach 
§ 33a Abs. 1 EStG.
Die Berücksichtigung wegen des Fehlens eines Ausbildungsplatzes 
setzt die Registrierung durch die Agentur für Arbeit oder Eigenbe-
mühungen voraus. Die Suche nach einem Zivildienstplatz oder Bemü-
hungen um einen früheren Dienstbeginn genügen dafür nicht, weil 
der Zivildienst keine Berufsausbildung ist. Die Meldung des noch 
nicht 21-jährigen Kindes als Arbeitssuchender, z. B. für die Dauer 
bis zum voraussichtlichen Dienstbeginn, ermöglicht die Berücksich-
tigung, nicht aber die eigene Arbeitsplatzsuche.
Eine geringfügige Teilzeittätigkeit kann anders als berufsspezifische 
Praktika, Trainee- und Volontärtätigkeiten, die der Erlangung einer 
angestrebten beruflichen Qualifikation dienen, nicht als Ausbildung 
angesehen werden.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Auflösung der von einer GmbH & Co. KG gebildeten 
Ansparrücklage für Existenzgründer

BFH, 2.2.2012, IV R 16/09, HI2946098

1. Eine GmbH & Co. KG kann keine Rücklage für Existenzgründer 
gem. § 7g Abs. 7 EStG a. F. bilden, wenn an der Komplementär-GmbH 
eine natürliche Person beteiligt ist, die kein Existenzgründer i. S. d. 
§ 7g Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 EStG a. F. ist.
2. Eine zu Unrecht gebildete Ansparrücklage ist vorrangig durch 
Änderung der Steuerfestsetzung des Jahres rückgängig zu machen, 
in dem die Rücklage gebildet wurde. Kann dieser Bescheid nach 
den Korrekturvorschriften der AO nicht mehr geändert werden, 
liegt eine rechtswidrig, aber wirksam gebildete Ansparrücklage 
vor, die gem. § 7g Abs. 4 Satz 2 EStG a. F. i. V. m. § 7g Abs. 5 EStG 
a. F. spätestens am Ende des zweiten auf ihre Bildung folgenden 
Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend mit einem Gewinnzuschlag 
aufzulösen ist.

» Sachverhalt
Eine 1999 gegründete GmbH & Co. KG hatte in ihrer Bilanz zum 
31.12.2000 eine Ansparrücklage für Existenzgründer gebildet. Der 
einzige Kommanditist und beherrschende Gesellschafter der Kom-
plementär-GmbH war Existenzgründer, nicht aber die zweite GmbH-
Gesellschafterin. Der Feststellungsbescheid 2000 wurde bestands-
kräftig. Im Streitjahr 2002 war die Rücklage laut Finanzamt unter 
Ansatz eines Gewinnzuschlags aufzulösen, da die KG keine Existenz-
gründerin sei. Klage und Revision blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Eine GmbH & Co. KG kann nur dann Existenzgründer sein, wenn 
alle Gesellschafter einschließlich GmbH diese Voraussetzung erfül-
len. Weil die Rücklage bestandskräftig gebildet wurde, muss sie wie 
eine reguläre Rücklage zuzüglich eines Gewinnzuschlags aufgelöst 
werden.
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» Praxishinweis

Maßgeblich ist die Sicht am Ende des Wirtschaftsjahrs, für das der 
Abzugsbetrag geltend gemacht wird. Die aus dieser Sicht „künftige“ 
Anschaffung kann bei Abgabe der Steuererklärung für das Abzugs-
jahr bereits erfolgt sein. Für die Gewährung des Abzugsbetrags ist es 
ohne Bedeutung, ob die Investition bei Abgabe der Steuererklärung 
schon erfolgt ist.
Der BFH lässt erstmals erkennen, dass er den bei § 7g EStG a. F. 
geforderten Finanzierungszusammenhang bei § 7g EStG n. F. für 
entbehrlich hält. Nach der Neuregelung erfolgt die Gewinnkorrek-
tur bei unterbliebener Investition in der Steuerfestsetzung für das 
Abzugsjahr. Damit ist der Anreiz entfallen, den Investitionsabzugs-
betrag auch dann zu beanspruchen, wenn keine Investitionsabsicht 
besteht.
Ob ein Finanzierungszusammenhang geboten war, blieb offen, weil 
dieses Merkmal erfüllt war:

   Es ist nicht erforderlich, dass im Zeitpunkt der Investition bereits 
die Absicht zur Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags 
besteht.

   Der Finanzierungszusammenhang ist auch dann gegeben, wenn 
der Investitionsabzugsbetrag erst im Einspruchsverfahren bean-
tragt wird.

   Der Finanzierungszusammenhang ist zu bejahen, wenn die Inves-
tition tatsächlich durchgeführt wurde.

Der Finanzierungszusammenhang besteht nicht, wenn
   im Zeitpunkt der Geltendmachung des Abzugs eine Investition 
nicht mehr durchführbar ist,

   der Abzugsbetrag erst nach Ablauf des Investitionszeitraums 
geltend gemacht wird, ohne dass eine Investition durchgeführt 
wurde,

   der Abzug so kurz vor Ablauf des Investitionszeitraums geltend 
gemacht wird, dass nicht mehr mit einer rechtzeitigen Investition 
gerechnet werden kann.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Pflegekindschaftsverhältnis zu volljähriger 
 behinderter Person

BFH, 9.2.2012, III R 15/09, HI2953580

1. Die für die Annahme eines Pflegekindschaftsverhältnisses i. S. v. 
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG erforderliche Voraussetzung, dass der Steu-
erpflichtige mit der Person „durch ein familienähnliches, auf längere 
Dauer berechnetes Band verbunden ist“, lässt sich bei einer bereits 
volljährigen Person nur unter engen Voraussetzungen und bei Vor-
liegen ganz besonderer Umstände begründen.
2. Handelt es sich um eine geistig oder seelisch behinderte Person, 
muss die Behinderung so schwer sein, dass der geistige Zustand des 
Behinderten dem typischen Entwicklungsstand einer noch minder-
jährigen Person entspricht.
3. Die Wohn- und Lebensverhältnisse der behinderten Person müssen 
den Verhältnissen leiblicher Kinder vergleichbar sein und eine Zuge-
hörigkeit der behinderten Person zur Familie widerspiegeln.

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

» Praxishinweis

Nach § 7g Abs. 7 EStG a. F. sind Personen- und Kapitalgesellschaften 
Existenzgründer, wenn deren Gesellschafter natürliche Personen 
und Existenzgründer sind. Wird eine GmbH als Existenzgründer 
Gesellschafter einer Personengesellschaft, erfüllt letztere nach 
dem Wortlaut der Vorschrift diese Voraussetzung nicht, weil eine 
nichtnatürliche Person beteiligt ist. Dies erscheint systemwidrig. 
Der Gesetzgeber hatte keinen Grund, die GmbH & Co. KG nicht zu 
begünstigen.
Wurde eine Existenzgründerrücklage zu Unrecht gebildet, ist die 
Gewinnminderung zu korrigieren. Dies gelingt im Jahr der Rück-
lagenbildung nur, wenn die Veranlagung noch nicht abgeschlos-
sen oder ein Steuerbescheid noch änderbar ist. Sonst müsste ein 
Bi lanzierender eine Bilanzberichtigung im nächsten noch „offenen“ 
Jahr ohne Gewinnzuschlag vornehmen. Bei einem Einnah men-
Überschussrechner bliebe es beim Betriebsausgabenabzug. Daher 
ist eine rechtswidrig, aber wegen Bestandskraft wirksam gebildete 
Rücklage wie eine rechtmäßig gebildete Rücklage zu behandeln.
Offen bleibt, wie zu verfahren ist, wenn im zweiten Jahr nach Rück-
lagenbildung keine Auflösung erfolgt. Dann lässt sich aus § 7g 
EStG keine Gewinnkorrektur für spätere Jahre ableiten. Es gelten 
die allgemeinen Grundsätze des Bilanzenzusammenhangs, während 
bei Einnahmen-Überschussrechnern nicht mehr korrigiert werden 
kann.

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Geltendmachung eines Investitionsabzugsbetrags 
nach Abschluss der Investition

BFH, 17.1.2012, VIII R 48/10, HI2953586

1. Ob eine „künftige“ Anschaffung i. S. d. § 7g EStG gegeben ist, ist aus 
der Sicht am Ende des Gewinnermittlungszeitraums zu beurteilen, 
für den der Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht wird.
2. Das Wahlrecht gem. § 7g EStG kann noch nach Einlegung des 
Einspruchs ausgeübt werden.
3. Schafft der Steuerpflichtige ein Wirtschaftsgut an, bevor er dafür 
mit seiner Steuererklärung oder mit einem nachfolgenden Einspruch 
einen Investitionsabzugsbetrag geltend macht, ist es nicht erforder-
lich, dass er im Zeitpunkt der Anschaffung die Absicht hatte, den 
Investitionsabzugsbetrag in Anspruch zu nehmen.

» Sachverhalt
K ermittelte seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG. Seine Steuererklä-
rung für 2007 gab er am 11.12.2008 ab. Das Finanzamt veranlagte 
erklärungsgemäß. Mit Einspruch vom 23.2.2009 begehrte K den 
Investitionsabzugsbetrag für einen am 10.12.2008 angeschafften 
Pkw. Das FG versagte diesen, weil K die Investition vor Abgabe der 
Steuererklärung getätigt hatte, ohne den Abzug zu beanspruchen. 
Die Absicht, den Abzugsbetrag anzusetzen, müsse spätestens im 
Zeitpunkt der Anschaffung des Wirtschaftsguts vorliegen. Der BFH 
hob die Vorentscheidung auf und gab der Klage statt.
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4. Der Steuerpflichtige muss zu der behinderten Person in einem dem 
Eltern-Kind-Verhältnis vergleichbaren Erziehungsverhältnis stehen, 
das sich auf eine durch den Steuerpflichtigen gegenüber der behin-
derten Person eingenommene Autoritätsstellung stützt.
5. Damit die behinderte Person mit dem Steuerpflichtigen durch ein 
familienähnliches Band „verbunden ist“, muss die ideelle Beziehung 
zwischen den beiden Personen bereits über einen längeren Zeitraum 
bestanden haben, bevor von einer ideellen Bindung ausgegangen 
werden kann.
6. Ein „auf längere Dauer berechnetes Band“ liegt vor, wenn aus Sicht 
des Steuerpflichtigen beabsichtigt ist, die bereits entstandene familiäre 
Bindung auch zukünftig langjährig aufrecht zu erhalten. Insoweit ist eine 
beabsichtigte Dauer von 2 Jahren i. d. R. als ausreichend anzusehen.

» Sachverhalt
Die 1954 geborene K nahm 1999 die 1952 geborene S in ihren Haushalt 
auf und betreut sie seither. S ist seit ihrer Geburt schwerbehindert (GdB 
90). K ist als Betreuer u. a. für Vermögensangelegenheiten, Aufent-
haltsbestimmung sowie Maßnahmen der Heilbehandlung und Gesund-
heitsfürsorge zuständig. Sie erhält ein Betreuungsentgelt, bestehend 
aus einem Betrag für den durch das Einkommen der S nicht gedeckten 
Grundbedarf und aus dem Pflegegeld. Die Familienkasse lehnte 2007 
den Antrag der K ab, ihr Kindergeld für S als Pflegekind zu gewähren. 
Der Einspruch wurde abgewiesen, die Klage hatte teilweise Erfolg. 
Der BFH hat das FG-Urteil aufgehoben. Im zweiten Rechtsgang ist das 
Vorliegen der in den Leitsätzen formulierten Kriterien zu prüfen.

» Praxishinweis

Ein Kindergeldanspruch besteht auch für Pflegekinder. Pflegekind ist 
eine Person, mit der der Steuerpflichtige durch ein familienähnliches, 
auf längere Dauer berechnetes Band verbunden ist, sofern er sie nicht 
zu Erwerbszwecken in seinen Haushalt aufgenommen hat und das 
Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht mehr besteht.
Der BFH hat die Anforderungen an ein Pflegekindschaftsverhältnis zu 
einer volljährigen behinderten Person recht restriktiv konkretisiert. 
Das Verhältnis zwischen Pflegeeltern und -kind muss danach im 
Wesentlichen dem zwischen leiblichen Eltern und minderjährigem 
Kind entsprechen.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2012, 
durch die Redaktion gekürzt. 

Maßgeblichkeit des Einkünftebegriffs des § 2 Abs. 2 
EStG für den Einkünftebegriff in § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG

BFH, 22.12.2011, III R 69/09, HI2959592

1. Erzielt ein Kind Gewinneinkünfte i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG, 
sind diese auch im Rahmen des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG nicht nach 
dem Zuflussprinzip zu erfassen, soweit sich aus den Regeln über 
die Gewinnermittlung (§ 4 Abs. 1 oder § 5 EStG) ein abweichender 
Realisationszeitpunkt ergibt.
2. Ein gewerblicher Veräußerungsgewinn, der nach § 16 Abs. 2
Satz 2 EStG aufgrund des Veräußerungszeitpunkts im laufenden Ver-

anlagungszeitraum zu erfassen ist, muss nach § 32 Abs. 4 Satz 2 
EStG bei der Ermittlung der Einkünfte des Kindes für das laufende 
Kalenderjahr auch dann berücksichtigt werden, wenn er dem Kind 
tatsächlich erst nach dem laufenden Kalenderjahr zufließt.

» Sachverhalt
Die volljährigen Kinder T und S befanden sich während des Jah-
res 2004 in Ausbildung. Ihr Vater V hatte 1992 eine atypisch stille 
Beteiligung erworben. Am 1.1.2003 übertrug V die Beteiligung je 
zur Hälfte auf T und S. Zum 31.12.2004 wurde die Beteiligung von 
der Geschäftsinhaberin gekündigt. Die Auseinandersetzungsgutha-
ben wurden gemäß Gesellschaftsvertrag am 31.12.2005 ausgezahlt. 
Das Betriebsfinanzamt stellte für 2004 auf T und S sowohl laufende 
Gewinne als auch Veräußerungsgewinne fest. Kinderfreibeträge wur-
den darauf nicht mehr gewährt. Das FG wies die Klage ab, der BFH 
die Revision zurück, weil die Veräußerungsgewinne als Einkünfte 
des Jahres 2004 anzusetzen waren.

» Praxishinweis

Die Berücksichtigung volljähriger Kinder in Ausbildung setzte bis 
Ende 2011 voraus, dass die zur Bestreitung des Unterhalts oder der 
Berufsausbildung bestimmten oder geeigneten Einkünfte und Bezüge 
einen vorgegebenen Grenzbetrag nicht überschritten.
Die Einkünfte richten sich nach § 2 Abs. 2 EStG. Das gilt für die 
Einkunftsarten und für die Gewinnermittlung. Wegen der Maß-
geblichkeit des Einkünftebegriffs des § 2 Abs. 2 EStG wirken sich 
sowohl die jeweiligen Vorschriften zur Ermittlung der Einkünfte 
als auch zur zeitlichen Zuordnung auf die Grenzbetragsberechnung 
aus. Das Zuflussprinzip hat daher im Hinblick auf die Berücksichti-
gung von Kindern keine größere Reichweite als bei der Einkunftser-
mittlung. 
Der Gewinn aus der Veräußerung einer atypisch stillen Beteiligung 
wird im Zeitpunkt der Veräußerung realisiert; dies unabhängig davon, 
wann er dem Veräußerer tatsächlich zufließt. Ein solcher Gewinn ist 
auch dann „zur Bestreitung des Unterhalts ... bestimmt oder geeig-
net“, wenn er dem Kind noch nicht zugeflossen ist. Dafür spricht, 
dass Forderungen üblicherweise durch Abtretung oder Verpfändung 
verwertet werden können.
Vermögensübertragungen von Eltern auf Kinder sind keine Bezüge 
der Kinder. Dies gilt auch für die Beteiligung am Nachlass eines 
Elternteils. Als Bezüge anzusetzen sind allein Zuflüsse „von außen“. 
Einkünfte des Kindes aus übertragenem Vermögen gehen in die 
Grenzbetragsberechnung ein.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Keine Berücksichtigung von Kinderbetreuungs-
kosten bei der Grenzbetragsberechnung

BFH, 9.2.2012, III R 73/09, HI2953583

1. Die eigenen Einkünfte eines Kindes werden durch dessen Unter-
haltsleistungen an sein eigenes Kind (Enkelkind des Kindergeldbe-
rechtigten) grundsätzlich nicht gemindert.
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2. Die im Jahr 2002 als außergewöhnliche Belastungen abziehbaren 
Kinderbetreuungskosten mindern die eigenen Einkünfte und Bezüge 
des Kindes nicht.
3. Eine generelle Berücksichtigung von außergewöhnlichen Belas-
tungen bei der Ermittlung der eigenen Einkünfte und Bezüge des 
Kindes kommt nicht in Betracht. Es ist vielmehr im Einzelfall zu 
prüfen, welche Teile der Einkünfte wegen eines sonst vorliegenden 
Grundrechtsverstoßes im Wege verfassungskonformer Einschrän-
kung im Anschluss an die Rechtsprechung des BVerfG nicht angesetzt 
werden dürfen.

» Sachverhalt
Die Auszubildende T ist alleinerziehende Mutter. Während der Berufs-
tätigkeit wurde der in 2000 geborene E von einer Tagesmutter gegen 
Entgelt betreut. T bezog Einkünfte nach § 19 EStG sowie eine Halb-
waisenrente. 
Die Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung für T ab Januar 
2002 wegen Grenzbetragsüberschreitung auf, berücksichtigte die 
Kinderbetreuungskosten jedoch nicht.
Das FG wies die Klage ab. Die Revision war unbegründet, da die 
Kosten für die Tagesmutter im Jahr 2002 nicht die Einkünfte der T 
minderten. 

» Praxishinweis

Da der Einkünftebegriff des § 32 Abs. 4 EStG dem des § 2 Abs. 2 
EStG entspricht, hängt der Abzug von Kinderbetreuungskosten von 
der jeweils geltenden Rechtslage ab. Ein Abzug als außergewöhnliche 
Belastung oder Sonderausgaben berührt die Einkünfte nicht. Obwohl 
der BFH dies ausdrücklich offengelassen hat, mindert dagegen der 
Abzug von Kinderbetreuungskosten als bzw. wie Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten die Einkünfte.
Nach der Ermittlung der Einkünfte ist nur noch zu prüfen, ob sie 
teilweise zur Vermeidung eines Grundrechtsverstoßes außer Ansatz 
zu bleiben haben. Das ist nicht der Fall:

   Kinder werden – durch Kindergeld bzw. -freibeträge – einmal 
berücksichtigt, im Regelfall bei ihren Eltern. Belastungen für den 
Unterhalt eines Enkels wirken sich auf die Besteuerung der Groß-
eltern nicht aus. Daher können die vom Enkelkind ausgelösten 
Unterhaltslasten auch nicht von den Einkünften des Kindes abge-
zogen werden. Einkünfte und Bezüge des Kindes wären ande-
renfalls faktisch bis zur doppelten Höhe des Existenzminimums 
unschädlich, das Existenzminimum des Enkels würde sowohl bei 
Eltern als auch bei Großeltern berücksichtigt.

   Wenn eine Unterhaltspflicht der Großeltern für das Enkelkind 
besteht und die Eltern hierfür Kindergeld bzw. -freibetrag erhal-
ten, erfahren die Großeltern wegen des Abzugsverbots in § 33a 
Abs. 1 Satz 4 EStG zwar keine unmittelbare Entlastung über 
den Unterhaltsabzug, wohl aber eine mittelbare Entlastung 
durch die Anrechnung des Kindergelds auf ihre Unterhaltsver-
pflichtung.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Rücklage für Ersatzbeschaffung: Reinvestitionsfrist 
und Investitionsabsicht

BFH, 12.1.2012, IV R 4/09, HI2953583

1. Nach Bildung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung ist die Rein-
vestition innerhalb von 4 Wirtschaftsjahren nach der Bildung der 
Rücklage auszuführen. Bei der beabsichtigten Herstellung eines 
neuen funktionsgleichen Gebäudes beträgt die Frist 6 Wirtschafts-
jahre. Soweit das Ersatzwirtschaftsgut bis zum Ablauf der Frist nicht 
angeschafft oder hergestellt worden ist, ist die Rücklage bei Fristab-
lauf gewinnerhöhend aufzulösen (Abweichung von R 35 EStR a. F.).
2. Es wird widerleglich vermutet, dass die bei Bildung der Rücklage 
nachgewiesene Investitionsabsicht bis zum Fristablauf fortbesteht. 
Wird festgestellt, dass die Investitionsabsicht vor Ablauf der Reinves-
titionsfrist aufgegeben worden ist, ist die Rücklage für Ersatzbeschaf-
fung im Zeitpunkt der Aufgabe der Absicht aufzulösen.

» Sachverhalt
Im August 1996 brannte die Scheune des Landwirts L ab. L bilan-
zierte eine Forderung gegen die Versicherung und eine Rücklage für 
Ersatzbeschaffung. 
Nach der Hofübergabe setzte Sohn S die Reparaturen nicht fort. Im 
Jahr 2000 teilte S der Versicherung mit, er wolle die Scheune erwei-
tern. Zu Baumaßnahmen kam es nicht. 
Das Finanzamt löste die Rücklage mangels Investitionsabsicht in der 
Bilanz zum 30.6.2002 auf. Finanzamt und FG folgten dem.
Der BFH gab der Revision statt und verwies die Sache wegen feh-
lender Feststellungen zur Investitionsabsicht zurück. Die Rücklage 
ist spätestens zum 30.6.2003 aufzulösen.

» Praxishinweis

Übersteigt eine Ersatzleistung den Buchwert eines ausgeschiedenen 
Wirtschaftsguts, ist der Gewinn zu versteuern. Um dies zu verhindern, 
können die stillen Reserven auf ein Ersatzwirtschaftsgut übertragen 
werden. Wird dieses nicht im selben Wirtschaftsjahr beschafft, ist 
eine Rücklage zu bilden. Die Voraussetzungen hierfür sind nicht aus-
drücklich geregelt. Das vorliegende Urteil zielt darauf ab, insoweit 
an § 6b EStG anzuknüpfen.
Zwischen der 6b-Rücklage und der für Ersatzbeschaffung bestehen 
Unterschiede. So fordert § 6b EStG anders als die Rücklage für Ersatz-
beschaffung keine Reinvestitionsabsicht. 
Diese Unterscheidung verliert jedoch an Bedeutung, da der BFH 
diese Absicht vermutet, wenn die Rücklage gebildet wird und eine 
Reinvestition möglich ist. Größer ist der Unterschied zwischen den 
Rücklagen in Folgejahren. Der Wegfall der Absicht führt zur Auflö-
sung der Rücklage für Ersatzbeschaffung, während die 6b-Rücklage 
beibehalten werden darf.
§ 6b EStG enthält eine Reinvestitionsfrist. Eine Frist war bisher auch 
für die Rücklage für Ersatzbeschaffung vorgesehen, allerdings nicht 
festgeschrieben. Bei Ablauf der Frist muss die Rücklage jeweils auf-
gelöst werden. Der BFH übernimmt die Frist des § 6b Abs. 3 EStG 
für die Rücklage für Ersatzbeschaffung. 
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Bei der Herstellung von Ersatzgebäuden unterscheidet er jedoch 
erneut: Nach § 6b EStG verlängert sich die Frist von 4 auf 6 Jahre, 
wenn vor Ablauf der 4 Jahre mit der Herstellung begonnen wird. 
Der Herstellungsbeginn ersetzt damit das Fortbestehen der Investiti-
onsabsicht. Für die Rücklage für Ersatzbeschaffung bedarf es dieses 
Tatbestands nicht, weil die Investitionsabsicht ohnehin vorliegen 
muss. Deshalb gilt unmittelbar die 6-Jahres-Frist.

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

Herstellungskostenminderung durch nachträglich 
gewährten Zuschuss

BFH, 7.12.2010, IX R 46/09, HI2946099

Werden Vorauszahlungsmittel i. S. d. § 43 Abs. 3 StBauFG, die nach 
den öffentlich-rechtlichen Subventionsvorgaben zunächst ausdrück-
lich als Darlehen gewährt werden, in einem späteren Veranlagungs-
zeitraum in einen verlorenen Zuschuss umgewandelt, führt diese 
(endgültige) Subventionsentscheidung in diesem Veranlagungszeit-
raum, nicht aber rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gewährung der 
Vorauszahlung zu einer Minderung der Herstellungskosten.

» Sachverhalt
K ist Eigentümer eines denkmalgeschützten Gebäudes in einem 
Sanierungsgebiet. 1987 verpflichtete sich K gegenüber der Stadt 
zu Baumaßnahmen entsprechend den Sanierungszielen. Zu deren 
Finanzierung gewährte die Stadt zunächst ein zins- und tilgungsfreies 
Darlehen. K machte ab 1987 erhöhte Absetzungen nach § 7i EStG 
geltend. 2004 entschied die Stadt, das Darlehen in einen verlorenen 
Zuschuss umzuwandeln. Das Finanzamt erhöhte bei der Veranlagung 
für 2004 die auf das Gebäude entfallenden Einkünfte um 200.000 
EUR, nämlich um das in einen Zuschuss umgewandelte Darlehen 
von 250.000 EUR abzüglich noch nicht ausgeschöpfter Abschrei-
bungen von 50.000 EUR. K wehrte sich dagegen und hatte vor dem 
BFH Erfolg.

» Praxishinweis

Zuschüsse sind Einnahmen i. S. v. § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, wenn 
sie als Gegenleistung für die Überlassung des Gebrauchs oder der 
Nutzung des Grundstücks zu beurteilen sind, gleich, ob der Mieter 
oder ein Dritter die Gegenleistung erbringt. Handelt es sich um eine 
Objektförderung aus städtebaulichen Gründen, liegt kein Nutzungs-
entgelt vor.
Solange die Leistungen als Darlehen gewährt wurden, musste K damit 
rechnen, sie zurückzahlen zu müssen. Sie minderten also nicht die 
Bemessungsgrundlage. Die Entscheidung der Stadt, das Darlehen 
in einen Zuschuss umzuwandeln, hat keine Rückwirkung auf den 
Zeitpunkt der Vergabe; denn bis zur Entscheidung der Stadt schuldete 
K die Rückzahlung als Darlehen.
Gewährt die öffentliche Hand statt eines Darlehens einen Baukosten-
zuschuss, ermäßigen sich die Herstellungskosten, denn der Anlass 
für den Minderungsvorgang lag in der Herstellung. 

Dies geschieht nicht rückwirkend, sondern ab dem Zeitpunkt der 
Subventionsentscheidung. Rückflüsse von Aufwendungen sind steu-
errechtlich auch nicht deshalb als Einnahmen zu erfassen, weil die 
Aufwendungen selbst (hier als Herstellungskosten) steuermindernd 
berücksichtigt wurden: Das Gesetz kennt kein allgemeines Korres-
pondenzprinzip.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Umsatzsteuer

Vorsteuerberichtigung des letzten Abnehmers einer 
Lieferkette bei Herstellerrabatten

BFH, 15.2.2012, XI R 24/09, HI2953587

Erstattet der erste Unternehmer in einer Lieferkette dem letzten 
Abnehmer einen Teil des von diesem gezahlten Leistungsentgelts 
durch nachträglich ausgezahlte Gutschriften, ist dessen Vorsteuerab-
zug nicht nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG in der bis zum 15.12.2004 
gültigen Fassung zu berichtigen.

» Sachverhalt
K war im Baustoffhandel tätig. Sie bezog im Streitjahr 2004 Zement 
von der D-GmbH, die diesen von der Z-AG erhielt. Die Z-AG gewährte 
K Rabatte in Form nachträglicher Gutschriften und minderte ihre 
steuerpflichtigen Umsätze für 2004 entsprechend. 
Anlässlich einer Betriebsprüfung bei K war der Prüfer der Ansicht, 
korrespondierend zur Steuerminderung der Z-AG sei der Vorsteuerab-
zug bei K zu mindern. Entsprechend wurde der Umsatzsteuerbescheid 
für 2004 geändert. Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Die Revision war begründet, führte zur Aufhebung der Vorentschei-
dung und zur antragsgemäßen Herabsetzung der Umsatzsteuer.
Die Voraussetzungen für eine Vorsteuerkorrektur nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 UStG a. F. lagen nicht vor. Denn der Umsatz, dessen Be -
messungsgrundlage sich nachträglich geändert hat, ist nicht an K, 
sondern (von der Z-AG) an die D-GmbH ausgeführt worden. Für die 
von der D-GmbH an K ausgeführten Umsätze (Zementlieferungen) 
hat sich die Bemessungsgrundlage dagegen nicht gemindert.
§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG a. F. kann nicht dahingehend ausgelegt 
werden, dass Unternehmer i. S. d. Vorschrift („Unternehmer, an den 
dieser Umsatz ausgeführt worden ist“) auch der Unternehmer ist, 
der lediglich Leistungsempfänger auf einer späteren Stufe innerhalb 
einer Lieferkette gewesen ist. 
Eine derartige Auslegung geht über den Wortlaut und -sinn hinaus.
Über seinen Wortlaut hinaus ist § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG a. F. 
nicht anzuwenden. Dem steht entgegen, dass der Gesetzgeber es bis 
zur Änderung des § 17 Abs. 1 UStG – in Kenntnis der Problematik 
– unterlassen hat, die bei Rabatten außerhalb einer Lieferkette nach 
Art. 20 Abs. 1 Buchst. b der 6. EG-RL vorgesehenen Maßnahmen in 
nationales Recht umzusetzen.
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» Praxishinweis

Das Urteil betrifft § 17 Abs. 1 Satz 1 UStG i. d. F. bis 15.12.2004. 
Nach der ab 16.12.2004 geltenden, im Streitfall nicht anwendbaren 
Neufassung der Vorschrift muss ein durch die Änderung der Bemes-
sungsgrundlage wirtschaftlich begünstigter Unternehmer den Vor-
steuerabzug auch dann berichtigen, wenn er nicht Empfänger der 
Ausgangsumsätze ist, deren Bemessungsgrundlage sich geändert 
hat.

Prof. Dr. Hans-Friedrich Lange, Vors. Richter am BFH, 
aus: BFH/PR 7/2012, durch die Redaktion gekürzt.

» Steuerberatungsrecht

Wiederbestellung eines Steuerberaters keine 
Ermessensentscheidung

BFH, 9.8.2011, VII R 46/10, HI2953585

Über die Wiederbestellung eines Steuerberaters ist auch dann eine 
Rechts- und keine Ermessensentscheidung zu treffen, wenn der Steu-
erberater auf seine Bestellung nach Einleitung eines berufsgericht-
lichen Verfahrens verzichtet hatte.

» Sachverhalt
Ein Steuerberater hatte im Jahr 2000 auf seine Bestellung verzichtet, 
sodass sie erloschen war. Ein seinerzeit gegen ihn anhängiges Verfah-
ren wegen Verletzung der Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung 
hatte das Gericht darauf eingestellt. 
Die im Jahr 2004 beantragte Wiederbestellung lehnte die Steuerbe-
raterkammer ab, da sie nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 StBerG vor Ablauf von 
8 Jahren nach dem Verzicht nicht möglich sei; denn im Gerichtsver-
fahren sei die Ausschließung aus dem Beruf zu erwarten gewesen. 
Die darauf erhobene Klage wies das FG ab, obwohl inzwischen die 
8-Jahres-Frist abgelaufen war: 
Es handle sich um eine Ermessensentscheidung der Steuerberater-
kammer; selbst bei einer Ermessensreduzierung auf Null komme es 
daher auf die Sachlage im Zeitpunkt des Erlasses der letzten Verwal-
tungsentscheidung an.

» Entscheidung des BFH
Dem folgt der BFH nicht. Es handelt sich um eine gebundene Ent-
scheidung. Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung des 
Gerichts sind maßgeblich. 
Die Sache ist zurückzuverweisen, weil andere Zulassungsvorausset-
zungen noch geklärt werden müssen.

» Praxishinweis

Dass eine Behörde etwas „kann“, bedeutet in der Gesetzessprache 
meist, dass sie es nicht muss, sondern Ermessen hat, es zu tun oder 
zu lassen. 
Mitunter will das Gesetz mit dem Wort „kann“ aber auch eine Befug-
nis der Behörde zum Ausdruck bringen, ohne damit etwas darüber 
zu sagen, ob von dieser nach reinen Rechtsmaßstäben oder nach dem 
Ermessen der Behörde Gebrauch zu machen ist.
Die Befugnis zur Wiederbestellung zum Steuerberater will der Gesetz-
geber sicher ebenso wenig in das Ermessen der Steuerberaterkammer 
stellen, wie er die (erstmalige) Zulassungsentscheidung nicht in das 
Ermessen der Behörde gestellt hat. Er könnte das auch schwerlich 
tun, weil dem Art. 12 Abs. 1 GG entgegenstünde. Welche „Ermessens-
erwägungen“ (Zweckmäßigkeitserwägungen) könnte die Kammer 
überhaupt anstellen?
Geht es um eine gebundene Entscheidung und folglich um eine Ver-
pflichtungsklage, ist nicht die Sachlage im Zeitpunkt der (letzten) 
Behördenentscheidung, sondern die im Zeitpunkt der gerichtlichen 
Entscheidung maßgeblich. Welchen Sinn würde es sonst machen, 
den Bewerber bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auf 
einen neuen Antrag bei der Behörde zu verweisen? Freilich könnte 
sich das Gericht damit unter Umständen die Prüfung bislang unge-
prüfter Zulassungsvoraussetzungen sparen. 
Aber eine solche Zurückhaltung gestattet die FGO dem Gericht nicht. 
Ebenso wenig darf sich das Gericht ungeprüft die Behördenansicht 
zu eigen machen.

Reinhart Rüsken, Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2012, 
durch die Redaktion gekürzt.
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»  Aufgabe und Gegenstand des Handelsregisters 
Die zentrale Aufgabe des Handelsregisters besteht in der Offen-
barung von Tatsachen und Rechtsverhältnissen der Kaufleute und 
Handelsgesellschaften, die für den Rechtsverkehr von wesentlicher 
Bedeutung sind. Hierbei sind die einzutragenden Tatsachen zuver-
lässig, vollständig und lückenlos wiederzugeben. Im Vordergrund 
steht dabei die Darstellung der Existenz, Vertretungs- und Haftungs-
verhältnisse des betroffenen Rechtsträgers. Aufgrund der strengen 
Formalisierung des Registerrechts ist die gesetzliche Aufzählung 
dieser sog. „eintragungspflichtigen“ Tatsachen grundsätzlich 
abschließend. Nur in Ausnahmefällen dürfen auch nicht eintra-
gungspflichtige, sondern lediglich „eintragungsfähige“ Tatsachen in 
das Handelsregister eingetragen werden. Dies setzt ein erhebliches 
Bedürfnis des Rechtsverkehrs für die Eintragung voraus. An einem 
solchen Bedürfnis fehlt es, wenn die zur Eintragung angemeldete 
Tatsache nur interne Rechtsverhältnisse der Gesellschafter dar-
stellt, die auf die Vertretungsbefugnisse der Geschäftsführer keinen 
Einfluss haben. Denn nach der Rechtsprechung des BGH ist es 
nicht Zweck des Handelsregisters, betriebsinterne Hierarchien zu 
verlautbaren. 

»  Aktuelle Entscheidung des OLG München v. 
5.3.2012 (31 Wx 47/12)

Im Einklang mit dieser Rechtsprechung hat das OLG München jüngst 
entschieden, dass ein GmbH-Geschäftsführer nicht als „Sprecher 
der Geschäftsführer“ im Handelsregister eingetragen werden kann. 
Zur Begründung führt das Gericht an, dass weder das GmbHG die 
Stellung eines „Sprechers der Geschäftsführung“ kenne noch die 
Handelsregisterverordnung für eine solche Funktion eine Eintra-
gungspflicht vorsehe. Lediglich der Vorsitzende des Vorstands einer 
AG oder Societas Europaea (SE) könne aufgrund der Regelung des
§ 84 Abs. 2 AktG besonders bezeichnet werden. Das GmbHG ent-
halte dagegen keine vergleichbare Bestimmung, sodass eine entspre-
chende Funktionsbezeichnung nicht eintragungsfähig sei. Das OLG 

weist zudem darauf hin, dass bei der Eintragung eines Geschäfts-
führers als „Sprecher der Geschäftsführung“ der falsche Eindruck 
erweckt werden könne, dass dieser Geschäftsführer eine besondere 
Stellung innehabe und allein im Namen der Gesellschaft auftreten 
dürfe. Dies widerspreche jedoch der allgemeinen Vertretungsrege-
lung des GmbHG. Die für den Rechtsverkehr gebotene Eindeutig-
keit und Klarheit dieser Vertretungsregelung wäre bei Eintragung 
einer solchen Funktion nicht mehr gewährleistet. Im Übrigen, so das 
Gericht, sei auch ein unabweisbares Bedürfnis für die Eintragung 
dieser Tatsache in das Handelsregister nicht ersichtlich.

»  Praxishinweise
Zur Person eines GmbH-Geschäftsführers sind lediglich Name, Vor-
name, Geburtsdatum und Wohnort anzugeben. Weiterhin muss die 
jeweilige Vertretungsbefugnis der eingetragenen Geschäftsführer 
erkennbar sein, ohne dass zusätzliche Unterlagen hinzugezogen 
werden müssen. Damit ist in jedem Fall die allgemeine (abstrakte) 
Vertretungsregelung, wie sie sich aufgrund Gesetzes oder einer 
abweichenden Satzungsregelung ergibt, in das Handelsregister ein-
zutragen. Nach § 35 Abs. 2 GmbH vertreten mehrere Geschäftsführer 
die Gesellschaft gemeinschaftlich, sofern die Satzung nichts Abwei-
chendes bestimmt. Besteht für einen einzelnen Geschäftsführer eine 
von der abstrakten Vertretungsbefugnis abweichende Regelung oder 
sind Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB (Ver-
bot der Mehrfachvertretung und des Selbstkontrahierens) befreit, 
ist dies ebenfalls einzutragen.
Eintragungen, durch die das Handelsregister unübersichtlich werden 
kann oder die zu Missverständnissen Anlass geben, sind dagegen 
unzulässig. So sind etwa die Stellvertreter der Geschäftsführer ohne 
den Stellvertreterzusatz einzutragen, da ein Stellvertreter im Außen-
verhältnis die gleichen Befugnisse wie ein ordentlicher Geschäftsfüh-
rer hat, auch wenn er nach internen Regelungen erst im Ersatzfall 
aktiv werden darf. 

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» GmbH-Geschäftsführer als „Sprecher der Geschäftsführung“

Ein GmbH-Geschäftsführer kann nicht als „Sprecher der Geschäftsführung“ in das Handelsregister eingetragen 
werden. Diese Bezeichnung weist einem der Geschäftsführer zwar eine intern hervorgehobene Stellung zu, die mit der 
allgemeinen Vertretungsregelung des GmbHG aber nicht in Einklang steht. Es ist nicht Zweck des Handelsregisters, 
betriebsinterne Hierarchien zu verlautbaren.

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

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

Checkliste: Drittaufwand  
»  Gestaltungsmöglichkeiten für die steuerliche Anerkennung von Drittaufwand 

Die steuerliche Anerkennung von Drittaufwand ist nur teilweise unzweifelhaft. Deshalb sollte Drittaufwand möglichst 
vermieden werden. Dritte sind fremde Personen, aber auch Ehegatten, Kinder oder sonst nahe stehende Personen.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Drittaufwand keine Betriebsausgaben oder Werbungskosten
Nur wenn ein Steuerpflichtiger selbst die Ausgaben für seine Einkünfteerzielung tätigt, 
kann er die entsprechenden Betriebsausgaben oder Werbungskosten geltend machen. Trägt 
ein Dritter die Kosten, liegt steuerlich unbeachtlicher Drittaufwand vor.
Ausnahme: Gehört das Gebäude, in dem sich ein von den Ehepartnern gemeinsam 
genutztes Arbeitszimmer befindet, nur dem einen Ehepartner, kann er – im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten – die gesamten Kosten des Arbeitszimmers geltend machen (BFH, 
Urteil vom 23.8.1999, GrS 5/97).

    

Anschaffungs- oder Herstellungskosten
Wird ein angeschafftes oder selbst hergestelltes Wirtschaftsgut zur Erzielung von Einkünf-
ten genutzt, führt ein Drittaufwand nicht zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Überlässt ein Dritter dem Steuerpflichtigen ein Wirtschaftsgut ohne Gegenleistung, entsteht 
kein Abschreibungspotenzial beim Steuerpflichtigen.
Tipp: Hier hilft ein im Voraus abzuschließender Mietvertrag, der bei gelegentlicher Nutzung 
auch als Rahmenvertrag geschlossen werden kann.

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen
Drittaufwand führt grundsätzlich weder zu Sonderausgaben noch zu außergewöhnlichen 
Belastungen (BMF, Schreiben vom 7.7.2008, BStBl I 2008 S. 717).
Wichtige Ausnahme I: Ehegatten werden als Steuerpflichtiger behandelt (§ 26b EStG). Vor-
sicht ist geboten bei getrennter Veranlagung, ab 2013 Einzelveranlagung der Ehegatten. 
Wichtige Ausnahme II: Beiträge zu einer Basis-Kranken- oder -Pflegeversicherung, die von 
einem Steuerpflichtigen zugunsten eines geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten 
oder zugunsten eines Kindes, für das ihm Kindergeld oder der Kinderfreibetrag zusteht, leis-
tet, werden seit 2010 anerkannt (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 und 3 EStG).
Wichtige Ausnahme III: Anerkannt wird Drittaufwand bei haushaltsnahen Beschäftigungs-
verhältnissen und Dienstleistungen (BMF vom 15.2.2010, BStBl I 2012 S. 140, Tz. 47).

Abgekürzter Zahlungsweg/Abgekürzter Vertragsweg
Wird vom Steuerpflichtigen im eigenen Namen ein Vertrag geschlossen, die Zahlung leistet 
aber ein Dritter, wird der Drittaufwand anerkannt. 
Tipp: Bei größeren Summen droht Schenkungsteuer! Hier sollte der Abschluss eines fremdüb-
lichen Darlehensvertrags erwogen werden.
Trägt der Dritte die Kosten und (!) schließt er den Vertrag im eigenen Namen ab, kann der 
Steuerpflichtige nur dann die Aufwendungen steuerlich geltend machen, wenn es sich um ein 
Geschäft des täglichen Lebens handelt. Achtung: Bei Dauerschuldverhältnissen führt der abge-
kürzte Vertragsweg nicht zu abziehbaren Aufwendungen (BMF vom 9.8.2008, IV C 3 – S 2211 
– 21/06).



Vermögensgestaltung FAKTEN & NACHRICHTEN

» Ein Fall aus der Praxis
Elsa Kruschonky, 67 Jahre, hat nach dem Tod ihres Ehemanns knapp 
ein Fünftel ihres Vermögens in eine eigene Stiftung eingebracht, 
Anfangskapital 2.200.000 EUR. Da sie mit Vermögensanlagen wenig 
Erfahrungen hatte, vertraute sie sich ihrer alten langjährigen Bank-
verbindung an, eine Privatbank. Da sich die Unternehmerwitwe 
besonders für Naturschutz und Ökologie engagiert, hat auch die 
Stiftung den Zweck, Projekte zum Erhalt der Natur zu fördern. 
Frau Kruschonky fühlte sich von ihrer „alten“ Privatbank gut bera-
ten, als diese sievor vier Jahren bei der Einrichtung der Stiftung 
und bei der ersten Vermögensverwaltung unterstützt. Die Berater 
versprachen, nachhaltig zu investieren. Auf die Frage, wie die Bank 
das sicherstellen will, verwies das Haus auf das Researchinstitut 
oekom, das die notwendige Expertise einbringen wird. Zudem – so 
der Rat – sollte die Stifterin auf eine hohe Bonität der Anleihen achten, 
um das Vermögen der Stiftung nicht zu gefährden – auch eine Form 
von Nachhaltigkeit. Und damit alles gut dokumentiert war, entwarf 
die Bank mit der Stifterin Anlagerichtlinien. Alle Anlagen  – so die 
Richtlinie – müssen den oekom-Mindestkriterien entsprechen, alle 
Anleihen müssen eine Mindestbonität von A- haben. Zudem: Nur 
Aktien und Renten sollen eingesetzt werden – Einzeltitel sind aber 
nicht notwendig, Fonds sind auch gestattet. 
Knapp vier Jahre später beschleicht Frau Leebold das Gefühl, dass die 
Vermögensverwaltung nicht wirklich gut läuft. Immer wieder hört 
sie von dem Berater, dass der Markt schwierig ist und die Erträge 
gering ausfallen. Und auch die Kursrückgänge machen ihr sorgen. 
Das Vermögen beträgt – trotz weniger Ausschüttungen für Projekte 
– weiterhin nur knapp über 2.000.000 EUR. Die Stifterin sucht eine 
„unabhängige Zweitmeinung“ bei einer anderen Privatbank. Deren 
Stiftungsexpertin untersucht das bestehende Depot und wird fündig: 
Die Anlagerichtlinien werden nicht eingehalten. Der große Wunsch, 
nachhaltig anzulegen, ist nur zu gut 60 Prozent umgesetzt. Es finden 
sich diverse Werte im Depot, die den oekom-Kriterien nicht entspre-
chen. Noch brisanter: Die ausgewählten Fonds sind so intransparent, 
wohl auch Erträge aus Kinderarbeit und Rüstungsunternehmen gene-
riert werden. Ein Schock für die Stifterin. 
Die relativ geringen Ausschüttungen sind – so das Fachurteil – dem 
Umstand geschuldet, dass die Privatbank mehrere thesaurierende 
Fonds eingesetzt hat. Diese belassen die Erträge im Fondstopf, der 
Fondswert steigt zwar, aber die Stiftung kann keine ordentlichen 
Erträge ausweisen. Und auch die Anleihen entsprechen nicht den – 
von der Bank selbst empfohlenen – Bonitätsanforderungen. Mehrere 
Rentenwerte haben ein Ausfallrisiko, das mit der Note BB beziffert 
ist. Ein schwerer Mangel. Die Bank hat das Depot offensichtlich nicht 
überprüft, wenn die Güte der Emittenten gesunken war. Zusätzlich 
finden sich noch Anlagen im Depot, die nicht in den Anlagerichtlinien 
erwähnt sind, darunter ein – ohne Frage qualitativ guter – Immobili-
enfonds. Doch diese Anlageklasse war nicht vereinbart. 

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser! 

Mandanten, die stiften, geben ihr  Geld zum Wohle anderer endgültig aus der Hand. Trotzdem möchten die Wohltäter 
weiterhin sicherstellen, dass das übertragene Vermögen im eigenen Sinne verwaltet wird. Umso schmerzlicher ist es, wenn 
der Vermögensmanager nicht sorgsam genug arbeitet – wie ein aktueller Fall aus der Praxis zeigt. 

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

Diese Erfahrung ist bitter, die Enttäuschung groß. Aber der Blick 
geht nach vorne. Frau Kruschonky hat gelernt, dass Vertrauen allein 
nicht ausreicht – Kontrolle ist wichtig, ggf. durch Hinzunahme einer 
Zweitmeinung.  Was ist nun zu tun? Die Stiftungsspezialistin in der 
neuen Bank wird konkret: Das oekom-research-Institut ist ein mög-
licher Know-how-Partner für nachhaltige Anlagen. Ein sehr filigranes 
Auswahlverfahren bietet z. B. auch das imug-Institut in Hannover an. 
Beide Anbieter sollen verglichen werden. Künftig erhält die Stifterin 
im vierteljährlichen Reporting für jeden Einzelwert im Depot den 
Ratingwert für Nachhaltigkeit geliefert. Das bringt Transparenz und 
hilft bei der Kontrolle.
Die Anlagerichtlinien dürfen – so der Rat – nicht als starres Regel-
werk verstanden werden, sondern müssen immer wieder diskutiert 
werden. Einmal jährlich kommt das Thema daher auf die Tagesord-
nung. Jetzt wird die Einschränkung auf Aktien und Renten aufgeho-
ben, denn andere Anlageformen wie z. B. Immobilienanlagen und 
marktneutrale Strategien können zur Stabilisierung des Depots und 
der Erträge beitragen. 
Außerdem werden alle thesaurierenden Fonds durch Einzeltitel bzw. 
durch ausschüttende Anlagen ersetzt. Das erhöht die Erträge. 
Erstmalig erhält Frau Kruschonky auch eine Prognose der künftigen 
Ausschüttungen, der Vermögensentwicklung und die Rücklagenpla-
nung eingeschlossen. Ein wichtiges Instrument, um die Stiftungspro-
jekte planen zu können. Das neue Portfolio wird zudem unter „Stress“ 
gestellt. Der maximale Verlust wird definiert – und die Konsequenzen 
für Rendite und Ausschüttungen diskutiert. 
Fazit: Die Stifterin merkt nun den wahren Unterschied zwischen 
„wir können auch Stiftungen“ und „wir sind Stiftungsexperten“! 
Doch auch hier gilt: In drei bis vier Jahren sollte auch hier ein 
„Checkup“ erfolgen und eine Zweitmeinung eingeholt werden. Das 
neue Motto der Stifterin: Vertrauen ist gut – nachhaltige Kontrolle 
ist besser. 
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1.  Alte Rechtslage 
Nach der bisherigen und langjährig geltenden Rechtslage war 
regelmäßige Arbeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG der 
Mittelpunkt der dauerhaft angelegten beruflichen Tätigkeit des 
Arbeitnehmers1 und damit der Ort, an dem der Arbeitnehmer seine 
aufgrund des Dienstverhältnisses geschuldete Leistung zu erbringen 
hat2. Dies war im Regelfall der Betrieb oder eine Betriebsstätte des 
Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer zugeordnet war und die er nicht 
nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, also 
fortdauernd und immer wieder aufsuchte.3 Lagen diese Vorausset-
zungen vor, so konnte ein Arbeitnehmer nach der bisherigen Recht-
sprechung auch mehrere regelmäßige Arbeitsstätten nebeneinander 
innehaben.

» 2.  Neue Rechtslage
Diese Auffassung hat der VI. Senat des BFH jedoch inzwischen auf-
gegeben. In den Entscheidungen vom 09.06.20114 hat er erstmals die 
Auffassung vertreten, dass der ortsgebundene Mittelpunkt der beruf-
lichen Tätigkeit des Arbeitnehmers nur an einem Ort liegen kann. 
Nur insoweit könne sich der Arbeitnehmer auf die immer gleichen 
Wege einstellen und so etwa durch Fahrgemeinschaften, öffentliche 
Verkehrsmittel oder eine zielgerichtete Wohnsitznahme in der Nähe 
der regelmäßigen Arbeitsstätte auf eine Minderung der Wegekosten 
hinwirken. In der Begründung weist der Senat weiter darauf hin, dass 
sich § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG auch nur insoweit als sachgerechte 
und folgerichtige Ausnahme vom objektiven Nettoprinzip darstelle. 
Übe der Arbeitnehmer hingegen an mehreren betrieblichen Einrich-
tungen des Arbeitgebers seinen Beruf aus, sei es ihm regelmäßig 
nicht möglich, die anfallenden Wegekosten durch derartige Maßnah-
men gering zu halten. Denn die unter Umständen nicht verlässlich 
vorhersehbare Notwendigkeit, verschiedene Tätigkeitsstätten aufsu-
chen zu müssen, erlaubt es dem Arbeitnehmer nicht, sich immer auf 
die gleichen Wege einzustellen. In einem solchen Fall lasse sich die 
Einschränkung der Steuererheblichkeit von Wegekosten durch die 
Entfernungspauschale des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG nicht recht-

fertigen. Durch diese Rechtsprechung sind die bisherigen Regelungen 
in R 9.4 Abs. 3 LStR 2011 teilweise überholt.
Quasi als Nebeneffekt der neuen Rechtsprechung stehen den Arbeit-
nehmern, die nach Auffassung des BFH nun plötzlich über keine 
regelmäßige Arbeitsstätte mehr verfügen, im Regelfall auch noch steu-
erlich zu berücksichtigende Verpflegungsmehraufwendungen zu.

» 3.  Reaktion der Finanzverwaltung
Bei den Angehörigen der Finanzverwaltung sind die Entscheidungen 
auf eine unterschiedliche Resonanz gestoßen. Die Bediensteten in den 
Finanzämtern haben teilweise mit Unverständnis reagiert und insge-
heim auf einen Nichtanwendungserlass oder eine schnelle Reaktion 
des Gesetzgebers gewartet. Diese ist jedoch anders eingetreten als 
von diesem Personenkreis vermutet.
Vielmehr hat das Bundesfinanzministerium die Rechtsprechung voll-
umfänglich übernommen und lediglich mit Schreiben vom 15.12.20115 
zur Anwendung der genannten Urteile Stellung genommen. In diesem 
Schreiben wurden Vereinfachungsregelungen zur Bestimmung der 
regelmäßigen Arbeitsstätte beim Arbeitgeber vorgestellt. Hiernach 
hat die Prüfung in zwei Schritten zu erfolgen. Im ersten Schritt ist zu 
klären, ob der Arbeitgeber dauerhaft einer betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers zugeordnet ist. Ist dies nicht gegeben, ist zu prüfen, 
ob der Arbeitnehmer in einer betrieblichen Einrichtung des Arbeit-
gebers arbeitstäglich, je Arbeitswoche einen vollen Arbeitstag oder 
mindestens 20 % seiner regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll.
Die Bestimmung, ob und ggf. wo der Arbeitnehmer eine regelmäßige 
Arbeitsstätte hat, muss dabei jeweils zu Beginn des Kalenderjahrs 
bzw. bei unterjährigem Beschäftigungsbeginn des Arbeitsverhält-
nisses im Rahmen einer Prognoseentscheidung erfolgen. Denn nur 
bei einer Betrachtung in die Zukunft hätte der Arbeitnehmer die 
Möglichkeit, die Wegekosten zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte gering zu halten.
Zwischenzeitlich liegt auch der Bericht einer vom BMF einberufenen 
Arbeitsgruppe zur Neuregelung des Reisekostenrechtes vor.6 Hierin 

» Dip.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

Die regelmäßige Arbeitsstätte
Eine (kritische) Betrachtung unter Berücksichtigung 
neuer Rechtsprechung 

Die Frage, ob im konkreten Einzelfall eine regelmäßige Arbeitsstätte des Arbeitnehmers gegeben ist, hat 
in der Vergangenheit häufig die Finanzgerichte und den Bundesfinanzhof beschäftigt. Hierbei lag den 
Entscheidungen im Regelfall eine durch langjährige Rechtsprechung geprägt eindeutige Linie zugrunde, 
die zumindest für die Finanzverwaltung nachvollziehbar und in der praktischen Arbeit anwendbar war. 
Hier hat sich inzwischen durch die neue Rechtsprechung des BFH eine Entwicklung ergeben, die man 
durchaus kritisch hinterfragen kann.
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wird versucht, über eine neue Begriffsbestimmung eine Klärung 
herbeizuführen. Statt der bisherigen Anknüpfung an die „regelmä-
ßige Arbeitsstätte“ soll nunmehr die „regelmäßige Tätigkeitsstätte“ 
ausschlaggebendes Kriterium sein. Ob durch den Austausch eines 
unbestimmten Rechtsbegriffes tatsächlich Klarheit in das steuerliche 
Reisekostenrecht gebracht werden kann, muss bezweifelt werden. 
Zumindest solange, wie keine eindeutige gesetzliche Definition dafür 
mitgeliefert wird.

» 4.  Praktische Anwendung der neuen 
Rechtsprechung

Soweit erkennbar haben als erstes die Oberfinanzdirektionen in 
Nordrhein-Westfalen in einer gemeinsam erarbeiteten Verfügung7 
zur Anwendung der neuen Rechtslage Stellung genommen und dabei 
vorerst bestimmte Streitfragen ausgeräumt. Allerdings sind auch hier 
Zweifel angebracht, ob die sehr großzügige Rechtsauffassung dieser 
Verfügung flächendeckend für die Bundesrepublik gilt und in der 
Praxis vollinhaltlich zur Anwendung kommt. 
Allerdings ist auch die Verfügung zwischenzeitlich teilweise durch 
neuere Urteile des BFH überholt worden. Dies gilt insbesondere in 
Bezug auf das sog. Outsourcing. Unter Berücksichtigung der Verfü-
gung der OFD Rheinland und Münster und unter Beachtung der sich 
fortentwickelnden Rechtsprechung gilt derzeit Folgendes8:

4.1 Arbeitsstätte in einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers
Die regelmäßige Arbeitsstätte wird in einer betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers begründet, wenn es sich um den ortsgebundenen 
Mittelpunkt der dauerhaft angelegten beruflichen Tätigkeit des 
Arbeitnehmers handelt. Dies ist der Ort, an dem der Arbeitnehmer 
seine aufgrund des Dienstverhältnisses geschuldete Arbeitsleistung 
schwerpunktmäßig zu erbringen hat. Allein das kurzfristige Aufsu-
chen der Arbeitgebereinrichtung (z. B. zu Kontrollzwecken) reicht 
nicht aus, um dort die regelmäßige Arbeitsstätte zu begründen. Viel-
mehr muss die regelmäßige Arbeitsstätte eine hinreichend zentrale 
Bedeutung gegenüber anderen Tätigkeitsstätten des Arbeitnehmers 
haben. Es hat eine Abgrenzung danach zu erfolgen, welche Arbeiten 
der Arbeitnehmer wo ausführt und welches Gewicht diesen Tätig-
keiten zukommt.
Dabei kann der ortsgebundene Mittelpunkt der Tätigkeit des Arbeit-
nehmers nur an einem Ort liegen, so dass der Arbeitnehmer im 
Rahmen des Arbeitsverhältnisses nicht mehr als eine regelmäßige 
Arbeitsstätte innehaben kann.9
Beispiel 1: A ist zunächst vereinbarungsgemäß in einem Möbelge-
schäft in Münster tätig. Nachdem der Arbeitgeber in Nordkirchen 
eine Filiale eröffnet hat, wird - ohne Änderung des Arbeitsvertrags - 
vereinbart, dass A jeden Montag in der Filiale in Nordkirchen arbeitet. 
Folge: Die regelmäßige Arbeitsstätte hat A in der Filiale in Münster, 
da dort der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt.
Beispiel 2: Der angestellte Bauzeichner A übt seine Tätigkeit in der 
ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers aus. Nur gele-
gentlich muss er in Vertretung für den Architekten die Bauausführung 
überwachen. Folge: Der zeitliche und auch qualitative Mittelpunkt 
der beruflichen Tätigkeit des A liegt in der Arbeitgeber-Einrichtung, 
die damit auch die regelmäßige Arbeitsstätte darstellt.
Beispiel 3: Arbeitnehmer B war von Januar bis Juni im Betrieb des 
Arbeitgebers tätig (Innendienst). Ab Juli hat er einen neuen Tätig-
keitsbereich übernommen. Er ist nunmehr im Außendienst tätig und 
fährt nur noch einmal im Monat zu Besprechungen in den Betrieb 
des Arbeitgebers. Folge: Da der Tätigkeitsbereich des B sich verän-
dert hat, ist für den Zeitraum Januar bis Juni und den Zeitraum ab 

Juli jeweils gesondert zu prüfen, ob eine regelmäßige Arbeitsstätte 
vorliegt. Während B bis Juni im Betrieb des Arbeitgebers eine regel-
mäßige Arbeitsstätte hat, ist dieses ab Juli nicht mehr der Fall. Der 
Mittelpunkt der Tätigkeit des B liegt nach Änderung seines Aufga-
benbereichs im Außendienst.
Räume, die sich in unmittelbarer Nähe zur Wohnung des Arbeitneh-
mers befinden, von den übrigen Räumen der Wohnung nicht getrennt 
sind und keine in sich geschlossene Einheit bilden (z. B. Home-Office, 
häusliches Arbeitszimmer), gelten nicht als Betriebsstätte des Arbeit-
gebers. Dies gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber diese Räume dem 
Arbeitnehmer überlässt und der Arbeitnehmer diese beruflich nutzt. 
Folglich können derartige Räume nicht mehr zu einer regelmäßigen 
Arbeitsstätte werden.
Nach dem BMF-Schreiben vom 15.12.201110 ist aus Vereinfachungs-
gründen von einer regelmäßigen Arbeitsstätte auszugehen, wenn 
der Arbeitnehmer aufgrund der dienstrechtlichen bzw. arbeitsver-
traglichen Festlegungen einer betrieblichen Einrichtung des Arbeit-
gebers dauerhaft zugeordnet ist und dies auch den tatsächlichen 
Verhältnissen entspricht.
Beispiel 1: B ist Beschäftigter im öffentlichen Dienst und arbeitet als 
Heimarbeiter an vier Tagen zu Hause und an einem Tag im Verwal-
tungssitz. Es werden täglich die gleichen Arbeiten ausgeführt. B ist, 
da aus reisekostenrechtlicher Sicht eine Zuordnung erforderlich ist, 
nur dem Verwaltungssitz zugeordnet. Folge: B hat am Verwaltungssitz 
eine regelmäßige Arbeitsstätte, da er dieser Arbeitgeber-Einrichtung 
dauerhaft zugeordnet ist und dort dauerhaft auch tätig wird.
Beispiel 2: C ist arbeitsvertraglich dem Hauptsitz des Arbeitgebers 
in Hamburg zugeordnet. Als Leiter der Niederlassung in Bonn wird 
er aber ausschließlich in Bonn tätig. Folge: C hat seine regelmäßige 
Arbeitsstätte in Bonn, wo er ausschließlich und dauerhaft tätig wird. 
Die arbeitsvertragliche Zuordnung allein führt nur dann zu einer 
regelmäßigen Arbeitsstätte, wenn sie auch den tatsächlichen Ver-
hältnissen entspricht.
Ebenfalls als regelmäßige Arbeitsstätte ist eine betrieblichen Einrich-
tung des Arbeitgebers anzusehen, in der der Arbeitnehmer arbeits-
täglich, je Arbeitswoche einen vollen Arbeitstag oder mindestens 
20% seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit ableistet bzw. tätig 
werden soll.
Beispiel 1: Der angestellte Linienbusfahrer übernimmt den Bus täglich 
im Busdepot des Arbeitgebers. Folge: Der Arbeitnehmer unterhält 
keine regelmäßige Arbeitsstätte im Busdepot, da er dort nicht tätig 
wird.
Beispiel 2: Der angestellte Handwerker fährt morgens zum Betrieb 
des Arbeitgebers, um seinen Pkw abzustellen, Aufträge entgegenzu-
nehmen und das erforderliche Kleinmaterial und Werkzeug einzu-

1) BFH, 11.5.2005, VI R 25/04, BStBl II 2005, 791; VI R 15/04, BStBl II 2005, 788; BFH, 
14.9.2005, VI R 93/04, BFH/NV 2006, 53.

2) So z.B. BFH, 7.6.2002, VI R 53/01, BStBl II 2002, 878.
3) BFH, 22.12.2010, VI R 54/09, BStBl II 2011, 354.
4) VI R 55/10, BStBl II 2012, 38; VI R 36/10, BStBl II 2012, 36; VI R 58/09, BStBl II 2012, 

34.
5) BStBl I 2012, 57.
6) Bericht zu Reformansätzen und Vereinfachungsmöglichkeiten im Bereich des steuer-

lichen Reisekostenrechts des BMF-Projekts „ReiKoRef“ vom 30.12.2011.
7) OFD Rheinland und Münster,  29.3.2012 - S 2338 - 1015 - St 215 (Rhld) / S 2353 - 20 - 

St 22 - 31 (Ms)
8) Die nachstehenden Beispiele sind teilweise der Verfügung der OFD Rheinland und 

Münster entnommen und modifiziert worden.
9) BFH, 19.01.2012, VI R 32/11, BFH/NV 2012, 936.
10) BStBl I 2012, 57.
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laden. Im Anschluss daran fährt er mit dem Werkstattwagen zu den 
Kunden. Nachmittags stellt er das Fahrzeug beim Arbeitgeber ab, um 
mit seinem privaten Pkw nach Hause zu fahren. Folge: Der Arbeit-
nehmer unterhält keine regelmäßige Arbeitsstätte in der ortsfesten 
betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers, da er dort nicht tätig wird. 
Allein das arbeitstägliche Aufsuchen reicht dafür nicht aus.
Beispiel 3: Die Arbeitszeit von A beträgt lt. Arbeitsvertrag montags 
bis donnerstags jeweils 8 Std. und freitags 6 Std. (Wochenarbeitszeit 
38 Std.). Die ihm obliegenden Reparaturarbeiten für Kunden führt er 
grundsätzlich vor Ort beim Kunden durch. Reparaturen, die nur im 
Betrieb des Arbeitgebers ausgeführt werden können, erledigt er jede 
zweite Woche jeweils am Donnerstag und Freitag am Betriebssitz des 
Arbeitgebers. Folge: A hat in der ortsfesten betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers eine regelmäßige Arbeitsstätte. Zwar wird er dort 
weniger als 20% der vertraglichen Arbeitszeit (monatlich 28 von 152 
Std.), aber durchschnittlich im Kalenderjahr an einem Arbeitstag je 
Arbeitswoche tätig. Dass A am Freitag jeweils nur 6 Std. zu arbeiten 
hat, steht dem nicht entgegen („ein Arbeitstag”).
Auch ein größeres, räumlich geschlossenes Gebiet kann als regelmä-
ßige Arbeitsstätte und damit als Tätigkeitsmittelpunkt in Betracht 
kommen. Dies gilt allerdings nur dann, wenn es sich um ein zusam-
menhängendes Gelände des Arbeitgebers handelt.11

4.2 Mehrere betriebliche Einrichtungen des Arbeitgebers
Ist der Arbeitnehmer in mehreren betrieblichen Einrichtungen des 
Arbeitgebers tätig, sind die Umstände des Einzelfalles zu würdigen 
und der ortsgebundene Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit zu 
bestimmen. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, welcher 
Tätigkeitsstätte der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zugeordnet 
worden ist, welche Tätigkeit er an den verschiedenen Arbeitsstät-
ten im Einzelnen wahrnimmt oder wahrzunehmen hat und welches 
konkrete Gewicht dieser Tätigkeit zukommt. Allein der Umstand, 
dass der Arbeitnehmer eine Tätigkeitsstätte im zeitlichen Abstand 
immer wieder aufsucht, reicht für die Annahme einer regelmäßigen 
Arbeitsstätte jedenfalls dann nicht aus, wenn der Steuerpflichtige 
fortdauernd und immer wieder verschiedene Betriebsstätten seines 
Arbeitgebers aufsucht. Der regelmäßigen Arbeitsstätte muss vielmehr 
hinreichend zentrale Bedeutung gegenüber den weiteren Tätigkeits-
orten zukommen.12

Es ist daher festzustellen, ob und welcher betrieblichen Einrichtung 
seines Arbeitgebers der Arbeitnehmer zugeordnet ist, welche Tätig-
keit er an den verschiedenen Arbeitsstätten im Einzelnen wahrnimmt 
oder wahrzunehmen hatte und welches Gewicht dieser Tätigkeit 
jeweils zukam. 
Beispiel: A ist für die Stadt Dortmund als Rettungsassistent tätig. 
Seine Tätigkeit erbringt er in den Rettungswachen 1 und 2 sowie 
teilweise im Rahmen von Einsätzen in Rettungswagen. Der genaue 
Einsatzplan wurde für jeweils einen Monat im Voraus bekannt 
gemacht. Eine bestimmter Arbeitsschwerpunkt ist dabei nicht fest-
gelegt. Folge: Da ein qualitativer Schwerpunkt der Tätigkeit in einer 
der Rettungswachen nicht festzustellen ist, übt A insgesamt eine 
Auswärtstätigkeit aus.

4.3  Antragsgemäße Anwendung der Grundsätze der neuen BFH-
Rechtsprechung

Besondere Schwierigkeiten wird in der Praxis die Anwendung der sog. 
„Escape-Klausel“ in der Verfügung der OFD’en machen. Damit wird 
die Berücksichtigung der Fahrten als Dienstreise oder im Rahmen 
der Entfernungspauschale auch davon abhängig gemacht, wo sich 
der qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit befindet.

Wird daher abweichend von der vorstehenden Regelung vom Arbeitge-
ber oder Arbeitnehmer geltend gemacht, dass nach den Grundsätzen 
der neuen BFH-Rechtsprechung eine andere betriebliche Einrichtung 
des Arbeitgebers eine regelmäßige Arbeitsstätte ist oder keine regel-
mäßige Arbeitsstätte vorliegt, ist dies anhand des qualitativen Schwer-
punkts der beruflichen Tätigkeit nachzuweisen oder glaubhaft zu 
machen. Zu diesem Zweck ist der Ort des qualitativen Schwerpunkts 
der beruflichen Tätigkeit danach zu bestimmen, wo der Arbeitnehmer 
diejenigen Handlungen vornimmt und Leistungen erbringt, die für 
den konkret ausgeübten Beruf wesentlich und prägend sind. Dem 
zeitlichen (quantitativen) Umfang der Tätigkeit kommt in diesem 
Zusammenhang nur Indizienwirkung zu.
Hier dürfte insbesondere für die Finanzverwaltung die Schwierig-
keit darin bestehen, für jeden in Betracht kommenden Berufszweig 
festzustellen, was als qualitativer Schwerpunkt der Tätigkeit anzu-
sehen ist. Gleichzeitig ist hier allerdings auch ein breites Feld für 
die steuerliche Beratung zu sehen, diese Besonderheit im Einzelfall 
überzeugend darzustellen.
Beispiel: Ein angestellter Handelsvertreter erledigt Vor- und Nach-
bereitungsarbeiten jeweils freitags in den Büroräumen des Arbeit-
gebers. Folge: Nach den Vereinfachungsregelungen kann zunächst 
vermutet werden, dass der Betrieb eine regelmäßige Arbeitsstätte 
darstellt. Der qualitative Mittelpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im 
Außendienst, sodass bei einem entsprechenden Sachvortrag die 
ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers nicht zu einer 
regelmäßigen Arbeitsstätte wird.
Werden qualitativ bedeutende Teile der beruflichen Tätigkeit sowohl in 
der ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers als auch im 
Außendienst erbracht, hat der Arbeitnehmer keine regelmäßige Arbeits-
stätte. Die Einrichtung des Arbeitgebers und der Außendienst können 
nicht gleichermaßen Mittelpunkt der Tätigkeit sein. Gleiches gilt, wenn 
der Arbeitnehmer mehrere Einrichtungen des Arbeitgebers gleichmäßig 
aufsucht und dort jeweils qualitativ gleichwertige Arbeiten ausführt.
Beispiel: Ein angestellter Handelsvertreter erledigt Vor- und Nach-
bereitungsarbeiten jeweils freitags in den Büroräumen des Arbeit-
gebers. Folge: Nach den Vereinfachungsregelungen kann zunächst 
vermutet werden, dass der Betrieb eine regelmäßige Arbeitsstätte 
darstellt. Der qualitative Mittelpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im 
Außendienst, sodass bei einem entsprechenden Sachvortrag die 
ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers nicht zu einer 
regelmäßigen Arbeitsstätte wird. 
Beispiel: Zum Aufgabenbereich des Filialleiters A gehört die Betreu-
ung der Filialen in Köln und Düsseldorf. Montags und mittwochs 
sucht er die Filiale Köln auf, dienstags und donnerstags die Filiale 
Düsseldorf. Freitags erledigt er Büroarbeiten in einem im Wohnhaus 
befindlichen Arbeitszimmer. Folge: A hat gar keine regelmäßige 
Arbeitsstätte. Ein qualitativer Mittelpunkt seiner Tätigkeit kann nicht 
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festgemacht werden, da die Arbeiten in den Filialen gleichwertig sind. 
Es erlangt auch keine der Filialen gegenüber der anderen hinreichend 
zentrale Bedeutung. Das Arbeitszimmer in der Wohnung begründet 
bereits deswegen keine regelmäßige Arbeitsstätte, weil es sich nicht 
um eine betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers handelt.
Sucht der Arbeitnehmer mehrere Einrichtungen des Arbeitgebers auf 
und führt dort jeweils qualitativ gleichwertige Arbeiten aus, kann 
diejenige Einrichtung eine regelmäßige Arbeitsstätte darstellen, in 
der der Arbeitnehmer quantitativ überwiegend tätig wird.
Beispiel: Zum Aufgabenbereich des Filialleiters A gehört die Betreuung 
der Filialen in Köln und Düsseldorf. Montags bis mittwochs sucht er die 
Filiale Köln auf, donnerstags und freitags die Filiale Düsseldorf. Folge: 
A hat in der Filiale Köln eine regelmäßige Arbeitsstätte. Er erbringt 
gleichartige und damit in qualitativer Hinsicht gleichwertige Arbeitslei-
stungen in beiden Filialen. Die Arbeiten in der Filiale Köln überwiegen 
zeitlich, sodass diese eine hinreichend zentrale Bedeutung gewinnt.

4.4  Vorübergehende Tätigkeit an einer anderen betrieblichen Ein-
richtung des Arbeitgebers

Wird der Arbeitnehmer vorübergehend z.B. im Rahmen einer befri-
steten Abordnung an einer anderen betrieblichen Einrichtung des 
Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens tätig, wird die 
betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, die nur vorübergehend 
aufgesucht wird, nicht zur regelmäßigen Arbeitsstätte.13

Da die geltenden Bestimmungen es keine zeitliche Begrenzung hin-
sichtlich des Merkmals „vorübergehend“ enthalten, muss anhand 
der Gesamtumstände entschieden werden, ob die Auswärtstätigkeit 
noch als vorübergehend angesehen werden kann oder ob am Beschäf-
tigungsort eine regelmäßige Arbeitsstätte begründet wird. Dabei ist 
zu beachten, dass der Arbeitnehmer nicht mehr als eine regelmäßige 
Arbeitsstätte innehaben kann. Die Vorgabe einer festen zeitlichen 
Obergrenze für die Annahme einer vorübergehenden Auswärtstä-
tigkeit ist nicht möglich. 
Verlängert sich der ursprünglich vorgesehener Zeitraum einer Abord-
nung  ist aufzuklären, ob von Beginn an eine unbefristete und damit 
dauerhafte Tätigkeit beabsichtigt war. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
haben die Möglichkeit, die Vermutung des dauerhaften Einsatzes 
durch geeignete Unterlagen zu widerlegen. Sie tragen die Feststel-
lungslast für das Vorliegen einer vorübergehenden Tätigkeit.
Beispiel 1: Der Arbeitnehmer A mit regelmäßiger Arbeitsstätte bei 
einer Einzelhandelsfiliale in Köln wird für vier Jahre nach München 
abgeordnet, um die dortige kleinere Zweigniederlassung wirtschaft-
licher zu gestalten. Danach kommt er wieder nach Köln zurück. Folge: 
A führt während der vierjährigen Tätigkeit in München eine Aus-
wärtstätigkeit durch. Er begründet in München keine regelmäßige 
Arbeitsstätte, da er vorübergehend an einer anderen betrieblichen 
Einrichtung des Arbeitgebers tätig.
Beispiel 2: Der Arbeitnehmer A mit regelmäßiger Arbeitsstätte bei 
seinem Arbeitgeber, einer Softwarefirma in Düsseldorf, soll die Zweig-
niederlassung des Arbeitgebers in München auf das neue Software-
programm umstellen. Hierfür wird er für drei Jahre nach München 
abgeordnet. Aufgrund technischer Schwierigkeiten verlängert sich 
der Einsatz um neun Monate. Folge: A begründet  in München trotz 
der Verlängerung keine regelmäßige Arbeitsstätte, da es sich um eine 
unvorhergesehene kurzzeitige Verlängerung handelt.
Beispiel 3: A soll die Zweigniederlassung seines Arbeitgebers in Nürn-
berg auf das neue Softwareprogramm umstellen und anschließend 
auch die weitere Betreuung übernehmen. Hierfür wird A zunächst für 
drei Jahre nach Nürnberg abgeordnet. Dieser Einsatz wird nach Ablauf 
der dreijährigen Tätigkeit in Nürnberg um weitere drei Jahre verlän-

gert. Folge: Die Art und Dauer des Einsatzes indiziert eine von vornhe-
rein auf Dauer angelegte Tätigkeit. Anhand der Gesamtumstände, die 
nicht nur die Umstellung auf das neue Softwareprogramm, sondern 
auch die weitere Betreuung beinhalteten, kann  davon ausgegangen 
werden, dass von Beginn der Tätigkeitsaufnahme in Nürnberg an eine 
nicht nur vorübergehende Tätigkeit geplant war und der qualitative 
Mittelpunkt der Tätigkeit und damit die regelmäßige Arbeitsstätte 
des A in der Zweigniederlassung in Nürnberg liegen.

4.5 Regelmäßige Arbeitsstätte bei einem Dritten
Wird der Arbeitnehmer nicht in einer Einrichtung des Arbeitgebers 
tätig, sondern in einer Einrichtung eines Dritten, wird diese nicht 
zur regelmäßigen Arbeitsstätte, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen 
des Dienstverhältnisses mit wechselnden Tätigkeitsstätten rechnen 
muss. Derartige Sachverhalte liegen häufig bei der Beschäftigung von 
Arbeitnehmern in Zeitarbeitsfirmen vor. Dies gilt auch dann, wenn 
der Arbeitnehmer bei einem Kunden des Arbeitgebers längerfristig 
eingesetzt ist.14

Eine dauerhafte Tätigkeit, die zu einer regelmäßigen Arbeitsstätte in 
einer Einrichtung eines Dritten führt, liegt hingegen vor, wenn ein 
Arbeitnehmer bei einem Arbeitnehmerverleiher mit dem Ziel der 
späteren Festanstellung beim Entleiher eingestellt wird oder er nur 
für die Dauer eines bestimmten Projekts eingestellt wird und das 
Arbeitsverhältnis danach endet. Hier liegt keine Tätigkeit an ständig 
wechselnden Tätigkeitsstätten vor, weil der Arbeitnehmer nicht damit 
rechnen muss, im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses an anderen 
Tätigkeitsstätten eingesetzt zu werden. Vielmehr ist er dauerhaft an 
einer regelmäßigen außerbetrieblichen Arbeitsstätte tätig.
Beispiel 1: Ein bei einer Zeitarbeitsfirma beschäftigter Hochbauinge-
nieur wird in regelmäßigem Wechsel verschiedenen Entleihfirmen 
überlassen und auf deren Baustellen eingesetzt. Den Betrieb seines 
Arbeitgebers sucht er nur hin und wieder auf, ohne dort eine regel-
mäßige Arbeitsstätte zu begründen. Er wird für einen vor Beginn der 
Tätigkeit festgelegten Zeitraum von zwei Jahren an eine Baufirma 
überlassen und von dieser während des gesamten Zeitraums auf ein- 
und derselben Großbaustelle eingesetzt. Folge: Die Großbaustelle wird 
bereits deshalb nicht zur regelmäßigen Arbeitsstätte, weil die dortige 
Tätigkeit auf eine von vornherein bestimmte Dauer angelegt ist.
Beispiel 2: Ein Arbeitnehmer wird von einer Zeitarbeitsfirma einem 
Kunden als kaufmännischer Mitarbeiter überlassen. Der Überlas-
sungsvertrag enthält keine zeitliche Befristung. Folge: Auch in die-
sem Fall liegt beim Kunden keine regelmäßige Arbeitsstätte in der 
außerbetrieblichen Einrichtung vor.
Beispiel 3: Der Arbeitnehmer  A ist von der Zeitarbeitsfirma aus-
schließlich für die Überlassung an die Baufirma eingestellt worden; 
das Arbeitsverhältnis endet vertragsgemäß nach Abschluss des 
Bauvorhabens. Folge: In diesem Fall liegt ab dem ersten Tag der 
Tätigkeit bei der Baufirma eine regelmäßige Arbeitsstätte in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung vor, denn die Tätigkeit dort ist nicht 
vorübergehend, sondern auf Dauer angelegt. Seine Stellung entspricht 
somit im Wesentlichen der eines Arbeitnehmers, der unmittelbar von 
der Baufirma angestellt wäre.

11)  BFH, 17.6.2010, VI R 20/09, BStBl II 2012, 32; nochmals bestätigt durch BFH, 19.1.2012 
– VI R 23/11, BFH/NV 2012, 845.

12)  BFH, 19.1.2012, VI R 36/11, BFH/NV 2012, 846.
13)  Vgl. dazu auch BFH, 10.4.2008, VI R 66/05, BStBl II 2008, 825.
14)  BFH, 10.7.2008, VI R 21/07, BStBl II 2009, 818; BFH,  9.7.2009, VI R 21/08, BStBl II 

2009, 822.
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Beispiel 4: Der Sachverhalt entspricht im Wesentlichen dem vorste-
henden Beispiel. Allerdings wird der Arbeitnehmer als Bauarbeiter 
vom Entleiher nur auf der Baustelle eingesetzt. Folge: Der Arbeit-
nehmer übt – ebenso wie die von der Baufirma fest angestellten 
Bauarbeiter – eine Auswärtstätigkeit aus. 
Beispiel 5: Ein Arbeitnehmer wird für zwei Jahre beim Verleiher ein-
gestellt und für die gesamte Dauer seines Arbeitsverhältnisses beim 
Entleiher tätig. Einmal in der Woche fährt er kurz zur betrieblichen 
Einrichtung des Verleihers, um Abrechnungsunterlagen abzugeben 
und Bericht zu erstatten. Folge: Der Leiharbeitnehmer kann nur eine 
regelmäßige Arbeitsstätte haben. Diese liegt im Betrieb des Entlei-
hers, da er dort schwerpunktmäßig tätig wird.

4.6 Outsourcing
Nach der vorgenannten OFD-Verfügung sollten die vorstehenden Bei-
spiele auch dann gelten, wenn ein jetzt entliehener Arbeitnehmer zuvor 
bei dem Entleiher mit gleicher Tätigkeit beschäftigt war. Auch in diesen 
Fällen sei somit regelmäßig davon auszugehen, dass von vornherein eine 
dauerhafte Tätigkeit an einer außerbetrieblichen Arbeitsstätte vorliegt. 
Dem ist der BFH jetzt in seiner Entscheidung vom 09.02.201215 ent-
gegen getreten. Er geht in Fällen, in denen Arbeitgeber bestimmte 
Arbeitsbereiche auf andere rechtlich selbständige Unternehmen 
übertragen, die arbeits- oder dienstrechtlichen Beziehungen zwi-
schen Arbeitnehmer und bisherigem Arbeitgeber enden, die beim 
bisherigen Arbeitgeber tätigen Arbeitnehmer künftig Arbeitnehmer 
der ausgegliederten Unternehmen werden, aber zunächst weiter in 
den Einrichtungen ihrer früheren Arbeitgeber tätig bleiben, ebenfalls 
davon aus, dass keine regelmäßige Arbeitsstelle mehr vorliegt. 
Denn auch beim Outsourcing werden die Arbeitnehmer auswärts tätig. 
Hierbei ist es unerheblich, dass die Veränderung nicht durch einen 
typischen Ortswechsel, sondern durch einen Arbeitgeberwechsel 
bedingt ist. Die Arbeitnehmer üben ab dem Zeitpunkt der endgültigen 
Ausgliederung ihre Tätigkeit in betrieblichen Einrichtungen eines 
Dritten aus, nicht anders als Arbeitnehmer, die ebenfalls auswärts, 
nämlich bei Kunden ihres Arbeitgebers, tätig werden. Und vergleich-
bar damit ist auch in diesen Outsourcing-Fällen ungewiss, ob und 
inwieweit die durch das Outsourcing gekennzeichnete vertragliche 
Beziehung zwischen dem neuen Arbeitgeber und dem bisherigen 
Arbeitgeber fortbesteht und ob der Ort, an dem der Arbeitnehmer 
seine Arbeitsleistung zu erbringen hat, angesichts des Direktions-
rechts des neuen Arbeitgebers beibehalten bleibt.
Beispiel: Ein Automobilunternehmen lagert einen Teil der in der 
Montage beschäftigten Arbeitnehmer an eine Leiharbeitsfirma aus, 
die ihrerseits die Arbeitnehmer an das Automobilunternehmen ent-
leiht. Dort üben sie die gleiche Tätigkeit wie vor der Auslagerung 
aus. Folge: Durch den Wechsel des Arbeitgebers entfällt die bisher 
vorhandene regelmäßige Arbeitsstätte. Es ist somit von der Beschäf-
tigung in einer außerbetrieblichen Einrichtung auszugehen. Eine 
regelmäßige Arbeitsstätte wird dadurch nicht begründet.

4.7 Aus-/Fortbildung des Arbeitnehmers
Die Grundsätze für Auswärtstätigkeiten sind auch maßgebend, wenn 
der Arbeitnehmer im Rahmen seines Ausbildungsdienstverhältnisses 

oder als Ausfluss seines Dienstverhältnisses zu Fortbildungszwecken 
vorübergehend eine Ausbildungs- oder Fortbildungsstätte außerhalb 
seiner regelmäßigen Arbeitsstätte im Betrieb des Arbeitgebers auf-
sucht. Eine Bildungseinrichtung wird daher auch dann nicht zu einer 
regelmäßigen Arbeitsstätte, wenn ein vollbeschäftigter Arbeitnehmer 
eine längerfristige, jedoch vorübergehende berufliche Fortbildungs-
maßnahme durchführt und die Bildungseinrichtung längerfristig 
Jahre aufsucht.16

An dieser steuerlichen Beurteilung ändert sich auch nichts, wenn der 
Arbeitnehmer in Teilzeit beschäftigt ist oder das Dienstverhältnis im 
Zeitraum der Fortbildung ruht.
Beispiel: Der Zeitsoldat A wird gem. § 5 Soldatenversorgungsgesetz 
für einen Zeitraum von drei Jahren vom aktiven Dienst freigestellt, 
um eine Fachhochschule zu besuchen und dort einen hochwertigen 
Abschluss zu erreichen. Folge: Die Ausbildungsstätte ist nicht als 
regelmäßige Arbeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG anzu-
sehen.
Fast zwangsläufig ergibt sich daraus auch die Feststellung, dass Fahrt-
kosten im Rahmen eines Vollzeitstudiums nach Dienstreisegrundsät-
zen zu ermitteln sind. Auch hier ist der BFH der Auffassung, dass 
sich keine regelmäßige Arbeitsstätte an der Hochschule feststellen 
lässt, da das Studium eben nur vorübergehend und nicht auf längere 
Dauer angelegt ist.17

» 5.  Fazit
Auch wenn die Begründungen des BFH in einigen Bereichen durch-
aus nachvollziehbar sind, löst die plötzliche Rechtsprechungsände-
rung erhebliche Unsicherheiten aus. Hinzu kommt, dass die vom 
BFH offensichtlich gewollte stärkere Beachtung des Nettoprinzips 
neue Fragen aufwirft. So stellt sich z.B. das Problem, aus welchen 
Gründen die Stammbelegschaft eines Betriebes anders behandelt 
werden soll, als ein ausgeliehener Arbeitnehmer, der im Rahmen 
des Outsourcing den gleichen Tätigkeitsbereich abdeckt. Offen bleibt 
auch die Frage, warum ein Arbeitnehmer, der mit einem Zeitvertrag 
bei seinem Arbeitgeber beschäftigt ist anders behandelt wird, als ein 
Arbeitnehmer, dessen Anstellung über eine Zeitarbeitsfirma läuft, 
der faktisch und ohne ausdrückliche Nennung im Arbeitsvertrag 
jedoch ebenfalls nur für eine beschränkte Zeit für einen bestimmten 
Entleiher eingestellt wird.
Ungeklärt ist auch, wann keine vorübergehende, sondern eine auf 
Dauer angelegte Tätigkeit vorliegt. Gerade bei Zeitverträgen ist der 
vorübergehende Charakter eindeutig; sie führen aber nur dann zu 
einer Auswärtstätigkeit, wenn der Zeitvertrag bei einer stationäre 
Arbeit über eine Zeitarbeitsfirma und rechtlich nicht für einen 
bestimmten Einsatzort geschlossen wurde.
Für Arbeitgeber und den steuerlichen Berater bietet die neue Recht-
sprechung ein weites Feld. In vielen Fällen wird es auf die vertragliche 
Gestaltung des Arbeitsvertrages und die Sachverhaltsdarstellung im 
konkreten Einzelfall ankommen, ob von einer regelmäßigen Arbeits-
stätte oder aber von einer Auswärtstätigkeit auszugehen ist. Auf die 
Finanzämter kommt dabei eine nicht zu bewältigende Flut von Sach-
verhaltsermittlungen zu.
Der Staat wird auf hohe Steuereinnahmen verzichten müssen, 
wobei sich dieser Verzicht in Dimensionen bewegt, die die bishe-
rige Diskussion über die Erhöhung des Arbeitnehmerfreibetrages 
um 80 € oder die Angleichung der Proportionalzone fast lächerlich 
erscheinen lassen. Auch die bisherigen Versuche der einberufenen 
Arbeitsgruppe, durch eine Änderung der Formulierung im Gesetz 
eine verträgliche Lösung zu schaffen, wirken eher hilflos und wenig 
zielführend.

15) VI R 22/10, BFH/NV 2012, ??? ; Im Urteil wurde allerdings ein Fall entschieden, bei 
dem es sich nicht um typisches Outsourcing handelte.

16) BFH, 10.4.2008, VI R 66/05, BStBl II 2008, 825; BFH,  9.2.2012 – VI R 42/11, BFH/NV 
2012, 856.

17) BFH, 9.2.2012, VI R 44/10, BFH/NV 2012, 854.
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» 1.  Einleitung
1.1 Die Zitierweise 
Selbst wenn das Gericht in seiner Entscheidung der Begriffsbildung 
des § 21 Abs. 5 Nr. 4 WEG folgt, ist für Bilanzierungszwecke eine 
systemgerechte, dem zugrunde liegenden wirtschaftlichen Sachverhalt 
entsprechende, Modifizierung erforderlich. Zudem ist die „Instand-
haltungsrückstellung“ insbesondere  im Zusammenhang mit dem 
zugrunde liegenden, nach § 1 WEG gebildeten, „Eigentum“3 zu wür-
digen. Aus gegebenem Anlass ist  jedoch zuvor die auf  Handwerkliches 
gerichtete Frage zu der Zitierweise des Gerichts zu beantworten. Ein 
zustimmendes Zitat zu einer Auffassung belegt nicht die Richtigkeit 
der Auffassung. Das zeigt sich bereits daran, dass unzutreffende Auf-
fassungen zitiert werden können, aber auch daran, dass z. T. in Zitaten 
auf entgegengesetzte Auffassungen hingewiesen wird. Ein Zitat kann 
jedoch die Glaubwürdigkeit der mit ihm gestützten Meinung erhöhen. 
Dafür ist allerdings erforderlich, dass zutreffend zitiert wird. Für seine 
Auffassung der Übertragbarkeit mit dem Betrieb  hinsichtlich der 
Instandhaltungsrückstellung zitiert das Gericht Pick in Bärmann/
Pick/Merle, WEG, 9. Aufl., § 16 Rz. 204. An der zitierten Stelle behan-
delt der Autor jedoch die Grundsätze der Bildung einer Instandhal-
tungsrückstellung, insbesondere  bei erhöhten Beitragsleistungen. 
Die Meinung, für die der Autor in Anspruch genommen wird, wird an 
der zitierten Stelle auch nicht nur andeutungsweise angesprochen.

Auch das an zwei Stellen angeführte5 Urteil des BFH aus dem Jahr 
19916 stützt die Auffassung von dem Anteil an einer Instandhaltungs-
rückstellung als einem Wirtschaftsgut nicht:

    Zunächst spricht der BFH dort von einem „möglicherweise erst 
zukünftig entstehenden ...geldwerten Anspruch“7, nicht von einem 
bereits bestehenden Anspruch;

    zudem weist der BFH dort auf zwei, zu dem Zeitpunkt des 
Urteils noch unentschiedene entgegengesetzte  Auffassungen 
zur Abtrennbarkeit des Guthabens aus der Instandhaltungsrück-
stellung als vom Wohnungseigentum loslösbares Forderungs-
recht hin.8 Mittlerweile gilt seit Jahren § 10 Abs. 7 WEG, der 
bestimmt, dass das Verwaltungsvermögen9 der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer gehört, somit  vom Wohnungseigen-
tum  untrennbar10 ist. Damit setzt sich das Gericht nicht aus-
einander.

Weiterhin handelt das Urteil aus dem Jahr 1991 von einer spezi-
ellen grunderwerbsteuerlichen Frage, für die die Abtrennbarkeit 
irrelevant ist: Es geht um das grunderwerbsteuerliche Entgelt, das 
auf den Grundstücksteil des Wohnungseigentums entfällt; und die 
Instandhaltungsrückstellung ist selbstverständlich nicht Teil des  
Grundstücks.

1.2 Die sogenannte Instandhaltungsrückstellung
Nach § 21 Abs. 5 Nr. 4 WEG ist eine – dort sogenannte – Instandhal-
tungsrückstellung zu bilden. Damit soll nach § 21 Abs. 5 WEG inso-
weit eine ordnungsgemäße, dem Interesse der Wohnungseigentümer 
entsprechende Verwaltung sichergestellt werden.
Da der BFH von einer „Beteiligung an einer Instandhaltungsrückstel-
lung“11 spricht, ist darauf hinzuweisen, dass Gegenstand der Betrach-
tung ein Anteil an einem Bankkonto12 der Wohnungseigentümerge-
meinschaft sein müsste13. Wobei die Instandhaltungsrückstellung nicht 
auf einem gesonderten Konto angesammelt werden muss, sondern auf 
dem laufenden Konto zusammen mit laufenden Einnahmen und Ausga-
ben erfasst werden darf14. Sollte der Verwalter so verfahren, ergibt sich 
ein weiteres vom BFH nicht erörtertes Problem der Bestimmbarkeit des 

» WP/StB Dipl.-Kfm. Gerd Wichmann, Hamburg

Bilanzierung von Wohnungs- und 
Teileigentum i. S. des § 1 WEG – zugleich 
kritische Würdigung des BFH-Beschlusses 
vom 5. Oktober 20111 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden: Ein bilanzierender Inhaber eines Wohnungseigentums „muss 
seine Beteiligung an der Instandhaltungsrückstellung mit dem Betrag der geleisteten und noch nicht ver-
brauchten Einzahlungen aktivieren“.2 Ein Urteil, das durchaus kritisch gesehen werden kann.

1) BFH vom 5.10.2011, I R 94/10, HFR 2012 S. 265 ff.
2) Ebenda, hier S. 265, Leitsatz.
3) Wenn im Folgenden zum  Wohnungseigentum Stellung bezogen wird, 

gelten die Ausführungen entsprechend für das Teileigentum.
4) A. a. O. F. 1, hier unter 2. a) S. 265.
5) Ebenda.
6) BFH vom 9.10.1991, II R 20/89, BStBl 1992 S. 152 f.
7) A. a. O. Fn. 6, hier S. 153 li. Sp.
8) A. a. O. Fn. 6, hier S. 153 li. Sp. bis re. Sp. im letzten Absatz unter a).
9) Siehe Abschnitt 2.1.
10) Siehe Abschnitt 3.1.
11) A. a. O. Fn. 2.
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behaupteten Wirtschaftsguts. Es handelt sich dann um einen untrenn-
baren Teil an einem unabtrennbaren Teil eines Bankkontos.

1.3 Das Wirtschaftsgut
Wenn es sich bei dem Anteil eines Wohnungseigentümers an der 
„Instandhaltungsrückstellung“ um ein Wirtschaftsgut handeln sollte, 
gilt das einkünfteunabhängig, nicht nur für den bilanzierenden 
Wohnungseigentümer. Allerdings kann man die Qualifikation als 
Wirtschaftsgut außerhalb der Gewinneinkünfte nicht auf die hier 
behandelte Entscheidung stützen: Ein Wirtschaftsgut liegt nach der 
Entscheidung nämlich vor, wenn das Betrachtete „mit dem Betrieb 
übertragen werden“15 kann. Außerhalb der Gewinneinkünfte, also im 
Rahmen der Überschusseinkünfte, ist jedoch ein „Betrieb“, dessen 
Vorhandensein nach Aussage des BFH erforderlich ist, nicht gege-
ben. 

» 2.  Kritische Würdigung des Urteils
2.1  Die Instandhaltungsrückstellung als Teil des Verwaltungs-

vermögens
In § 10 Abs. 7 WEG wird das Verwaltungsvermögen definiert. Die sog. 
Instandhaltungsrückstellung ist Teil dieses Verwaltungsvermögens16. 
Des Weiteren rechnen z. B. „Einrichtungsgegenstände, Reinigungs-
mittel, Gartengeräte“17 zu dem Verwaltungsvermögen.
Der BFH hat in seiner Entscheidung nicht begründet, warum der von 
ihm behandelte Teil des Verwaltungsvermögens gegenüber allen ande-
ren Teilen eine derart bevorzugende Behandlung erfordert: Warum 
wird einzig der Anteil an der Instandhaltungsrückstellung bilanziert? 
Warum z. B. nicht auch der Anteil an den Gartengeräten, z. B. einem 
Rasenmäher18. Die Entscheidung ist insoweit unbegründet.

2.2 Der Rechtsinhaber des Verwaltungsvermögens
Träger der Instandhaltungsrückstellung ist die rechtsfähige Wohnungs-
eigentümergemeinschaft19. Sie ist u. a. weder Bruchteilsgemeinschaft20 
noch Gesellschaft bürgerlichen Rechts21,  sondern stellt einen „rechtsfä-
higen Verband sui generis“22 dar. „Der einzelne WE (Wohnungseigen-
tümer: der Verfasser) hat daher an der Instandhaltungsrückstellung 
keinen Anteil“23. Ein Wohnungseigentümer hat daran keine Eigentü-
merrechte24, kann darüber und über seinen Anteil daran nicht verfü-
gen25.
Angesichts dieser Situation hätte das Gericht begründen müssen, 
welche steuerliche Vorschrift ermöglicht, einen Anteil an einem 
Teil des Vermögens dieses rechtsfähigen Verbands zu bilanzieren. 
Wenn überhaupt käme ein beteiligungsähnliches Wirtschaftsgut26 
und damit am gesamten Verwaltungsvermögen  als Gegenstand der 
Bilanzierung in Betracht. Hierzu fehlen jedoch Ausführungen. 

2.3 Das Maßgeblichkeitsprinzip
Nach § 5 Abs. 1 EStG gilt das Maßgeblichkeitsprinzip. Demzufolge ist 
der handelsrechtliche Vermögensgegenstandsbegriff maßgeblich für 
den Wirtschaftsgutbegriff. Nach herrschender Meinung ist das den 
Vermögensgegenstand kennzeichnende Merkmal die Einzelverwertbar-
keit27. Durch das BilMoG ist das inhaltlich  bestätigt28. Im Regelfall tritt 
die Einzelverwertbarkeit als Einzelveräußerbarkeit in Erscheinung29. 
Auch angesichts des Umstands, dass die Rechtsinhaberschaft hin-
sichtlich des die Instandhaltungsrückstellung repräsentierenden 
Bankguthabens oder Teil eines Bankguthabens  bei der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft liegt, ist eine Einzelverwertbarkeit durch 
den Wohnungseigentümer nicht gegeben. Somit liegt insoweit ein 
Vermögensgegenstand, und damit – angesichts der anerkannten 
Maßgeblichkeit – ein Wirtschaftgut, des Wohnungseigentümers 

nicht vor30. Die für einen Vermögensgegenstand/ein Wirtschaftsgut 
maßgebliche kleinste Einheit31 ist das Wohnungseigentum.
2.4 Geldwerter Anspruch anstelle Instandhaltungsrückstellung?
Zunächst hält es der BFH für zutreffend, „dass die Beteiligungen … an 
den von den Wohnungseigentümergemeinschaften gebildeten Instand-
haltungsrückstellungen Wirtschaftsgüter sind“32. Sodann wird darauf 
abgestellt, dass die Beteiligung an einer Instandhaltungsrückstellung 
„einen geldwerten Anspruch des Wohnungseigentümers auf Bezahlung 
von Aufwendungen aus der Instandhaltungsrückstellung“33 vermittelt. 
Dadurch kommt der Beteiligung an der Instandhaltungsrückstellung 
nach Meinung des Gerichts ein eigenständiger Wert zu.
Da der BFH die Frage nach der Wirtschaftsguteigenschaft dieser 
Beteiligung im  Rahmen einer Betrachtung der Steuerbilanz gestellt 
hat, müsste man erwarten, dass die Bilanzposition, unter der diese 
„Beteiligung“ auszuweisen ist, vom Gericht benannt wird. Das 
geschieht nicht. Darüber hinaus hätte die Frage nach der entspre-
chenden Behandlung in der Handelsbilanz geprüft werden müssen, 
was ebenfalls nicht geschieht. Hätte der BFH diese Betrachtung jedoch 
angestellt, wäre er zu dem Ergebnis gekommen, dass diese „Betei-
ligung“ – wie auch immer – keinen selbstständigen Bestandteil der 
Handelsbilanz als Vermögensgegenstand darstellt. Dann wiederum 
hätte das Gericht erklären müssen, auf welche steuerliche Ausnah-
mevorschrift es die Abweichung vom Maßgeblichkeitsprinzip des § 5 
Abs. 1 EStG stützt. All dies ist nicht geschehen, und es ist auch keine 
Gesetzesgrundlage für das Vorgehen des Gerichts erkennbar. 

» 3.  Eigene Lösungen
3.1 Das Wohnungseigentum als Gegenstand der Betrachtung
Das Wohnungseigentum ist ein Recht, ein grundstücksgleiches Recht34. 

12) Es ist darauf hingewiesen worden, dass es sich bei der Instandhaltungsrückstellung 
„nicht um eine Rückstellung im bilanztechnischen Sinne“  handelt, und dass „biswei-
len der Begriff Instandhaltungsrücklage verwendet wird“ (Merle in Bärmann, WEG, 10. 
Aufl., § 21 Tz. 119). Allerdings handelt es sich auch nicht um eine Rücklage im bilanz-
technischen Sinn; siehe auch Fn. 13.

13) Bärmann/Seuß/Fischl, 5. Aufl., Rn. 248, S. 281 schreiben, sie „gehören zu den gemein-
schaftlichen Geldern“. Erman/Grziwotz, BGB, 13. Aufl., WEG § 10 Tz. 15 spricht vom 
„Wohngeld- und Rücklagenkonto“.

14) Merle in Bärmann, WEG, 10. Aufl. § 27 Tz. 83.
15) A. a. O Fn. 1, hier unter 2. a).
16) Merle, a. a. O. Fn. 14, hier  § 21 Tz. 121.
17) Wenzel, a. a. O. Fn. 14, hier § 10 Tz. 288.
18) Erman/Grziwotz, a. a. O. Fn. 13.
19) A. a. O. Fn. 16.
20) Bärmann/Pick, WEG, 19. Aufl., § 10 Tz. 42.
21) Wenzel, a. a. O. Fn. 14, § 10 Tz. 201.
22) Wenzel, a. a. O. Fn. 14, § 10 Tz. 21.
23) A.a.O. FN 16.
24) Hügel, Die Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft und ihre Folgen 

für die notarielle Praxis, DNotZ 2005, S. 753 ff., hier S. 758.
25) Fn. 16.
26) Anteil an dem rechtsfähigen Verband.
27) So bereits Knapp, Was darf der Kaufmann  als seine Vermögensgegenstände bilanzie-

ren?, DB 1971, S. 1121 ff., hier S. 1122 f.
28) Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts, Deutscher Bundestag, 

Drucksache 16/10067, "Zu Nummer 6 (248 HGB)", S. 50, 2. Absatz. 
29) Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, 6. Aufl.,

§ 246 HGB Tz. 28.
30) Zur Priorität des Vermögensgegenstandsbegriffs und der Identität von Vermögens-

gegenstand und Wirtschaftsgut siehe Wichmann, Knappe Anmerkungen zum Begriff 
„Wirtschaftsgut“, Stbg  1988, S. 252 ff., hier S. 252 f.

31)  Siehe Wichmann, Die Lehre von der sogenannten kleinsten Einheit, StB 1995, S. 132 ff.
32)  A. a. O. Fn. 1, hier unter 2. und 2. a).
33)  A. a. O. Fn. 1 , hier 2.a).
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Dieses Recht ist „gekennzeichnet zum einen durch eine unauflösl Ver-
bindg von BruchteilMitEigt iSv 1008 ff am GemschE (Grdst u bestimmte 
Gebäudeteile) mit SondE an Räumen (§ 1 II, III), … u zum and dch zwing-
de Mitgliedsch in der WEigentümerGemsch“.35 Und diese Gemeinschaft 
ist „Träger des Verwaltgsvermögens ( § 10 VII)“36.
Es besteht eine dreigliedrige Einheit, die auch als „Trinität“37 bezeich-
net wird. Sie wird verstanden als „die wechselseitige (akzessorische) 
Verbundenheit von SE (Sondereigentum: der Verfasser), ME-Anteil 
(Miteigentumsanteil: der Verfasser) und (verdinglichtem) Mitglied-
schaftsrecht an der Wohnungseigentümergemeinschaft“38. „Bei einem 
Eigentumswechsel bleibt die Instandhaltungsrückstellung Vermögen 
der Gemeinschaft der WEer (Wohnungseigentümer: der Verfasser). Der 
Sondernachfolger ist daran über seine Mitgliedschaft beteiligt“39.

Das so bestimmte Wohnungseigentum ist somit Gegenstand von Ver-
äußerungen40. Daher erfüllt das Wohnungseigentum das Begriffs-
merkmal „Einzelveräußerbarkeit“ des Vermögensgegenstands. Dieses 
einheitliche Recht ist somit als Vermögensgegenstand  Gegenstand 
der Bilanzierung.

3.2 Nachträgliche Anschaffungskosten
Nach § 21 Abs. 5 Nr. 4 WEG sind die Wohnungseigentümer ver-
pflichtet, eine angemessene Instandhaltungsrückstellung zu bilden. 
Diese Verpflichtung entsteht für den Eigentümer mit Erwerb des Woh-
nungseigentums. Zahlungen in die Instandhaltungsrückstellung sind 
somit durch die Anschaffung des Wohnungseigentums verursachte 
Ausgaben. Sie stellen nachträgliche Anschaffungskosten dar41. Bei 
Entnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung liegt eine Minde-
rung der Anschaffungskosten vor42.

3.3 Konsequenzen für private Veräußerungsgeschäfte
Soweit ersichtlich ist die Frage nach der Berücksichtigung der in die 
Instandhaltungsrückstellung geleisteten Zahlungen bei der Ermittlung 
der Anschaffungskosten eines veräußerten Wohnungseigentums für 
Zwecke der Besteuerung nach § 23 EStG noch nicht behandelt worden. 
M. E. sind die von einem Wohnungseigentümer in der Zeit seiner 
Rechtsinhaberschaft in die Instandhaltungsrückstellung geleisteten 
Zahlungen nachträgliche Anschaffungskosten des Wohnungseigen-
tums. Die Entnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung sind 
Minderungen der Anschaffungskosten43. Das hat zur Folge, dass 
diese Differenz bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns des 
Wohnungseigentums zu berücksichtigen ist:

    Haben sich die Anschaffungskosten insoweit erhöht, mindert sich 
der Veräußerungsgewinn,

    haben sie sich insoweit vermindert, erhöht er sich.
Das Gleiche gilt prinzipiell für das Zubehör.

3.4 Die Wirtschaftsprüfungssicht
Das Wohnungseigentum ist, das ist hier unterstellt, Anlagevermö-
gen44. Daraus folgt, dass die hinsichtlich der Anschaffungskosten 
dargestellten Vorgänge im Anlagenspiegel nach § 268 Abs. 2 HGB 
darzustellen sind. Dazu stellt sich die Frage, ob dessen Übersichtlich-
keit und damit Klarheit dadurch beeinträchtigt wird45.
Bei der Beurteilung der damit anstehenden Frage wird hier davon 
ausgegangen, dass regelmäßig darzustellende nachträgliche Anschaf-
fungskosten zu dem Zweck anfallen, für umfangreichere und höhere 
kostenverursachende Maßnahmen Vorsorge zu treffen. Dann erfolgen 
unregelmäßig und in größeren Zeitabständen darzustellende Minde-
rungen der Anschaffungskosten. Dann ist die Klarheit des Anlagen-
spiegels nicht beeinträchtigt.

» Zusammenfassung
Instandhaltungsrückstellungen  sind  Bestandteil des Wohnungs- /Teileigentums. Zahlungen in die Instandhal-
tungsrückstellung sind daher deren nachträgliche Anschaffungskosten. Entnahmen daraus stellen Anschaffungs-
kostenminderungen dar.  Die Auffassung des BFH, es handle sich bei dem Anteil des Wohnungs-/Teileigentümers 
an der Instandhaltungsrückstellung um ein Wirtschaftgut, ist unbegründet und unzutreffend. Unabhängig von den 
dargestellten  Beurteilungen des Anteils an der Instandhaltungsrückstellung ist deren Wertänderung während der 
Besitzzeit des Rechtsinhabers im Rahmen der Besteuerung nach § 23 EStG zu berücksichtigen.

34)  Für alle: Dusemond/Heusinger-Lange/Knop in Küting/Pfitzer/Weber, Handbuch der 
Rechnungslegung Einzelabschluss, HGB § 266, Rn. 20, Stand Dezember 2010.

35)  Palandt/Bassenge, 71. Aufl., Einleitung WEG Tz. 2.
36)  Ebenda, hier Tz. 5.
37) Zu diesen Begriffen siehe Pick, a. a. O. Fn. 14, hier Einleitung Tz. 71
38)  Ebenda.
39)  A. a. O. Fn. 16.
40)  Wenzel, a. a. O. Fn. 14, hier § 12 Tz. 16.
41)  Siehe dazu  Wichmann, Die Frage nach der zutreffenden Bestimmung des Begriffs 

„nachträgliche Anschaffungskosten“, ZSteu 2008, S. 407 ff.
42)  Alle Buchungen, die sich bei der – unzutreffenden – Lösung des BFH auf dem für die 

„Beteiligung“ einzurichtenden Konto vollzogen hätten, erfolgen zutreffend auf dem 
Konto zu grundstücksgleichen Rechten.

43)  Zu einer entsprechenden Lösung führt im Übrigen auch die Lösung des Gerichts. Auf 
die abweichennde für das Wirtschaftsgut „Beteiligung“ nach § 23 EStG geltende Frist 
kommt es dabei nicht an.

44)  Sollte es sich um Umlaufvermögen handeln, sind die im Folgenden anzustellenden 
Überlegungen nicht relevant.

45)  Die gleichen Bedenken bestehen bei der Lösung des BFH, wenn, wovon hier ausgegan-
gen wird, der zu bildende Posten Anlagevermögen darstellt, wenn das Wohnungseigen-
tum nicht als Umlaufvermögen auszuweisen ist.

WP/StB Gerd Wichmann 
ist in eigener Praxis in Hamburg tätig. Er war 
1986 Mitglied im Prüfungsausschuss Nord-
deutschland für Wirtschaftsprüfer und vereidi-
gte Buchprüfer.
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1. Förderung durch Wohn-Riester
Zunehmende Bedeutung bei der Herstellung von selbst genutztem 
Wohneigentum gewinnt der staatlich geförderte Aufbau einer zusätz-
lichen Altersversorgung. Dazu tragen insbesondere die Verbesse-
rungen durch das Gesetz zur verbesserten Einbeziehung der selbst 
genutzten Wohnimmobilie in die geförderte Altersvorsorge – Eigen-
heimrentengesetz (EigRentG) vom 29.7.2008, BGBl 2008 I S. 1509 
– bei. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass ein Son-
derausgabenabzug nach § 10a Abs. 1 EStG gewährt wird, wenn er 
für den Steuerpflichtigen einkommensteuerlich günstiger ist als der 
Anspruch auf Zulage nach Abschnitt XI EStG (§ 10a Abs. 2 Sätze 1 
und 2 EStG).

1.1  Produkterweiterung
Durch die Erweiterung der Förderbestimmungen können auch Dar-
lehensverträge, bei denen das Darlehen für eine wohnungswirt-
schaftliche Verwendung eingesetzt wird, als Altersvorsorgevertrag 
zertifiziert werden. Dabei kommen folgende Vertragsgestaltungen in 
Betracht (§ 1 Abs. 1a AltZertG):

   Der (klassische) Darlehensvertrag. Der Vertrag wird unmittelbar 
bei Darlehensaufnahme abgeschlossen, ein vorhergehender Spar-
vorgang ist nicht erforderlich;

   die Kombination Sparvertrag mit Darlehensoption („normaler“ 
Bausparvertrag). Nach dem Ansparvorgang sind die Entnahme 
des Angesparten und eine Darlehensaufnahme möglich;

   das Vorfinanzierungsdarlehen (Bauspar-Kombikredit). Ein zerti-
fizierungsfähiges Vorfinanzierungsdarlehen besteht aus einem 
tilgungsfreien Darlehen in Kombination mit einem Sparvertrag, 
bei dem bei Vertragsabschluss unwiderruflich vereinbart wird, 
dass das Sparkapital zur Darlehenstilgung eingesetzt wird. Beide 
Vertragsbestandteile (Sparvertrag und Vorausdarlehen) bilden 
einen einheitlich zu zertifizierenden Altersvorsorgevertrag.

Achtung! Zulageberechtigter muss Vertragsinhaber sein 
Voraussetzung ist bei allen Vertragsgestaltungen, dass die Verträge 
auf den Namen des Zulageberechtigten abgeschlossen werden. Bei-
träge zugunsten von Verträgen, bei denen mehrere Personen Ver-
tragspartner sind, sind nicht begünstigt. Dies gilt auch für Verträge, 
die von Ehegatten gemeinsam abgeschlossen werden1.

1.2 Verbesserte Förderung
1.2.1  Tilgungsleistungen
Neben den Sparbeiträgen gehören auch die bis zum Beginn der 
Auszahlungsphase erbrachten Tilgungsleistungen zu den Altersvor-
sorgeaufwendungen. Als Tilgungsleistungen gelten auch Sparbei-
träge, die der Zulageberechtigte aufbringt und bei denen bereits bei 
Vertragsabschluss unwiderruflich vereinbart wurde, dass diese zur 
Tilgung eines entsprechenden Darlehens eingesetzt werden, z. B. 
Bausparbeiträge.

Achtung! Stichtag beachten 
Tilgungsleistungen werden allerdings nur berücksichtigt, wenn das 
zugrunde liegende Darlehen für eine nach dem 31.12.20072 erfolgte 
wohnungswirtschaftliche Verwendung eingesetzt wurde und das 
Darlehen spätestens bis zur Vollendung des 68. Lebensjahrs getilgt 
wird (vgl. § 1 Abs. 1a Satz 2 AltZertG).

1.2.2  Wohnwirtschaftliche Verwendung
Bei der Entnahme für die geförderte wohnungswirtschaftliche Ver-
wendung sind zwei Fälle zu unterscheiden:

1.2.2.1   Anschaffung oder Herstellung einer Wohnung 
(§ 92a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG)

Das in einem Altersvorsorgevertrag angesparte geförderte Altersvor-
sorgekapital kann ganz oder teilweise unmittelbar für die Herstellung 
von selbst genutztem Wohneigentum eingesetzt werden. Davon ist 
auszugehen, wenn innerhalb von einem Monat vor Antragstellung 
bei der „Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen“ (ZfA) und bis 
zwölf Monate nach Auszahlung entsprechende Aufwendungen für 
die Herstellung entstanden sind. Aufwendungen, für die der Zulage-
berechtigte bereits eine vertragsmäßige Verwendung i. S. d. WoPG 
erklärt hat, bleiben unberücksichtigt3.
Hergestellt ist eine Wohnung, wenn sie bezugsfertig ist, d. h. wenn die 
wesentlichen Maßnahmen durchgeführt worden sind, z. B. Ver- und 
Entsorgungsanschlüsse, Türen und Fenster, Heizung, Sanitäreinrich-
tungen und Kochgelegenheit.
Der Zulageberechtigte kann bis zu 75 % oder 100 % des geförderten 
Altersvorsorgevermögens bis zum Beginn der Auszahlungsphase 
zugunsten der Herstellung von selbst genutztem Wohneigentum ver-
wenden. Auch eine Entnahme in mehreren Teilbeträgen in Abhän-
gigkeit vom Baufortschritt ist zulässig, solange die Einschränkung 

» Dipl.-Finanzwirt Werner Becker, Namborn

Fördermöglichkeiten durch Wohn-Riester
bei Baumaßnahmen

Zunehmende Bedeutung bei der Herstellung von selbst genutztem Wohneigentum gewinnt der staatlich 
geförderte Aufbau einer zusätzlichen Altersversorgung. Dazu tragen insbesondere die Verbesserungen 
durch das EigRentG bei.
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der Entnahmemöglichkeit nach § 92a Abs. 1 Satz 1 EStG (bis zu 75 % 
oder zu 100 % des bei der erstmaligen Entnahme für diese begünstigte 
Wohnung vorhandenen geförderten Altersvorsorgevermögens) beach-
tet wird. Eine Mindestgrenze sieht die Neuregelung ebenso wenig 
vor wie eine Rückzahlungsverpflichtung. Bei Altvorsorgeverträgen, 
die vor dem 1.1.2008 abgeschlossen wurden, muss der verwendete 
Altersvorsorge-Eigenheimbetrag für die Jahre 2008 und 2009 min-
destens 10.000 EUR betragen (Übergangsregelung; § 52 Abs. 24c 
Satz 2 EStG a. F.).

Achtung! Wichtige Frist 
Die Neuregelung für Entnahmen während der Ansparphase gilt nur 
für ab 2008 hergestellte Objekte.

1.2.2.2   Entschuldung einer Wohnung 
(§ 92a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG)

Zudem kann der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag für die Ablösung 
eines für die Herstellung der selbst genutzten Wohnung eingesetzten 
Darlehens – Entschuldung – verwendet werden. Eine Entschuldung 
ist nur zu Beginn der Auszahlungsphase möglich. Der Beginn der 
Auszahlungsphase und damit der Zeitpunkt der möglichen Entnahme 
ergeben sich aus den Bestimmungen des Altersvorsorgevertrags, aus 
dem die Entnahme erfolgen soll, und liegt zwischen Vollendung des 
60. und 68. Lebensjahrs des Zulageberechtigten. Soweit der Vertrag 
keine anderslautende Vereinbarung enthält, gilt als Beginn der Aus-
zahlungsphase die Vollendung des 67. Lebensjahrs. Zum Beginn der 
Auszahlungsphase muss außerdem eine Selbstnutzung vorliegen, 
eine vorangegangene Vermietung ist unerheblich4.
Auf den Zeitpunkt der Herstellung der Wohnung kommt es nicht 
an. Auch muss es sich nicht um ein zertifiziertes Darlehen handeln. 
Folglich können auch „alte“ Darlehen entschuldet werden, die vor 
dem 1.1.2008 abgeschlossen worden sind5.

1.3  Begünstigte Wohnung
Als begünstigte Wohnung zählt u. a. eine Wohnung in einem eige-
nen Haus. Die Wohnung kann im Inland, in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, belegen sein. Sie 
muss die Hauptwohnung oder den Mittelpunkt der Lebens interessen 
des Zulageberechtigten darstellen, d. h. Ferien- oder Wochenendwoh-
nungen sind nicht begünstigt. Die Wohnung muss ferner zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt werden. Die unentgeltliche Überlassung 
– selbst an Angehörige i. S. d. § 15 AO – dient nicht den eigenen 
Wohnzwecken des Zulageberechtigten.

Der Zulageberechtigte muss wirtschaftlicher Eigentümer der Woh-
nung sein. Er muss nicht Alleineigentümer sein, ein Miteigentums-
anteil ist ausreichend. Der Entnahmebetrag darf jedoch die Herstel-
lungskosten des Miteigentumsanteils nicht übersteigen. Im Fall der 
Entschuldung gilt dies mit der Maßgabe, dass der Entnahmebetrag 
auf die Höhe der auf den Miteigentumsanteil entfallenden originären 
Herstellungskosten beschränkt ist.

1.4  Nachgelagerte Besteuerung
Die Besteuerungsgrundlagen werden in einem vom Anbieter zu bil-
denden Wohnförderkonto aufgezeichnet. Dort werden erfasst:

    die geförderten Tilgungsleistungen bzw. die als Tilgungsleistungen 
geltenden Beiträge,

    die hierfür gewährten Zulagen und
    der entnommene Altersvorsorge-Eigenheimbetrag.

§ 22 Abs. 5 Satz 4 i. V. m. § 92a Abs. 2 Satz 5 EStG regelt den 
Grundfall der nachgelagerten Besteuerung des Wohnförderkontos. 
Der Saldo des Wohnförderkontos bildet die Bemessungsgrundlage 
für die Besteuerung in der fiktiven Auszahlungsphase. Der in das 
Wohnförderkonto eingestellte Betrag wird in der Ansparphase um 
jährlich 2 % erhöht (fiktive Verzinsung).
Im Rahmen der nachgelagerten Besteuerung wird der sog. Vermin-
derungsbetrag besteuert. Dieser ergibt sich, wenn der Betrag des 
Wohnförderkontos zu Beginn der Auszahlungsphase, die zwischen 
der Vollendung des 60. und des 68. Lebensjahrs liegen kann, auf die 
Jahre bis zur Vollendung des 85. Lebensjahrs verteilt wird.

Praxis-Tipp: Wahlrecht beachten
Anstelle der nachgelagerten Besteuerung kann der Förderberech-
tigte zu Beginn der Auszahlungsphase auch die Einmalbesteuerung 
wählen. Dann sind nur 70 % des in der Wohnimmobilie gebundenen 
steuerlich geförderten Kapitals mit dem individuellen Steuersatz zu 
versteuern (§ 22 Nr. 5 Satz 5 EStG). Allerdings ist zu beachten, dass 
der (nicht) erfasste Auflösungsbetrag nach Maßgabe des § 22 Nr. 5 
Satz 6 EStG zu versteuern ist, wenn der Steuerpflichtige die Eigennut-
zung der Wohnung innerhalb einer Frist von 20 Jahren, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt des Beginns der fiktiven Auszahlungsphase, aufgibt. 
Das gilt jedoch nicht, wenn die Eigennutzung durch den Tod des 
Steuerpflichtigen wegfällt.

1) BMF, Schreiben v. 31.3.2010, BStBl 2010 I S. 270, Rz. 22.
2) BMF, Schreiben v. 31.3.2010, BStBl 2010 I S. 270, Rz. 23.
3) BMF, Schreiben v. 31.3.2010, BStBl 2010 I S. 270, Rz. 209.
4) BMF, Schreiben v. 31.3.2010, BStBl 2010 I S. 270, Rz. 21.
5) BMF, Schreiben v. 31.3.2010, BStBl 2010 I S. 270, Rz. 23.

Dipl.-Finanzwirt Werner Becker

ist als Sachbearbeiter beim Ministerium für 
Finanzen  und Europa des Saarlandes für das 
(außer-)gerichtliche Rechtsbehelfsverfahren und 
das Steuerberatungswesen zuständig.
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FACHBEITRÄGE Sozialrecht

» 1. Grundsätze
Rechtsgrundlage für das Anfrageverfahren (auch als Statusfest-
stellungsverfahren bezeichnet) ist § 7a Sozialgesetzbuch – Viertes 
Buch (SGB IV). Durch dieses Verfahren wird in bestimmten – sich als 
besonders kompliziert erwiesenen Sachverhalten – eine Überprüfung 
und eine Entscheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen von 
Versicherungspflicht angenommen.
§ 7a SGB IV unterscheidet zwischen dem obligatorischen und dem 
individuellen Anfrageverfahren. Das obligatorische Anfrageverfahren 
wird unter 5. behandelt. Beim individuellen Anfrageverfahren geht 
es darum, dass Arbeitgeber und/oder Arbeitnehmer schriftlich eine 
Entscheidung darüber beantragen können, ob eine Beschäftigung im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinne vorliegt.
Strittig sind dabei Tätigkeiten, die in der Praxis oft als selbstständige 
Tätigkeiten angesehen werden. Um Sozialversicherungsbeiträge zu 
sparen, wird in der Praxis oftmals von selbstständigen Tätigkeiten 
ausgegangen. Dadurch entsteht keine sozialversicherungsrechtliche 
Absicherung für den Arbeitnehmer.
In einem Fall aus der Praxis zahlte ein Unternehmer etwa zwei Jahre 
lang monatlich rund 15.000 EUR „Honorar“ für mehrere „freie Mitar-
beiter“. Die Betriebsprüfung brachte es an den Tag: Es handelte sich 
durchweg um sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. Vonseiten 
der Sozialversicherung gab es an den Arbeitgeber eine Nachforderung 
von 310.000 EUR (!). Die Folge: Der Unternehmer konnte von den 
Arbeitnehmern kaum etwas nachfordern und musste seine Firma 
liquidieren. Außerdem zahlte er 3.000 EUR Strafe.
Der Umstand, dass nur wenig vom Arbeitnehmer nachgefordert wer-
den kann, ergibt sich aus § 28g Abs. 3 SGB IV. Nach dieser Vorschrift 
darf ein unterbliebener Abzug nur bei den drei nächsten Lohn- und 
Gehaltszahlungen nachgeholt werden, danach nur dann, wenn der 
Lohnabzug ohne Verschulden des Arbeitgebers unterblieben ist. Bei 

falscher Beurteilung der Versicherungspflicht kann sich der Arbeit-
geber in diesem Sinne kaum entlasten, es sei denn, falsche Angaben 
des Arbeitnehmers hätten zu seiner (im Nachhinein unrichtigen) 
Entscheidung geführt. Hier ist § 28o Abs. 1 SGB IV zu beachten. 
Danach hat der Beschäftigte dem Arbeitgeber die zur Durchführung 
des Meldeverfahrens und der Beitragszahlung erforderlichen Anga-
ben zu machen und, soweit erforderlich, Unterlagen vorzulegen. 
Dies gilt bei mehreren Beschäftigungen gegenüber allen beteiligten 
Arbeitgebern.
In Zusammenhang mit der Beurteilung der Versicherungspflicht sind 
falsche Angaben des Beschäftigten in Fällen, in denen die Entschei-
dung darüber zu fällen ist, ob jemand selbstständig tätig oder als 
Arbeitnehmer beschäftigt ist, kaum denkbar. Es darf hier nicht verges-
sen werden, dass der Arbeitgeber derjenige ist, der die Entscheidung 
über die Versicherungspflicht seiner Arbeitnehmer zu treffen hat. 
Kommt der Arbeitgeber zum Ergebnis, dass Versicherungspflicht 
vorliegt, hat er die vorgeschriebenen Meldungen zu erstatten (vgl. 
§ 28a SGB IV).
Der Gesetzgeber geht in § 7a Abs. 1 SGB IV davon aus, dass die 
Beteiligten eine Entscheidung über die Versicherungspflicht bean-
tragen können. Niemand ist also verpflichtet, ein solches Verfahren 
zu beantragen. Als Beteiligte in diesem Sinne sind der Arbeitgeber 
(Auftraggeber) und der Arbeitnehmer (Auftragnehmer) anzusehen. Es 
gibt allerdings auch das obligatorische Anfrageverfahren, das unter 
5. näher behandelt wird. Versicherungsträger, wie z. B. die Kranken-
kassen als Einzugsstellen für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag, 
sind nicht berechtigt, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Das 
gilt nicht in Zusammenhang mit dem bereits erwähnten obligato-
rischen Anfrageverfahren.

» Horst Marburger, Geislingen

Beitragsnachforderungen vermeiden-
Anfrageverfahren durchführen!  

Die Arbeitgeber haben u. a. die Aufgabe, über die Sozialversicherungspflicht ihrer Arbeitnehmer zu ent-
scheiden. Kommen sie zur Auffassung, es liege ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 
vor, erstatten sie an die zuständige Einzugsstelle (Krankenkasse) eine Anmeldung. Kommen sie allerdings 
zur Auffassung, bei ihrem Mitarbeiter handle es sich z. B. um einen freien Mitarbeiter (Selbstständigen), 
ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Beiträge werden nicht gezahlt. Hier kann es allerdings zu einem 
bösen Erwachen kommen. Wird etwa bei einer Betriebsprüfung dann doch festgestellt, dass Arbeitnehmer-
eigenschaft und damit Sozialversicherungspflicht vorliegt, kann es zu erheblichen Nachforderungen 
kommen. Um das zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Durchführung des sog. Anfrageverfahrens zu 
beantragen.
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» 2. Zuständige Stelle
Über den Antrag auf Durchführung eines Statusfeststellungsverfah-
rens entscheidet die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRVB). 
Nach § 7a Abs. 2 SGB IV entscheidet sie aufgrund einer Gesamt-
würdigung aller Umstände des Einzelfalls, ob eine Beschäftigung 
vorliegt. Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger haben 
zur Statusfeststellung von Erwerbstätigen ein Gemeinsames Rund-
schreiben herausgegeben, das vom 13.4.2010 datiert. Die Herausga-
be erfolgte im Rahmen einer Besprechung der Spitzenverbände am 
13./14.4.2010.
§ 7a Abs. 1 SGB IV spricht hier von einer Abweichung von § 28h Abs. 
2 SGB IV. Nach der letztgenannten Vorschrift entscheidet die Einzugs-
stelle für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag (Krankenkasse des 
Arbeitnehmers bzw. – bei geringfügig Beschäftigten – die Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) über die Versicherungs-
pflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung. Sie erlässt auch den Widerspruchsbescheid.
Wie unter 1. bereits erwähnt, ist jeder Beteiligte berechtigt, einen 
Antrag auf Durchführung des Anfrageverfahrens zu stellen. Es ist 
auch möglich, dass beide (Arbeitgeber bzw. Auftraggeber und Arbeit-
nehmer bzw. Auftragnehmer) den Antrag stellen. Auch ist es denkbar, 
dass der Arbeitgeber gegen den Willen des Arbeitnehmers den Antrag 
stellt und umgekehrt.
Wichtig: Das gilt auch für bereits beendete Vertragsverhältnisse. 
So hat das BSG am 4.6.2009 (Az. B 12 KR 31/07 R) ausdrücklich 
festgestellt, dass die DRVB nicht gehindert ist, über die Frage der 
Versicherungspflicht in der Sozialversicherung auch noch nach Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses zu entscheiden. 
Aus Beweisgründen ist für das Anfrageverfahren bei der DRVB die 
Schriftform vorgeschrieben.
Mit dem Anfrageverfahren soll den Beteiligten – so die Spitzenverbän-
de der Sozialversicherungsträger – in den objektiven Zweifelsfällen 
Rechtssicherheit darüber verschafft werden, ob eine selbstständige 
Tätigkeit oder eine abhängige Beschäftigung vorliegt.
Das Anfrageverfahren bei der DRVB entfällt, wenn bereits durch die 
Einzugsstelle außerhalb eines Statusfeststellungsverfahrens (z. B. im 
Rahmen einer Entscheidung über eine freiwillige Versicherung oder 
Familienversicherung, Prüfung nach § 28h Abs. 2 SGB IV) oder einen 
Rentenversicherungsträger (im Rahmen des § 28p SGB IV – Betriebs-
prüfung) ein Verfahren zur Feststellung des Status der Erwerbsperson 
durchgeführt oder eingeleitet wurde. Dies kann zum Beispiel durch 
Übersendung eines Fragebogens oder durch Ankündigung einer 
Betriebsprüfung erfolgen.
In einem besonders aktuellen Urteil vom 28.9.2011 (Az. B 12 KR 
15/10 R) hat das BSG zur Frage Stellung genommen, ob ein Anfra-
geverfahren dann durchzuführen ist, wenn ein Beteiligter (hier: der 
Arbeitnehmer bzw. Auftragnehmer) bei der Einzugsstelle eine sozi-
alversicherungsrechtliche Beurteilung fordert. Dies sei – so das BSG 
– kein Antrag nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV. Vielmehr habe der 
Betroffene bewusst und ausschließlich bei der Krankenkasse als der 
für ihn zuständigen Einzugsstelle um diese Beurteilung nachgesucht. 
Dass dem Antrag neben weiteren Unterlagen auch ein Form-Antrags-
vordruck zu § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV beigefügt war, lässt nach den 
Umständen nicht die Annahme zu, dass es sich bei der Sache nach um 
einen an die DRVB gerichteten Antrag handeln sollte. Weder bestand 
eine ausschließliche Zuständigkeit der DRVB noch eine Pflicht der 
Krankenkasse zur Weiterleitung des Antrags.

» 3. Art der Entscheidung der DRVB
Das BSG hat mit Urteil vom 4.6.2009 (Az. B 12 R 6/08) festgestellt, 
dass die Vorschrift des § 7a SGB IV nicht zur Elementarfeststellung 
des Vorliegens einer abhängigen Beschäftigung ermächtigt. Zu die-
ser Entscheidung ist das BSG bereits mit Urteil vom 11.3.2009 (Az. 
B 12 R 11/07 R) gekommen. Hier wurde ferner ausgeführt, dass bei 
Durchführung des Anfrageverfahrens nach § 7a SGB IV die DRVB 
verpflichtet ist, insgesamt zu prüfen und zu entscheiden, ob eine 
sozialversicherungsrechtliche Beschäftigung vorliegt.
In den beiden Urteilen des BSG wird auch ausgeführt, dass die 
Zuordnung eines Lebenssachverhalts zum rechtlichen Typus der 
anhängigen Beschäftigung zum einen die konkrete Bezeichnung 
des Rechtsverhältnisses und zum anderen die Kennzeichnung der 
zu seiner Invollzugsetzung jeweils erforderlichen Umstände fordert. 
Allein die Feststellung einer abhängigen Beschäftigung ist unter die-
sen Umständen beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nur 
hinreichend bestimmt im Sinne von § 33 Abs. 1 SGB X. Im Einzelfall 
muss sich zumindest durch Auslegung vor dem Hintergrund der den 
Beteiligten bekannten Umständen erschließen, auf welche konkreten 
rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten sie sich als Anknüp-
fungssachverhalt beziehen soll.
Der vorstehend erwähnte § 33 Abs. 1 SGB X schreibt vor, dass ein 
Verwaltungsakt inhaltlich hinreichend bestimmbar sein muss.

» 4. Durchführung des Anfrageverfahrens
4.1  Antrag
Für die im Rahmen eines Statusfeststellungsverfahrens nach § 7a 
Abs. 1 Satz 1 SGB IV erforderliche Prüfung, ob eine sozialversi-
che rungspflichtige abhängige Beschäftigung vorliegt, haben die 
Beteiligten einen Antrag auszufüllen. Der Antrag ist als Anlage dem 
Gemeinsamen Rundschreiben vom 13.4.2010 beigefügt. Die in dem 
Antrag geforderten Angaben sind notwendig, damit das Gesamtbild 
der Tätigkeit ermittelt werden kann und weitgehend sichergestellt 
ist, dass die für die Entscheidung maßgeblichen Kriterien einheitlich 
erhoben werden. Der aktuelle „Antrag auf Feststellung des sozialver-
sicherungsrechtlichen Status“ kann von der für das Statusverfahren 
zuständigen Clearingstelle der DRVB angefordert werden. Im Internet 
ist der Antrag unter deutsche-rentenversicherung-bund.de Rubrik: 
Formulare/Versicherung/Statusfeststellung eingestellt.

4.2 Angaben und Unterlagen
Die Angaben und Unterlagen, die die DRVB für ihre Entscheidung 
benötigt, hat sie nach § 7a Abs. 3 SGB IV schriftlich bei den Beteiligten 
(Auftragnehmer, Auftraggeber) unter Fristsetzung anzufordern. Die 
Frist, innerhalb der die erforderlichen Angaben zu machen und die 
Unterlagen vorzulegen sind, muss jeweils angemessen festgesetzt 
werden.

4.3 Anhörung
Nach Abschluss der Ermittlungen hat die DRVB vor Erlass ihrer 
Ent scheidung den Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich zu der 
beabsichtig ten Entscheidung zu äußern (Anhörung nach § 24 SGB 
X). Nach § 7a Abs. 4 SGB IV teilt sie deshalb den Beteiligten mit, 
welche Entscheidung sie zu treffen beabsichtigt und bezeichnet die 
Tatsachen, auf die sie ihre Entscheidung stützen will. Dies ermöglicht 
den Beteiligten, vor Erlass des Statusbescheids weitere Tatsachen und 
er gän zende rechtliche Gesichtspunkte vorzubringen. Einer Anhö-
rung bedarf es nicht, soweit dem Antrag der Beteiligten entsprochen 
wird.
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4.4 Bescheid
Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens erteilt die DRVB den 
Beteiligten einen rechtsbehelfsfähigen begründeten Bescheid über 
den Status der Erwerbsperson und deren versicherungsrechtliche 
Beurteilung. Die zuständige Einzugsstelle erhält eine Durchschrift 
des Bescheids. Außerdem wird sie unverzüglich benachrichtigt, wenn 
gegen den Bescheid der DRVB Widerspruch eingelegt worden ist. 
Über das weitere Verfahren wird die zuständige Einzugsstelle regel-
mäßig unterrichtet. Zuständige Einzugsstelle in diesem Sinne ist die 
Krankenkasse, die die Krankenversicherung durchführt oder die vom 
Beschäftigten gewählt wurde. Für Beschäftigte, die von ihrem Kran-
kenkassenwahlrecht keinen Gebrauch machen, ist die Krankenkasse 
zuständig, der sie zuletzt angehörten, ansonsten die vom Arbeitgeber 
bestimmte Krankenkasse (§ 175 Abs. 3 SGB V).

» 5. Obligatorische Anfrageverfahren
5.1 Betroffene Personenkreise
Nach § 28a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstaben d und e SGB IV hat 
der Arbeitgeber bei der Anmeldung anzugeben, ob zum Arbeitneh-
mer eine Beziehung als Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling 
besteht, oder ob es sich um eine Tätigkeit als geschäftsführender 
Gesellschafter einer GmbH handelt. Dies gilt auch für geschäftsfüh-
rende Unternehmer einer Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) als Unterform der GmbH.

5.2 Besonderheiten im Meldeverfahren
Bei der Anmeldung ist folgendes „Statuskennzeichen“ anzugeben:

   „1“ bei dem Ehegatten, Lebenspartner oder Abkömmling des 
Arbeitgebers

  „2“ bei dem geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH
Die Angabe des Statuskennzeichens ist auch bei der Anmeldung eines 
geringfügig Beschäftigten vorzunehmen.
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger weisen in ihrem 
Gemeinsamen Rundschreiben vom 13.4.2010 darauf hin, dass dann, 
wenn bei der Einzugsstelle eine entsprechende erstmalige Anmel-
dung (mit Meldegrund „10“) eingeht, die Meldung an die DRVB 
weitergeleitet wird. Diese leitet daraufhin mit dem Versand entspre-
chender Feststellungsbögen die Ermittlung der Statusfeststellung ein. 
Das gilt auch, wenn bereits eine Betriebsprüfung beim Arbeitgeber 
angekündigt worden ist.
Über die abschließende Statusfeststellung erhalten die betroffenen 
Arbeitgeber/Auftraggeber und Arbeitnehmer/Auftragnehmer einen 
Bescheid innerhalb von vier Wochen nach Eingang der vollständigen, 
für die Entscheidung erforderlichen, Unterlagen. Die Einzugsstelle 
und die Bundesagentur für Arbeit werden ebenfalls unterrichtet. Die 
Mitteilung erfolgt im maschinellen DEÜV-Meldeverfahren.
Da lediglich bei der Aufnahme einer entsprechenden Beschäftigung 
ein Statusfeststellungsverfahren (Anfrageverfahren) durchzuführen 
ist, wird bei anderweitigen Meldungen mit einem Statuskennzeichen 
ein Statusfeststellungsverfahren nicht eingeleitet. Ist eine Anmeldung 
unzutreffend mit Meldegrund „10“ vorgenommen worden (z. B. bei 
der Umwandlung einer geringfügigen in eine mehr als geringfügige 
Beschäftigung), wird ein Statusfeststellungsverfahren ebenfalls nicht 
durchgeführt. Der Arbeitgeber wird von der DRVB aufgefordert, die 
Meldung zu berichtigen. Die Einzugsstelle für den Gesamtsozialversi-
cherungsbeitrag erhält eine entsprechende maschinelle Information. 
Sie hat die Berichtigung der Meldung zu überwachen.
Ist eine Anmeldung unzutreffend ohne Meldegrund „1“ vorgenom-
men worden, ist die korrekte Anmeldung nachzuholen und das obli-
gatorische Statusfeststellungsverfahren entsprechend einzuleiten.

5.3 Motive für die Durchführung des Anfrageverfahrens
Der Grund, warum bei Angehörigen ein Statusfeststellungsverfahren 
obligatorisch durchzuführen ist, liegt darin, dass hier eine Abgren-
zung zwischen der sog. familienhaften Mithilfe und einer „echten“ 
Arbeitnehmertätigkeit vorzunehmen ist. Bei Gesellschaftern einer 
GmbH kommt es darauf an, ob eine (selbstständige) Arbeitgebertä-
tigkeit oder eine Arbeitnehmerbeschäftigung vorliegt.
Das Gemeinsame Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozial-
versicherungsträger vom 13.4.2010 enthält als Anlage 4 eine Stel-
lungnahme zur versicherungsrechtlichen Beurteilung mitarbeitender 
Angehörigen. Als Anlage 3 besteht eine Stellungnahme zur versiche-
rungsrechtlichen Beurteilung von Gesellschafter-Geschäftsführern-
Fremdgeschäftsführern und mitarbeitenden Gesellschaftern einer 
GmbH sowie Geschäftsführern einer Familien-GmbH.

» 6.  Leistungsrechtliche Bindung der 
Bundesagentur für Arbeit

6.1 Statusfeststellungen der Rentenversicherungsträger
§ 336 Sozialgesetzbuch – Drittes Buch (SGB III) sieht eine leistungs-
rechtliche Bindung der Bundesagentur für Arbeit und damit ihrer 
Arbeitsagenturen an bestimmte Entscheidungen der DRVB vor. Stellt 
nämlich die DRVB im Verfahren nach § 7a Abs. 1 SGB IV die Versi-
cherungspflicht der Sozialversicherung durch Verwaltungsakt fest, ist 
die Bundesagentur leistungsrechtlich gebunden. Dies gilt hinsichtlich 
der Zeiten, für die der die Versicherungspflicht feststellende Verwal-
tungsakt wirksam ist.
Dies gilt für alle Entscheidungen im Rahmen des optionalen Anfrage-
ver fahrens nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV, also in Fällen der 
Antragstel lung durch einen Beteiligten, wie auch des obligatorischen 
Anfrageverfahrens nach § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV für bestimmte Per-
sonengruppen. Aus dem Gemeinsamen Rundschreiben der Spitzen-
ver bände der Sozialversicherungsträger vom 13.4.2010 ergibt sich 
im Übrigen, dass die Bundesagentur für Arbeit darüber hinaus die 
leistungsrechtliche Bindung auch für Statusentscheidungen der Ren-
tenver sicherungsträger im Rahmen einer Betriebsprüfung nach § 28p 
SGB IV zu beachten hat. Es handelt sich hier um die Prüfung bei den 
Arbeitgebern, die von den Rentenversicherungsträgern durchgeführt 
wird.
Für die Zukunft bindet der Feststellungsbescheid die Bundesagentur 
für Arbeit und ihre Untergliederungen so lange, wie er wirksam ist. 
Hinsichtlich der Wirksamkeit des Bescheids gilt § 39 SGB X. Nach 
der zuletzt genannten Vorschrift wird ein Verwaltungsakt gegenüber 
demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, 
in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird. Der 
Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt 
gegeben wird.

6.2  Statusfeststellungen durch die Einzugsstellen für den 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag

Stellt die Einzugsstelle im Rahmen des § 28h Abs. 2 SGB IV das Vor-
liegen eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses 
fest, tritt grundsätzlich keine Bindungswirkung der Bundesagentur 
für Arbeit ein. Wird von einer Einzugsstelle eine Statusfeststellung 
ausdrücklich im Hinblick auf die leistungsrechtliche Bindung der 
Bundesagentur für Arbeit begehrt, wird diese in bestimmten Fäl-
len empfehlen, auf eine Entscheidung im Rahmen von § 28h Abs. 2 
SGB IV zu verzichten. Stattdessen wird empfohlen, bei der DRVB zur 
Sicherstellung der leistungsrechtlichen Bindung der Bundesagentur 
für Arbeit eine Statusfeststellung nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV zu 
beantragen.
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Dies geschieht,
   sofern über den Status in der ausgeübten Tätigkeit noch keine Ent-
scheidung (nach den §§ 7a, 28h Abs. 2 oder 28p SGB IV) getroffen 
wurde und

   die Einzugsstelle selbst die ausgeübte Tätigkeit unverbindlich als 
Beschäftigungsverhältnis qualifiziert.

Eine Statusfeststellung nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV kann auch in 
den Fällen beantragt werden, in denen für die von § 7a Abs. 1 Satz 2 
SGB IV erfassten Personen zunächst keine Meldung erstattet wurde, 
weil die Vertragspartner bisher davon ausgingen, die Tätigkeit würde 
kein Beschäftigungsverhältnis begründen. Diese Einschätzung soll 
nunmehr aber überprüft werden. Aus dem Gemeinsamen Rundschrei-
ben vom 13.4.2010 ergibt sich, dass die DRVB sich in derartigen 
Fällen nicht auf den Ausschlusstatbestand des § 7a Abs. 1 Satz 1 
zweiter Halbsatz SGB IV berufen kann. In der zuletzt aufgeführten 
Vorschrift geht es darum, dass die Einzugsstelle oder ein anderer 
Versicherungsträger im Zeitpunkt des Antrags auf Durchführung 
des Anfrageverfahrens bereits ein Verfahren zur Feststellung einer 
Beschäftigung eingeleitet hat. Wird die ausgeübte Tätigkeit von der 
Einzugsstelle nicht als Beschäftigungsverhältnis qualifiziert, trifft sie 
eine Entscheidung im Rahmen von § 28h Abs. 2 SGB IV (vgl. dazu 
die Ausführungen unter 2.).

6.3 Einzelheiten zur Bindungswirkung
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger haben am 
11.11.2004 Gemeinsame Grundsätze zur leistungsrechtlichen Bin-
dung der Bundesagentur für Arbeit an Bescheide im Statusfeststel-
lungsverfahren für Ehegatten, Lebenspartner und GmbH-Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer (Bindungsregelung Arbeitslosenversicherung) 
erlassen (vgl. dazu die Ausführungen unter 5.).
Die Teilnehmer an der Besprechung der Spitzenverbände der Sozi-
alversicherungsträger vom 23./24.4.2007 haben die Auffassung 
vertreten, dass ein Statusfeststellungsverfahren im Sinne der Bin-
dungsregelung nur dann eingeleitet wird, wenn durch den Arbeitge-
ber eine Meldung erstattet wurde. Wird der Feststellungsbogen zur 
Statusfeststellung in anderem Zusammenhang verwandt, führt dies 
nicht zu einer Statuserklärung. Weiter wurde ausgeführt, dass es 
sich nur dann um ein Verfahren handelt, das die Bindungsregelung 
Arbeitslosenversicherung auslöst, wenn der mit dem Meldegrund 
„10“ abgegebenen Anmeldung tatsächlich die „erstmalige“ Aufnahme 
einer Beschäftigung zugrunde liegt. Wurde eine Meldung unzutref-
fend mit Meldegrund „10“ oder zutreffend mit einem anderen Mel-
degrund erstattet, ist eine Statusfeststellung nicht durchzuführen. 
Eine Bindung tritt dann nicht ein.

» 7.  Beginn der Versicherungspflicht und Eintritt 
der Beitragsfälligkeit

Grundsätzlich beginnt die Versicherungspflicht aufgrund einer 
Beschäftigung mit dem Tag des Eintritts in das Beschäftigungsver-
hältnis. Abweichend hiervon sieht § 7a Abs. 6 Satz 1 SGB IV vor, dass 
die Versicherungspflicht in bestimmten Fällen mit der Bekanntgabe 
der Entscheidung der DRVB eintritt.
Das gilt dann, wenn

   der Antrag auf Durchführung des Anfrageverfahrens nach § 7a 
Abs. 1 Satz 1 SGB IV innerhalb eines Monats nach Aufnahme der 
Tätigkeit gestellt wird,

   der Beschäftigte dem späteren Beginn der Sozialversicherungs-
pflicht zustimmt und

   er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der 
Bekanntgabe der Entscheidung der DRVB eine Absicherung gegen 
das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Altersversorgung vor-
genommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherung entspricht.

Die Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit kann 
durch eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung oder eine private Krankenversicherung erfolgen. Es ist 
bei einer privaten Krankenversicherung lediglich erforderlich, dass 
Leistungen vorgesehen werden, die den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung entsprechen. Der private Versicherungsvertrag 
muss also nicht nur die Gewährung von Krankenbehandlung (zumin-
dest ärztliche Behandlung einschließlich Versorgung mit Zahnersatz, 
Versorgung mit Arznei- und Heilmitteln, Krankenhausbehandlung), 
sondern auch einen Anspruch auf Krankengeld bzw. eine andere, dem 
Ersatz von Arbeitsentgelt dienende Leistung vorsehen.
Außerdem muss sich die private Absicherung auf Angehörige erstre-
cken, die nach § 10 SGB V familienversichert wären.
Im Übrigen ist ein Leistungsvergleich nicht anzustellen. Es ist daher 
unerheblich, ob die vertraglichen Leistungen auf die Erstattung 
bestimmter Teil- und Höchstbeträge beschränkt sind. Es ist auch 
nicht von Bedeutung, ob Leistungen für bestimmte Krankheiten ganz 
ausgeschlossen sind. Zusatz- oder Tagesgeldversicherungen sind für 
sich allein jedoch nicht ausreichend. Nicht erforderlich ist, dass eine 
bestimmte Mindestprämie gezahlt wird.
Auch die geforderte Altersversorgung muss nicht deckungsgleich mit 
den Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung sein. Eine Absi-
cherung kann durch eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder durch eine private Lebens-/Rentenversiche-
rung für den Fall des Erlebens des 60. oder eines höheren Lebens-
jahres erfolgen. Das Sicherungsniveau ist hierbei unbeachtlich.
Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu dem Zeitpunkt 
fällig, zu dem die Entscheidung, dass eine Beschäftigung vorliegt, 
unanfechtbar geworden ist.

» 8. Widerspruch und Klage
Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen, wonach eine Beschäf-
tigung vorliegt, haben aufschiebende Wirkung (§ 7a Abs. 7 SGB IV). 
Dies bedeutet, dass in diesen Fällen zunächst keine Gesamtsozialver-
sicherungsbeiträge zu zahlen und keine Meldungen zu erstatten sind. 
Leistungen werden von den Sozialversicherungsträgern ebenfalls 
nicht gewährt, solange keine rechtskräftige Entscheidung vorliegt.
Im Gegensatz zu sonstigen Fällen beträgt die Frist zum Widerspruch 
oder zur Klage nicht einen Monat, sondern drei Monate.

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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Der Weltuntergang ist abgeblasen. Eigent-
lich sollte ja am kommenden 21. Dezember 
Schluss mit allem sein – so interpretierten 
jedenfalls Endzeitpropheten einen Maya-Ka-
lender, der just an diesem Tag endet. Doch 
dann entdeckten Forscher flugs einen noch 
älteren Maya-Kalender und verschoben daher 
den Weltuntergang auf unbestimmte Zeit.  
Weltuntergangsstimmung herrscht seit Jah-
ren aber auch bei den Offenen Immobilien-
fonds. Das einst als höchst sichere Geldanla-
ge geltende Betongold machte in den letzten 
Monaten nur noch Schlagzeilen, wenn es wie-
der einmal um eine finale Abwicklung ging. 
Ganze zehn Offene Immobilienfonds befin-
den sich heute in Auflösung. Ihnen ging das 
Geld aus, als zahlreiche Anleger gleichzeitig 
ihr Kapital abziehen wollten. Nun haben die 
Fonds drei bis fünf Jahre Zeit, sich von allen 
ihren Immobilien zu trennen.

Kritiker sehen ein Strukturproblem 
Ist dies das Ende einer ganzen Anlageklas-
se? Der Nürnberger Steuerberater Johann 
C. Köber hält das für möglich. „Ich halte die 
überlebenden Fonds nach wie vor für zu 
gefährlich“, warnt der vermögensberatende 
Steuerberater. Denn die Grundprobleme 
der Fonds seien bis heute ungelöst. „Offene 
Immobilienfonds als Geldanlage haben einen 
strukturellen Webfehler“, erklärt Köber. 
Immobilien sind typischerweise ein sehr 
langfristiges Investment, das auch langfris-
tig finanziert ist. Dennoch konnten Anleger 
ihre Anteile von einem Tag auf den anderen 
zurückgeben. 
„Bei Bankgeschäften achtet man auf die 
Fristenkongruenz. Bei Offenen Immobili-
enfonds wurde dagegen massiv verstoßen: 
Es wird eine Geldanlage verkauft, die ihrem 
Wesen nach langfristig ist. Genutzt wurde 
sie aber als kurzfristige Anlage mit angeb-
lich jederzeitiger Verfügbarkeit“, so Köber. 
Das rächte sich. Als die Anleger nach dem 

Zusammenbruch der Lehman-Bank in den 
USA kurzfristig ihr Kapital wiederhaben 
wollten, hatten die Fonds nicht genügend 
Geld auf dem Konto, um alle Auszahlungs-
wünsche zu befriedigen. Ein schneller Ver-
kauf der Immobilien war ebenso unmöglich. 
Also machten viele Fonds zu, um nicht in 
noch größere Schwierigkeiten zu rutschen. 
Für Köber haben die Fonds erst dann wieder 
eine Berechtigung, wenn dieser Webfehler 
beseitigt ist. Die neuen gesetzlichen Rege-
lungen sind da nur ein kleiner Schritt in die 
richtige Richtung. 
Das ab kommendem Jahr geltende Anle-
gerschutzgesetz sieht unter anderem vor, 
dass Anleger künftig im Monat nur noch 
Anteile im Wert von bis zu 30.000 Euro pro 
Halbjahr ohne Haltefristen und Abschläge 
zurückgeben dürfen. Wer größere Summen 
angelegt hat, darf diese in den ersten zwei 
Jahren nach der Einzahlung nicht auf einen 
Schlag zurückfordern. Er muss die Summe 
zudem ein Jahr im Voraus kündigen. Für die 
meisten Kleinsparer dürfte das kein Problem 
sein. Für professionelle Investoren, die gerne 
flexibel sind, werden die Fonds damit aber 
uninteres sant.
Frank-Rüdiger Griep, Vorstand der Vermö-
gensanlage Altbayern AG, Regensburg, hält 
das nicht für ausreichend. „Die Anlageklasse 
hat keine Zukunft. Die Fonds haben ihre drei 
wichtigsten Attribute verloren: Sicherheit, 
Rendite, Liquidität.“ Daran könne auch das 
neue Gesetz nichts ändern.
Angesichts dieser negativen Aussichten ist 
es umso erstaunlicher, dass Anleger den 
verbleibenden Offenen Immobilienfonds 
offenbar immer noch vertrauen und dort 
massenhaft Geld investieren. Allein in den 
ersten drei Monaten dieses Jahres flossen 
den Fonds netto 1,376 Milliarden Euro zu. 
Das ist jetzt schon mehr als im gesamten Jahr 
2011. Diese Gelder verteilen sich auf immer 
weniger Fonds. 

Offene Immobilienfonds 

Zwischen Hoffen 
und Bangen 
Einst waren Offene Immobilienfonds höchst en vogue. Heute scheint die Anlageform 
ihren Reiz verloren zu haben. Dabei sind Immobilien ein Sachwert, der vor Inflation 
schützt. Die Fonds werden heute dringender denn je gebraucht.

In etlichen Volkswirt-
schaften sind Immobilien-
blasen geplatzt. Weil außer-
dem viele Anleger zeitgleich 
ihr Kapital zurückhaben 
wollten, sind eine ganze 
Reihe von Fonds in Schief-
lage geraten.
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Die großen Drei der Branche, Union Invest-
ment, die Sparkassen-Tochter Deka und der 
Deutsche-Bank-Ableger REEFF, vereinten 
davon in den ersten drei Monaten dieses 
Jahres rund 1,55 Milliarden Euro auf sich. 
Das sind gut 90 Prozent des gesamten Mit-
telaufkommens. Abflüsse in Höhe von gut 313 
Millionen Euro musste dagegen die Commerz 
Real verbuchen. Vom Ende der Branche zu 
sprechen, scheint also zumindest verfrüht. 
Die Rating-Agentur Scope glaubt sogar, dass 
die Fondsklasse eine historische Chance auf 
einen Neubeginn hat. Die Konsolidierung bei 
den Offenen Immobilienfonds stehe kurz vor 
ihrem Abschluss. „Ungeachtet einiger ein-
gefrorener Immobilienfonds profitierten die 
weiterhin geöffneten Fonds vom Drang der 
Anleger in die Immobilienanlage“, resümiert 
der Bundesverband Investment und Asset 
Management (BVI).
Es ist die Hoffnung auf Inflationsschutz, 
stabile Erträge, Sicherheit und geringe 
Wertschwankungen, die Anleger in Immo-
bilieninvestments treibt. „Wie andere Immo-
bilienanlagen profitiert der Offene Immobili-
enfonds von wachsenden Inflationsängsten“, 
sagt auch Steffen Sebastians, Geschäftsführer 
des Instituts für Immobilienwirtschaft an der 
Universität Regensburg. 

Inflationsschutz über Indexmieten 
Diesen Inflationsschutz sollen Offene Immo-
bilienfonds garantieren. Im Gegensatz zu 
Wohnimmobilien, bei denen die Mieten 
meist nur in engen Grenzen angepasst wer-
den können, sind bei gewerblich genutzten 
Immobilien die meisten Mietverträge mit Fir-
men an die Preisentwicklung gekoppelt. Mit 
steigender Inflation steigen auch die Mieten 
und damit die Preise. 
Hinzu kommt die Risikostreuung. Während 
viele Immobilienanleger mit ihrer vermie-
teten Wohnung viel Geld an einem einzigen 
Standort konzentrieren, investieren die Fonds 
weltweit in verschiedene Nutzungsarten wie 
Einkaufszentren, Bürogebäude, Logistik- oder 
Pflegeimmobilien. Um sich ein ähnlich breit 
gestreutes Immobilienportfolio aufzubauen, 
müssten Anleger mindestens 2,5 Milliarden 
Euro investieren, rechnet die International 
Real Estate Business School der Universität 
Regensburg vor. Wer die Immobilienanlage 
also tatsächlich als Risikostreuung in seinem 
Depot sieht, kommt an einer indirekten Anla-
ge kaum vorbei. „Vor allem für kleine und 
mittlere institutionelle und private Anleger 
gibt es kaum vernünftige Alternativen, um 
rationale Immobilienquoten zu erreichen“, 
meint Professor Sebastians. Diese liegen sei-
ner Meinung nach zwischen fünf und 20 Pro-

Gute Renditen

Immobilienfonds Rendite 
Haus-Invest 4,09%

Deka-Immobilien Global 3,90%

Uni-Immo Deutschland 3,75%

Uni-Immo Europa 3,64%

Grundbesitz Europa 3,43%

Offene Immobilienfonds mit den höchsten Ausschüttungen 
im Verhältnis zum Fondsvolumen zum Geschäftsjahresende

Quelle: Scope
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zent, je nach der individuellen Risikoneigung. 
Doch konnte kaum eine indirekte Immobili-
enanlage in den letzten drei Jahren wirklich 
überzeugen. Während die Offenen Immo-
bilienfonds gegen den eigenen Untergang 
kämpften, konnten Immobilienaktien in 
der Krise ebenso wenig glänzen. Kursver-
luste von mehr als 50 Prozent waren keine 
Ausnahme. Etwas besser lief es für die Real 
Estate Investments Trusts (REITs), also bör-
sengehandelte Immobilienportfolios. Nach 
starken Einbrüchen in den Krisenjahren 
konnte zum Beispiel der US-REIT-Index in 
den vergangenen Monaten deutlich zulegen. 
Von Dezember bis Ende Mai stieg der Index 
um knapp zehn Prozent. Anleger erfreut 
zusätzlich die Dividendenrendite von mehr 

als vier Prozent. Enttäuschend ist dagegen 
immer noch die Entwicklung der deutschen 
REITs. Ihr Index verlor im vergangenen 
Jahr gut 25 Prozent an Wert. Schuld daran 
ist vor allem der unglückliche Zeitpunkt, 
zu dem die REITs auf den Markt kamen. 
Die meisten dieser Gesellschaften hatten 
viel zu teure Immobilien in ihre Portfolios 
gepackt, die in der Krise dann kräftig an Wert 
verloren. 

Bankberater als Vertriebskanal
Professor Sebastians bestätigte in einer 
Studie, dass die Beimischung von US-REITs 
durchaus das Rendite-Risiko-Profil eines Port-
folios verbessern kann. Einen Nachteil aller-
dings haben diese REITs: Sie reagieren auf 
Marktveränderungen mit starken Schwan-
kungen. Hinzu kommt ihre Abhängigkeit von 
Wechselkursentwicklungen. 
Genau das wollen die meisten Immobilienan-
leger gerade vermeiden. Ihnen bleibt damit 
bei der indirekten Immobilienanlage kaum 
eine Alternative zu den Offenen Immobili-
enfonds. Sonja Knorr, zuständige Analystin 
bei der Rating-Agentur Scope, denkt, dass 
Privatinvestoren auch nach Abschluss der 
Konsolidierung genügend gute Offene Immo-
bilienfonds zur Verfügung stehen werden.
Diese Fonds gehören fast immer zu einer 
großen Bank. Die Fonds der Anbieter Union 
Investment (Volks- und Raiffeisenbanken), 
Deka (Sparkassen), Commerzbank und 
RREEF (Deutsche Bank) vereinen mehr 

als 30 Milliarden Euro auf sich und damit 
gut ein Drittel des gesamten Markts. Dass 
die bankeneigenen Fonds die Krise relativ 
unbeschadet überstanden haben, liegt an 
dem starken Vertrieb. Die Bankmitarbeiter 
am Schalter können über die Beratung die 
Zu- und Abflüsse der Mittel recht gut steu-
ern. Braucht der Fonds neues Geld, steht der 
Fonds auf der Verkaufsliste der Berater ganz 
weit oben. 
Außerdem werden diese Produkte fast aus-
schließlich an private Anleger verkauft. Das 
Problem vieler kleinerer Fonds war, dass sie 
auch Gelder von institutionellen Anlegern wie 
kleineren Pensionskassen oder Vermögens-
verwaltungen angenommen haben. Diese 
Anleger wollten als Erste ihr Geld zurück – 

zumeist größere Summen – und lösten damit 
die Krise der Fonds aus. 
Wer Sicherheit will, sollte auf Fonds setzen, 
die eine hohe Liquiditätsquote haben. Das 
garantiert, dass die Fondsgesellschaft in der 
Lage ist, die Rückgabewünsche der Anle-
ger erfüllen zu können. Doch das Geld liegt 
ungenutzt auf Tagesgeldkonten und bringt 
nur eine minimale Verzinsung. Während 
die Immobilien rund vier Prozent Rendite 
pro Jahr abwerfen, bringt das geparkte Geld 
nur Zinsen um die ein Prozent ein. Bei Liqui-
ditätsquoten um die 30 Prozent, die viele 
Gesellschaften heute haben, verschlechtert 
das die Gesamtrendite deutlich. 
Auch die vielen Geldzuflüsse sind nicht nur 
positiv für die Fonds und die Anleger. Der 
Anlagedruck, der so auf die Fonds wirkt, 
steigert das Risiko, dass erneut zu teuer 
zugekauft wird. Doch überhöhte Preise heute 
sind die Abwertungen von morgen, wenn die 
Euphorie an den Immobilienmärkten wieder 
nachlässt. Dennoch sind die Fonds gezwun-
gen, ihren Immobilienbestand zu verjün-
gen. Vor allem Portfolios mit vielen älteren 
Gebäuden können auf Dauer zu einer Belas-
tung werden. Ohne Investitionen in energie-
sparende Maßnahmen lassen sich solche 
Gebäude künftig nur noch schwer oder nur 
zu deutlich geringeren Preisen vermieten. 
Schon heute sieht Scope das größte Risiko 
in den Portfolios bei den Mietverträgen. Die 
durchschnittliche Vermietungsquote der 
Fonds verschlechterte sich im Vergleich zum 

Vorjahr leicht von 92,1 Prozent auf aktuell 
91,8 Prozent. Einzelne Fonds hätten aller-
dings deutlich höhere Rückgänge verkraften 
müssen. Die Vermietungsquoten spiegeln die 
schwierige Lage an den Büromärkten wider. 
Um neue Mieter zu finden, müssen die Fonds 
mit den Mieten runter, mietfreie Zeiten 
gewähren oder den Umzug und Umbauten 
bezahlen. All das belastet die Ergebnisse, 
die nachhaltig erzielbare Miete und damit 
auch die Verkehrswerte der Objekte. Wei-
tere Abwertungen sind also nicht auszu-
schließen. 

Deutschland zieht Investitionen an
Am meisten profitieren derzeit jene Fonds, 
die in Deutschland stark engagiert sind. Tra-
ditionell gehört die Bundesrepublik neben 
Frankreich, Großbritannien und den Benelux-
Ländern zu den Investitionsschwerpunkten. 
Während die Nachbarländer teilweise noch 
unter sinkenden Immobilienpreisen leiden, 
steigen in Deutschland die Preise seit Jahren. 
So planen auch fast alle Fondsgesellschaften, 
weiter im Heimatmarkt zu investieren. Trotz 
der hohen Preise dürfte aufgrund der nied-
rigen Zinsen und der Suche vieler Investoren 
nach sicheren Anlagemöglichkeiten für deut-
sche Immobilien noch Luft nach oben sein. 
Jan Amrit Poser, Chefökonom der Bank Sara-
sin in Zürich, sieht die deutschen Immobilien 
im Vergleich zu anderen Ländern noch als 
unterbewertet. Fonds mit einem Fokus auf 
dem Heimatmarkt könnten damit zu den 
Gewinnern gehören. 
Auch auf dem britischen Markt wollen die 
Fonds weiter einkaufen, obwohl hier die Prei-
se schon wieder auf dem Vorkrisenniveau 
liegen. Immer mehr in den Fokus rücken 
mittlerweile wieder die USA. Auf dem Gewer-
beimmobilienmarkt ist dort das Schlimmste 
überstanden. Poser glaubt, dass die Trend-
wende bereits erreicht und damit der Zeit-
punkt zum Einstieg günstig ist. Laut Scope 
plant nahezu jede zweite Fondsgesellschaft, 
in diesem Jahr auf dem nordamerikanischen 
Markt zu investieren. Ganz im Gegensatz 
zu Südeuropa –hier halten sich die Gesell-
schaften offensichtlich zurück. In Osteuropa 
engangieren sich die Fonds hauptsächlich in 
Polen. Das Land ist ohne Rezession durch die 
Wirtschaftskrise gekommen und verspricht 
auch für die nächsten Jahre starkes Wachs-
tum. Insgesamt gehören dort 45 Objekte im 
Wert von zusammen rund 2,5 Milliarden 
Euro den deutschen Offenen Fonds. 
Einen guten Anhaltspunkt zur Situation 
der einzelnen Fonds gibt das Scope-Rating, 
das jedes Jahr aktualisiert wird. Im jetzigen 
Rating-Bericht konnten drei Fonds ihr Rating-

„Bei Offenen Immobilienfonds wurde massiv gegen die Fristen-
kongruenz verstoßen. Man hat sie Anlegern als langfristige 
Geldanlage mit angeblich jederzeitiger Verfügbarkeit verkauft.“

 Johann C. Köber, vermögensberatender Steuerberater, Nürnberg
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Ergebnis aus dem Vorjahr halten. Die Note 
A behaupteten der Haus-Invest und der Uni-
Immo Deutschland. Der Uni-Immo Europa 
bekam erneut die Note A-. Zwei Fonds konn-
ten ihr Rating verbessern. Der Grundbesitz 
Europa von RREEF gilt bei Scope derzeit als 
bester Fonds im Vergleich. Der Deka-Immo-
bilien Europa konnte sich leicht auf A+ ver-
bessern. Besser wird auch wieder der Uni-
Immo Global eingeschätzt. Der Fonds muss-
te im vergangenen Jahr seine japanischen 
Immobilien deutlich abwerten und schloss 
vorübergehend.

Fazit: Die Fonds haben ihren Platz
Die Zukunft der Fonds scheint also nicht 
ganz so düster zu sein, wie manche vermu-
ten – auch wenn in den Fonds sicherlich noch 
Abwertungspotenzial schlummert. Das zeigt 
sich in den Renditen, die nach Berechnungen 
von Scope im Durchschnitt der vergangenen 
zehn Jahre nur noch bei rund 3,7 Prozent 
liegen. 2011 waren es noch 4,0 Prozent. Die 
Fonds der vier großen Gesellschaften, RREEF, 
Commerz Real, Deka und Union Investment, 
kommen auf eine Wertentwicklung zwischen 
1,9 und 3,8 Prozent pro Jahr. Dennoch glaubt 
Scope, dass die Fonds in den nächsten Jah-
ren wieder Renditen von vier bis fünf Prozent 
erzielen können. 
Den Anlegern muss aber endlich bewusst 
sein, dass Immobilien eine Anlageklasse 
sind, von der man sich eben nicht über Nacht 
trennen kann. Als Festgeldersatz taugen 
daher diese Fonds nicht, sondern eher für 
die mittel- bis langfristige Geldanlage.
Auf ganzer Linie enttäuscht haben dagegen 
die Dachfonds, die ihrerseits wieder in Offene 
Immobilienfonds investieren. Viele von ihnen 
werden nun ebenfalls abgewickelt. Hier ist 
das Urteil klar. Solche Fonds, die meist 
zusätzlich Geld fürs Management kosten, 
braucht künftig kein Mensch mehr.

Was ist zu tun, wenn der Immobilienfonds 
keine Geld mehr rausrückt?
Zahlreiche Offene Immobilienfonds verdienen derzeit ihren Namen 
nicht. Sie sind geschlossen oder befinden sich gar in Auflösung. 

Eine Fondsschließung bedeutet, dass 
Anleger ihre Anteile nicht mehr an 
die Fondsgesellschaft zurückgeben 
können. Offiziell wird von einer „Aus-
setzung der Rücknahme der Anteile“ 
gesprochen. Durch die Fondsschlie-
ßung sollen die Anleger geschützt wer-
den. Wenn mehr Anleger ihre Anteile 
zurückgeben wollen, als der Fonds mit 
seinen flüssigen Mitteln bedienen kann, 
müsste das Fondsmanagement Immo-
bilien verkaufen. Das ist nicht immer so 
schnell möglich. Bei fallenden Preisen 
besteht zudem die Gefahr, dass eine 
Immobilie weit unter Wert verkauft 
werden müsste. Damit das nicht zum 
Nachteil der verbleibenden Anleger 
geschieht, hat die Fondsgesellschaft 
die Möglichkeit der Fondsschließung. 
Nach dem bisherigen Recht darf ein 
Fonds maximal zwei Jahre geschlossen 
sein. Danach muss der Fonds genug 
Geld beschafft haben – oder er muss 
aufgelöst werden. 

Wer derzeit in einem der eingefrorenen 
Fonds gefangen ist, dem bleiben nur 
wenige Möglichkeiten, dennoch an 
sein Geld zu kommen. 
Wer dringend aussteigen möchte, kann 
seine Anteile über die Börse verkaufen. 
Zumeist aber nur mit einem starken 
Abschlag. So notierte der CS Euroreal 
kurz nach der Ankündigung, dass er 
aufgelöst wird, mit einem Abschlag 
von fast 40 Prozent zum Nettoin-
ventarwert. Auch die anderen Fonds 
werden mit Abschlägen zwischen 30 
und 50 Prozent gehandelt. „Kurzfris-
tig kann man versuchen, die Anteile 
an der Börse loszuwerden. Wenn man 
das Geld im Moment nicht braucht, 
wird man wahrscheinlich mehr erzie-
len, wenn man die Liquidationsraten 
abwartet“, meint der Nürnberger Steu-
erberater Johann C. Köber.

Warten kann sich auszahlen. Der Kan-
Am-US-Grundinvest-Fonds, der sich 
seit Oktober 2010 in der Abwicklung 
befindet, hat gezeigt, dass Anleger 
nicht automatisch Verluste erleiden 
müssen. Bei einer durchschnittlichen 
Anlagedauer von sechs Jahren können 
Anleger mit einem Plus von fast 26 Pro-
zent rechnen, im Schnitt also gut vier 
Prozent pro Jahr. 
Ob und in welchem Umfang Anle-
ger bei den Fonds mit einem Gewinn 
oder Verlust rechnen können, hängt 
allerdings stark vom jeweiligen Anla-
gezeitpunkt und der Anlagedauer ab. 
Und davon, ob es dem Management 
gelingt, die Fondsobjekte über dem 
Verkehrswert zu verkaufen. Auch die 
Verschuldung spielt eine Rolle. Denn 
die Bank will zuerst die ausgelegten 
Kredite zurückhaben – inklusive der 
Vorfälligkeitsentschädigungen. Was 
dann noch übrig bleibt, wird an die 
Anleger ausgezahlt. Die meisten 
Fondsgesellschaften haben festge-
legt, dass sie jedes halbe Jahr Gelder 
überweisen wollen. 

Eine weitere Möglichkeit ist, vor Gericht 
zu ziehen. Ganze Anwaltskanzleien 
haben sich mittlerweile darauf spezia-
lisiert, Anlegern das Geld über Klagen 
wiederzubeschaffen. Die Erfolgschan-
cen stehen dabei gar nicht schlecht. 
Die wenigsten Berater dürften ihre 
Kunden über die Risiken der einst so 
sicher geglaubten Fonds aufgeklärt 
haben. „Diese Fonds wurden ja oft als 
Tagesgeldersatz verkauft“, so Köber. 
Er sieht im Licht der Tendenzen beim 
Verbraucherschutz gute Chancen, den 
Vermittler mit ins Boot zu holen. Eine 
Erfolgsgarantie gibt es aber nicht. Am 
Ende könnten die Anwaltskosten das 
Minus noch vergrößern. Darum sollte 
dieser Schritt wohlüberlegt sein. 

Alexander 
Heintze 
Der Diplom-Ökonom 
arbeitet als Autor für 
Blätter wie Financial 
Times Deutschland, 
Capital und Fonds & 
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sächlich über Immo-
bilien, Geschlossene 
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Mittwoch, 6. Juni: „Der Rat der Europäischen 
Zentralbank belässt den Leitzinssatz bei 1,0 
Prozent“, meldet die Nachrichtenagentur 
Reuters. Das historisch niedrige Zinsniveau 
hält auch die Konditionen für Bankkredite in 
Schach. „Modernisierungskredite sind zur-
zeit rekordverdächtig günstig – Bankkredite 
gibt es schon für knapp 3,4 Prozent Zinsen“, 
heißt es in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift 
Finanztest. Darin nehmen die Tester Finanzie-
rungsdarlehen unter die Lupe. Sind bei solch 
äußerst niedrigen Marktzinsen Förderkredite 
denn überhaupt noch attraktiv?
„Ja, sicherlich“, sagt Bernhard Müller, För-
dermittelexperte des Steuerberaternetzwerks 
Ecoviss voller Überzeugung. Es mag zutref-
fen, dass Banken auch aus eigenen Mitteln 
günstige Kredite anbieten können. Doch diese 
Mittel, so Müller, haben nie eine Subvention 
eingebaut. Müller: „Auf den Investor mag das 
Bankangebot mit 3,0 Prozent Festzins auf 
zehn Jahre verlockend wirken, weiß er doch 
nicht, dass er dasselbe Vorhaben mit nur 1,0 
Prozent aus öffentlichen Darlehen finanziert 
bekommen könnte.“

Die besten Konditionen bei energetischen 
Sanierungen etwa bietet laut Finanztest die 
staatliche KfW-Bank. Dort gibt es für einzelne 
Umbauten wie Wärmedämmung, besser iso-
lierte Fenster oder eine effizientere Heizung 
bis zu 50.000 Euro Kredit zu 1,0 bis 1,5 Pro-
zent Zinsen. Finanztest-Redakteur Christoph 
Herrmann: „Wer keinen Kredit benötigt, kann 
alternativ auch einen Zuschuss beantragen.“ 
Noch attraktivere Konditionen gibt’s für 
Immobilieneigentümer im Falle einer Kom-
plettsanierung. Hier fließen Förderdarlehen 
bis zu 75.000 Euro bereits für weniger als 
1,0 Prozent. Christoph Herrmann: „Im güns-
tigsten Fall haben sie dank Tilgungszuschuss 
effektiv sogar einen negativen Zinssatz.“

Fördermittel für Kanzleierwerb
Förderkredite bleiben damit auch im Zinstief 
attraktiv – und das auch für Steuerberater, 
die sich mittels Kanzleikauf eine Existenz 
aufbauen wollen. Martin Mösch, Unterneh-
mensberater in Freiburg, kennt die Finanzie-
rungsschwierigkeiten gerade junger Steuer-
berater, die es in die Selbstständigkeit drängt 

und die eine bestehende Kanzlei übernehmen 
wollen. An einer Kreditfinanzierung führe da 
kaum ein Weg vorbei. Das Problem: Gerade 
Existenzgründern mangele es an Sicher-
heiten – attraktive Zinsen lassen sich da 
selbst bei der langjährigen Hausbank nicht 
raushandeln. 
Da könnte Vater Staat behilflich sein. „Grund-
sätzlich kann sich der Steuerberater beim 
Kanzleikauf fast aller Formen der Finanzie-
rung bedienen – und damit auch der Finan-
zierung über Fördermittel“, erläutert Mösch. 
Die Vorteile liegen auf der Hand:

   die günstigen, über lange Zeiträume fest-
geschriebene Zinskonditionen,

   kostenfreie Sondertilgungen,
   zumeist geringere Sicherheitsanforde-
rungen als beim herkömmlichen Bank-
kredit,

   Haftungsfreistellungen für die Haus-
bank.

Was das derzeitige Zinstief anbelangt, so 
rät Unternehmensberater Mösch zu einem 
genauen Vergleich der Angebote zwischen 
Fördermittel- und Bankfinanzierung sowie 

Förderkredite 

Der Zustupf vom Staat lockt 
auch zu Niedrigzinszeiten 
Selten waren Bankdarlehen so günstig wie momentan. Gleichwohl bleiben Förderkredite attraktiv – auch für den Steuerberater, 
entweder als zusätzliches Betätigungsfeld oder sogar gänzlich in eigener Sache im Rahmen einer Kanzleiübernahme.   
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KfW-Darlehen
Überblick über einige der gängigsten Förderprogramme für Unternehmer, die über 
die KfW-Bankengruppe zur Verfügung gestellt werden

Gründungen Bestehende Unternehmen
ERP-Kapital 
für Gründung ERP-Gründerkredit ERP-Innovationsprogramm KfW-Unternehmerkredit

Förderprogramm „Startgeld“ „Universell“ Programmteil I Programmteil II Programmteil A Programmteil B

Förderinstrument Nachrangkapi-
tal

Fremdkapital 
mit 80% Haf-
tungsfreistel-
lung

Fremdkapital Fremdkapital (FK) 
und Nachrangka-
pital (NK) kombi-
niert

Fremdkapital (FK) 
und Nachrangka-
pital (NK) kombi-
niert

Fremdkapital, 
teils mit 50% Haf-
tungsfreistellung

Nachrangkapital

Antragsteller Existenzgrün-
der, kleine und 
mittlere Unter-
nehmen, Freibe-
rufler

Existenzgründer 
(auch zunächst 
im Nebener-
werb), kleine 
Unternehmen, 
Freiberufler

Existenzgründer 
(auch zunächst 
im Nebener-
werb), kleine 
Unternehmen, 
Freiberufler

Gruppenumsatz 
unter 125 Millio-
nen Euro, beson-
ders förderwürdig 
unter 500 Milllio-
nen Euro

kleine und mittlere 
Unternehmen

Freiberufler, 
gewerbliche 
Unternehmen 
(Umsatz max. 500 
Millionen Euro)

kleine und mittlere 
Unternehmen, 
Freiberufler

Fördervorausset-
zungen

weniger als drei 
Jahre am Markt, 
Einsatz eigener 
Mittel, Grün-
dung / tätige 
Beteiligung / 
Übernahme

weniger als drei 
Jahre am Markt, 
Gründung / täti-
ge Beteiligung / 
Übernahme

höchstens drei 
Jahre am Markt; 
Gründung / täti-
ge Beteiligung / 
Übernahme

seit mindestens 
zwei Jahren am 
Markt

seit mindestens 
zwei Jahren am 
Markt

seit mehr als drei 
Jahren am Markt

seit mehr als drei 
Jahren am Markt

Förderung für Investitionen 
und/oder teil-
weise Betriebs-
mittel

Investitionen 
und/oder 
Betriebsmittel

Investitionen 
und/oder 
Betriebsmittel

Forschung und 
Entwicklung, Wei-
terentwicklung, 
Qualitätssicherung

Marktforschung, 
Einführung, Pro-
duktionsaufbau, 
externe Bera-
tungsleistungen

Investitionen und/
oder Betriebsmit-
tel

Investitionen

Konditionen zur Aufstockung 
eigener Mittel 
(10/15%) Kredit 
über 40/30%, 
max. 500.000 
Euro; Zinsvor-
teile neue Bun-
desländer

max. 100.000 
Euro, davon 
max. 30.000 
Euro für 
Betriebsmittel, 
max. Fremdka-
pitalbedarf: 
100.000 Euro

max. 10 Millio-
nen Euro, Zins-
satz abhängig 
von Bonität/
Besicherung

bis zu 100%, max. 
5 Millionen Euro, 
Zinssatz abhängig 
von Bonität/Besi-
cherung

1 bis 2,5 Millionen 
Euro, Zinssatz in 
Abhängigkeit von 
Bonität/Besiche-
rung

max. 10 Millionen 
Euro, Zinssatz 
abhängig von 
Bonität/Sicherheit, 
Zinsverbilligung 
für kleine und 
mittlere Unterneh-
men

max. 4 Millionen 
Euro, 50% Nach-
rangkapital, Zins-
satz abhängig von 
Bonität/Sicherheit

Laufzeit / tilgungs-
freie Anlaufzeit / 
Zinsbindung

15 Jahre / 
7 Jahre /
 10 Jahre

wahlweise bis 
zu 5 Jahre oder 
bis zu 10 Jahre 
Laufzeit, 1 oder 
2 tilgungsfreie 
Anlaufjahre, 
Zinsbindung 
über Gesamt-
laufzeit

Betriebsmittel-
kredit: bis zu 
5 Jahre Laufzeit, 
1 Jahr tilgungs-
freie Anlaufzeit; 
bei Investiti-
onen: bis zu 20 
Jahre Laufzeit, 
Zinsbindung bis 
max. 10 Jahre

regulär 10 Jahre, 
kürzere Laufzeiten 
in der FK-Tranche 
möglich; in der FK-
Tranche 2 til-
gungsfreie Anlauf-
jahre; in der NK-
Tranche 7 til-
gungsfreie 
Anlaufjahre; Zins-
bindung über 
Gesamtlaufzeit

regulär 10 Jahre, 
kürzere Laufzeiten 
in der FK-Tranche 
möglich; in der FK-
Tranche  2 til-
gungsfreie Anlauf-
jahre; in der NK-
Tranche  7 til-
gungsfreie 
Anlaufjahre; Zins-
bindung über 
Gesamtlaufzeit

Betriebsmittelkre-
dit: bis zu 5 Jahre 
Laufzeit bei 1 Jahr 
tilgungsfreier 
Anlaufzeit. Kürzere 
Laufzeiten bei 
KMU möglich. 
Investitionskre-
dite: bis zu 20
 Jahren Laufzeit 
möglich bei 3 
Jahren tilgungs-
feier Anlaufzeit. 
Zinsbindung bis 
max. 10 Jahre

10 Jahre. Bei FK-
Tranche 2 til-
gungsfreie Anlauf-
jahre möglich. 
Nachrangdarle-
hen: 7 Jahre til-
gungsfrei. Zinsbin-
dung über 
Gesamtlaufzeit

effektiver Jahreszins

für die Dauer der Zins-
bindungsfrist. Stand: 
5.6.2012. Ausführliche 
und aktuelle Zinskon-
ditionen sowie einen 
Tilgungsrechner unter: 
www.kfw.de

2,87% (alte 
Bundesländer 
ohne Berlin) ab 
4. Jahr der Lauf-
zeit; Sollzins-
satz 0,45% pro 
Jahr im Jahr 1 
bis 3

ab 3,14%, 
abhängig von 
Laufzeit

ab 1,41%, 
abhängig  von 
Laufzeit und 
Bonität

ab 1,1% (alte Bun-
desländer ohne 
Berlin), abhängig 
unter anderem von 
Laufzeit und Boni-
tät

ab 1,1% (alte Bun-
desländer ohne 
Berlin), abhängig 
unter anderem von 
Laufzeit und Boni-
tät

ab 1,0% (KMU-
Fenster), abhängig 
von Laufzeit und 
Bonität

ab 2,98% (Nach-
rangtranche, 
KMU-Fenster), 
abhängig von 
Laufzeit und Boni-
tät

Quelle: KfW
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zu einem sorgfältigen Abwägen aller Vor- und 
Nachteile. Mösch: „Passen die Offerten zum 
Business- und Finanzplan und zur persön-
lichen Lebenslage? Bleibt beim Förderkredit 
genug Freiheit zur Anpassung des Darle-
hens?“ Gerade wenn es um die Flexibilität 
geht, ginge der Pluspunkt an die Hausbank. 
„Da diese oft seit Langem mit ihrem Kunden 
zusammenarbeitet, lassen sich Darlehen in 
der Laufzeit durchaus anpassen, wenn sich 
Prämissen ändern“, gibt Unternehmensbe-
rater Martin Mösch zu bedenken. Hapert 
es aber an den Sicherheiten, wird sich eine 
Bankfinanzierung von Anfang an als schwie-
rig erweisen. 
Für eine Kanzleifinanzierung kommen nach 
den Erfahrungen von Unternehmensberater 
Martin Mösch sowohl KfW-Förderdarlehen 
als auch Kredite der Landesförderbanken in 
Betracht. Der „Gründerkredit Universell“ der 
KfW sieht dabei auch die „Übernahme eines 

Unternehmens, einer Kanzlei, Sozietät oder 
Praxis“ vor. Auch tätige Beteiligungen – mit 
Geschäftsführungsbefugnis – von mindestens 
zehn Prozent sind förderfähig.  „Für das glei-
che Vorhaben können mehrere Gründer oder 
Jungunternehmer den Höchstbetrag pro Per-
son in Anspruch nehmen“, heißt es vonsei-
ten der KfW. Dabei interpretiert die KfW den 
Begriff „neue Unternehmen“ nach eigenen 
Aussagen großzügig. So werden etwa auch 
der Wechsel der Rechtsform oder die perso-
nelle Erweiterung einer Gemeinschaftspraxis 
oder -sozietät als „Neugründung“ angesehen 
und sind damit förderfähig. Übrigens: Eine 
Kombination mit anderen Förderprogram-
men – etwa mit dem ERP-Kapital für Grün-
dung – ist in diesem Fall möglich.
Gerade was die Kombinierbarkeit von För-
dermitteln anbelangt, rät Bernhard Müller 
von Ecovis Steuerberatern „für jede geplante 
Investition – auch bei bestehenden Steuerbe-
raterkanzleien – alle gegebenen Fördermög-
lichkeiten sorgfältig zu überprüfen“. 

Insgesamt bis zu 3.000 Programme
Nur wenige Unternehmer wissen allerdings 
um die Vielzahl an Fördermöglichkeiten. 
„Je nach Zählart kommt man auf 2.000 bis 
3.000 Förderprogramme, die in Deutschland 
nutzbar sind“, heißt es beim Beratungsun-
ternehmen Ecovis. Dabei hänge die Art der 
Förderung von vielfältigen Faktoren ab: Der 
Region, wo die Investition geplant ist, der Art 
des Vorhabens oder der Unternehmensgrö-
ße. Für Firmen in den neuen Bundesländern 
greifen dabei oft nochmals andere, teils güns-
tigere Konditionen.
Programme gibt es unter anderem für Exis-
tenzgründer, Firmensanierungen, Investi-
tions- und Innovationsförderung oder zur 
Verbesserung der energetischen Effizienz. 
Unternehmer, die neue Märkte im Ausland 
erschließen möchten, kommen über das 
KfW-Mittelstandsprogramm „Ausland“ an 
zinsgünstige Gelder, und Exporteure finan-
zieren ihre Ausfuhrgeschäfte mithilfe des 
ERP-Exportfinanzierungsprogramms und 
decken Ausfallrisiken über die Exportkre-
ditgarantien des Bundes ab, Stichwort „Her-
mesdeckungen“ (www.exportkreditgarantien.
de). Zudem fördert der Bund die Beteiligung 
kleiner und mittlerer Unternehmen an Aus-
landsmessen (www.bafa.de). 

Mittel frühzeitig beantragen
Bei der Suche nach öffentlichen Finanz-
quellen helfen Online-Fördermitteldaten-
banken, etwa jene des Bundesministeriums 
für Wirtschaft (www.foerderdatenbank.
de). Zu beachten ist, dass oft das „Spaten-

stichprinzip“ gilt: Die Förderung muss vor 
Beginn des Vorhabens beantragt werden.
Die öffentlichen Fördermittel werden im Rah-
men des Hausbankprinzips grundsätzlich 
über die Hausbank des Kreditnehmers bean-
tragt, die auch die Abwicklung übernimmt. 
Die Beantragung kann sich über mehrere 
Wochen hinziehen – je nach Risikobewer-
tung. Zu bedenken ist ferner: Die Zinskon-
ditionen der Förderkredite können sich bei 
starker Nachfrage verschlechtern, um das 
bereitgestellte Budget zu schonen Auch der 
extreme Weg bei einer Mittelknappheit ist 
möglich: Die plötzliche Schließung eines 
Programms. Sich zügig ans Beantragen zu 
machen, ist also doppelt empfehlenswert.

Betätigungsfeld für Steuerberater
Das Beste aus verschiedenen Töpfen – so lau-
tet das Leitprinzip bei der passenden Zusam-
menstellung eines individuellen Fördermit-
telportfolios. Das Thema ist komplex, die För-
dermöglichkeiten schwer zu überblicken, die 
Antragsstellung oft mühsam. Kurzum: Es ist 
Know-how gefragt – ein zusätzliches Betäti-
gungsfeld für Steuerberater. Doch der Aufbau 
von Expertise ist mit Aufwand verbunden. 
Die Förderlandschaft gilt als ähnlich unüber-
sichtlich wie das Steuerrecht. 
Fördermittelexperte Bernhard Müller, der das 
Fördermittelgeschäft auch aus Sichtweise des 
Bankers kennt – er war gut elf Jahre bei der 
Bayerischen Landesbank als Abteilungsdi-
rektor für den Vertrieb von Förderprodukten 
zuständig – weist auf eine weitere Eigenheit 
des Beratungsgebiets hin: „Ich möchte ein-
fach sensibilisieren, dass das Fördergeschäft 
stark durch Banken betrieben wird – damit 
einher geht eine starke kreditwirtschaftliche 
Ausrichtung der Anträge.“ Bei der Bearbei-
tung von Förderanträgen gäbe es daher 
durchaus unterschiedliche Denkweisen. Dies 
müssten Steuerberater bedenken, die ihren 
Mandanten beim Thema Förderkredite bei-
stehen wollen.

»  Internet-Tipps

www.foerderdatenbank.de 
Die Förderdatenbank des Bun-
desministeriums für Wirtschaft 
mit Angeboten des Bundes, der 
Länder und der Europäischen 
Union.

www.existenzgruender.de 
Auf diesen Seiten gibt das Bun-
desministerium für Wirtschaft 
hilfreiche und geldwerte Tipps 
rund um die Selbstständigkeit – 
und Fördermöglichkeiten.

www.kfw.de Der Link führt zur 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
kurz KfW-Bank genannt. Sie 
agiert als Förderbank des Bundes. 
Auf der Internet-Seite findet sich 
ein umfangreicher Förderratge-
ber sowie Beschreibungen zu den 
einzelnen Förderprogrammen.

www.nrwbank.de Neben 
umfangreichen Infos rund um 
das Thema Förderprogramme 
gibt‘s einen Link zum „Förder-
lotsen“. Dieser informiert über 
Fördermittel der NRW-Bank, des 
Landes Nordrhein Westfalen
und des Bundes.

www.vdb-info.de: Website des 
Verbands der Bürgschaftsbanken 
in Bonn mit Auskünften zu öffent-
lichen Bürgschaften.

Manfred Ries
ist ausgebildeter 
Bankkaufmann und 
Finanzjournalist. 
Als fester freier 
Mit arbeiter des 
SteuerConsultant 
schreibt der Autor 
schwerpunktmäßig 

über die Bereiche private Geldanlage und 
Mittelstandsfinanzierung.  
E-Mail: manfred.ries@haufe.de
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Die NRW.BANK fördert Unternehmensgründungen mit zinsgünstigen Krediten, Darlehen

zum Ausgleich mangelnder Sicherheiten und zur Stärkung des Eigenkapitals

sowie mit Eigenkapital-Finanzierungen. Fragen Sie Ihre Hausbank – oder

direkt uns: Tel. 0211 91741-4800 (Rheinland) oder 0251 91741-4800

(Westfalen-Lippe). www.nrwbank.de
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Die Bäckerei Moss in Aachen setzt voll auf 
Wachstum: „Im vergangenen Jahr haben wir 
uns erneut positiv entwickelt und unseren 
Produktionsstandort verlagert. Wir haben 
in eine neue Handwerksbäckerei neun Mil-
lionen Euro investiert“, sagt Hans-Bernd 
Schwienhorst, Mitglied der Geschäftsleitung. 
Das war das bisher größte Projekt des Tradi-
tionsunternehmens mit 40 Filialen, rund 20 
Millionen Euro Jahresumsatz und mehr als 
600 Mitarbeitern. 
„Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren 
weiter maßvoll und gesund zu expandieren“, 
so der Firmenchef. Dabei achtet das Unter-
nehmen bewusst auf die Kostenstruktur – 
von der Herstellung der Backwaren bis zur 
Finanzierung. „Bisher sind wir fast immer 
mit günstigen Investitionskrediten unserer 
Hausbank ausgekommen. Beim Bau der 
neuen Handwerksbäckerei haben wir erst-
malig die NRW-Bank als Förderinstitut mit 
ins Boot geholt“, sagt Schwienhorst. 
Das lief über eine standardisierte klassische 
Mezzanine-Finanzierung mit dem NRW-EU-

Wachstumsfinanzierung 

Immer schön flüssig bleiben
Die Konjunktur brummt. Viele mittelständische Firmen steuern wieder auf Erfolgskurs und brauchen frisches Kapital. 
Allen Unkenrufen zum Trotz bleibt der klassische Kredit das wichtigste Finanzierungsinstrument.
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Anlässe der Wachstumsfinanzierung

Investitionen und erhöhter Betriebsmittelbedarf sind im Mittelstand 
die wichtigsten Anlässe für eine Wachstumsfinanzierung.

Betriebsmittelbedarf 
inkl. Working-Capital- 

Finanzierung 
23%

Investitionen 
35%

Akquisitionen
20%

Sonstige
22%

Quelle: Finanzierungsstudie Roland Berger, erwartete Finanzierungsanlässe für 2012 im Mittelstand

Investitionskapital. „Für die Bäckerei Moss 
war die Investition in das Gewerbeobjekt mit 
einer deutlichen Ausweitung der Bilanz ver-
bunden“, erklärt Claudia Brendt, Förderbe-
raterin der NRW-Bank. Deshalb sollte in die 
Finanzierung auch wirtschaftliches Eigenka-
pital einfließen. „Andernfalls hätte sich unser 
Rating für Folgefinanzierungen drastisch ver-
schlechtert“, kommentiert Schwienhorst. Das 
Mezzanine-Kapital als Mischform zwischen 
Eigen- und Fremdkaptial wäre für die Bäcke-
rei auf dem freien Markt nur zu klar schlech-
teren Konditionen zu bekommen gewesen. 
Wie die Bäckerei Moss setzen zahlreiche 
Mittelständler derzeit wieder auf Expansion. 
Viele profitieren vom aktuellen Aufschwung.
Der Monatsbericht der Bundesregierung 
bestätigt: „Die Unternehmen und die Kon-
sumenten erwarten, dass die Konjunktur in 
den kommenden Monaten wieder an Fahrt 
gewinnt.“ Laut dem Geschäftsklima-Index des 
Ifo-Instituts in München plant die Industrie 
wieder mehr Mitarbeiter einzustellen und 
rechnet mit positiven Impulsen aus dem 

Ausland. „Der Jahresauftakt ist der deutschen 
Exportwirtschaft gelungen. Sie weiß sich auch 
in einem schwierigen außenwirtschaftlichen 
Umfeld zu behaupten“, erklärte jüngst Bun-
deswirtschaftsminister Philipp Rösler. 

Die Eigenkapitalbasis zählt
Auch im Einzel- und Großhandel hat sich das 
Klima spürbar aufgehellt. Das Institut für Wirt-
schaftsforschung Halle rechnet deshalb mit 
einem Wachstum von 1,3 Prozent für dieses 
Jahr, Tendenz steigend. 2013 soll das Plus 
bei 2,2 Prozent liegen. Unterm Strich gibt es 
damit zwar noch keinen Anlass zur Euphorie, 
doch die Schwächephase vom vergangenen 
Jahr scheint überwunden. Vor allem Unter-
nehmen in klassischen Wachstumsbranchen 
profitieren vom Aufschwung: Das Baugewer-
be verzeichnete allein im Januar gegenüber 
dem Vorjahr ein Umsatzplus von 20 Prozent. 
„Triebfeder war der Wohnungsbau“, so der 
Bundesverband der Deutschen Bauindus-
trie. Auch Betriebe, die sich im Umfeld der 
erneuerbaren Energien bewegen, agieren 
auf Erfolgskurs – trotz reduzierter Solarför-
derung: Bis zum Jahr 2020 will die Branche 
die Zahl der Beschäftigten von rund 400.000 
auf 500.000 aufstocken. Die Elektromobilität 
sowie der Maschinen- und Anlagenbau zählen 
ebenfalls zu den stark expansionsorientierten 
Wirtschaftsfeldern.
Wachstum aber erfordert Liquidität. „Andern-
falls sind die Grenzen der Weiterentwicklung 
schnell erreicht, und die Firma kann im 
Extremfall sogar ihre Existenz gefährden“, 
sagt Markus Gundermann, Management- 
und Finanzierungsberater im bayerischen 
Hettstadt. Wer schnell wächst, muss oftmals 
viel investieren. Dafür braucht der Firmen-
chef Eigenkapital und Sicherheiten. Sind 
diese nicht mehr ausreichend vorhanden, 
drehen die Geldgeber den Hahn zu. Deshalb 
sollte es oberstes Ziel sein, mit einer guten 
Eigenkapitalbasis zu arbeiten und dabei auch 
auf die Kosten der Finanzierung zu achten. 
Denn: „Renditeoptimierung steht nicht nur 
im Tagesgeschäft, sondern auch bei der Kapi-
talbeschaffung oben an“, sagt Gundermann. 
So wird die optimale Wachstumsfinanzierung 
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bei einem Handelsunternehmen anders aus-
sehen als etwa bei einem Industriebetrieb der 
Hightech-Branche. „Eigenkapitalähnliche 
Bausteine können nur von renditestarken 
Unternehmen in Zins und Tilgung bedient 
werden“, erläutert Gundermann. 
Finanzierungsberater unterscheiden zwischen 
internem oder organischem Wachstum und 
jenem, das von außen kommt – also etwa durch 
Übernahmen oder Akquisitionen (siehe Gra-
fik „Anlässe der Wachstumsfinanzierung“). 
Entsprechend sind die Komponenten der 
Finanzierung zu wählen. „Wirtschaftlich gut 
aufgestellte Firmenchefs haben immer meh-
rere Optionen“, so Gundermann. In der Regel 
wird es auf eine Finanzierungsmischung aus 
verschiedenen Bausteinen hinauslaufen. 

Keine Spur mehr von Kreditklemme
„Beim internen Wachstum führt der erste Weg 
zur Hausbank und zu den Förderbanken“, sagt 
WP/StB Ulrich Viefers von der Kanzlei WWS 
Wirtz, Walter, Schmitz in Mönchengladbach 
(siehe Interview). Dabei stehen die Chancen 
für eine günstige Darlehensfinanzierung gut: 
„Die Lage am Kapitalmarkt ist deutlich besser 
als erwartet“, bestätigt die Staatsbank KfW, 
die Unternehmer mit speziellen Programmen 
zur Wachstumsfinanzierung unterstützt. Die 

Banken bauen danach infolge der Staatsschul-
denkrise verstärkt ihre Kreditportfolios im 
Ausland ab und konzentrieren sich auf das 
Neugeschäft in Deutschland – aktuell also 
keine Spur von Kreditklemme. „Die Finanzie-
rungsbedingungen am heimischen Markt für 
Unternehmenskredite sind zurzeit so gut wie 
lange nicht mehr. Der Wettbewerb unter den 
Banken um gute Kunden hat an Fahrt aufge-
nommen“, sagt Norbert Irsch, Chefvolkswirt 
der KfW-Bankengruppe. So sind langfristige 
Betriebsmittel- und Investitionskredite derzeit 
für rund fünf bis acht Prozent zu bekommen. 

»  Internet-Tipps

www.bdu.de Beim Bundesver-
band Deutscher Unternehmens-
berater können Unternehmer 
gezielt einen unabhängigen 
Finanzierungsberater suchen. 

www.bvkap.de: Mit der Such-
funktion können Firmenchefs im 
Mitgliederverzeichnis des Bun-
desverbands der Kapitalgesell-
schaften nach Ansprechpartnern 
und Beteiligungsgesellschaften 
recherchieren. 

www.genussrechte.org: Unter-
nehmer, die gute Kunden oder 
Lieferanten und Mitarbeiter als 
Geldgeber gewinnen wollen, 
finden auf der Seite Beispiele aus 
der Praxis sowie weitere Informa-
tionen zum Thema Genussrechte. 

www.l-bank.de: Spezielle Infor-
mationen zum Thema Genuss-
rechte finden Unternehmer auch 
auf den Seiten der jeweiligen 
öffentlichen Landesbanken wie 
zum Beispiel der L-Bank. Förder-
programme gibt‘s unter www.
foerderdatenbank.de und bei der 
KfW unter www.kfw.de. 

www.vm-a.de: Die Vereinigung 
Deutscher M&A-Berater bietet 
genauso wie der Bundesverband 
Mergers & Acquisitions (www.
bm-a.de) ein Mitgliederverzeich-
nis. Mittelständische Unterneh-
mer finden hier Adressen spezia-
lisierter Berater und Vermittler. 

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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Der kurzfristige Kontokorrentzins liegt im 
Schnitt bei bis zu zwölf Prozent.  
Über klassische Kredite finanziert sich auch 
Olaf Mende, geschäftsführender Gesellschafter 
der Wilhelm A. F. Meyer GmbH in Hamburg. 
Der Metallbau-Großhandel verzeichnet ein 
kontinuierliches organisches Wachstum von 
rund zwölf Prozent im Jahr. Mit der Hausbank, 
der Hamburger Sparkasse, arbeiten Mende 

und sein Partner Jan Meyer eng zusammen. 
„Wir haben Investitionskredite aufgenommen 
und finanzieren uns zusätzlich über einen 
Geldmarktkredit“, so Mende. Damit liegt er 
um rund 2,5 Prozentpunkte besser als bei 
einem klassischen Kontokorrentkredit. Vor 
zwei Jahren investierte die Firma in ein neues 
Betriebsgebäude. „Wir brauchten aufgrund 
unserer Expansion mehr Fläche“, so Mende. 

Rund 3,5 Millionen Euro kostete der Neubau. 
„Mit einem Eigenanteil von rund 30 Prozent 
sicherten wir uns gute Konditionen beim 
Investitionskredit“, so der Firmenchef. 
Diese Finanzierungslösung hat ihm Gunder-
mann empfohlen. Der Experte hält alternati-
ve Wege etwa über Mezzanine-Kapital oder 
offene Beteiligungen in Form von Private 
Equity in den meisten Fällen für zu teuer. 
„Sogar bei einer guten Bonität liegt die Ver-
gütung zwischen zehn und 15 Prozent“, so 
Gundermann. Wer in seinem Kerngeschäft 
niedrigere Margen erzielt, zahlt drauf. 

Beteiligungskapital oft teuer
Auch Viefers rät deshalb bei der Wachstums-
finanzierung nicht prinzipiell zu Beteili-
gungen. „Wenn Unternehmen allerdings 
über eine niedrige Eigenkapitalquote verfü-
gen oder wenig Sicherheiten zu bieten haben, 
kommen die Firmen mit einem klassischen 
Kredit oftmals nicht weiter“, so Viefers. Will 
die Hausbank das Risiko für die Finanzierung 
nicht übernehmen, spricht sie meist von sich 
aus eine Lösung über eine mittelständische 
Beteiligungsgesellschaft an – vorausgesetzt, 
sie hält die Finanzierung grundsätzlich für 
tragfähig. Der Unternehmer muss in der 
Lage sein, Zins und Tilgung zu leisten. Dafür 
wird die Hausbank wie auch jeder andere 
Kapitalgeber das Geschäftskonzept und das 
Vorhaben akribisch prüfen. Planzahlen der 
nächsten drei Jahre sind genauso vorzulegen 
wie etwa die vergangenen Jahresabschlüsse 
und Gewinn- und Verlustrechnungen. Bevor 
die Beteiligungsgesellschaften einsteigen, 
führen sie regelmäßig ein persönliches 
Gespräch mit dem Unternehmer und besu-
chen die Firma vor Ort. Sie wollen sich ein 
Bild von den Geschäftsführungsqualitäten 
des Firmenchefs machen und interessieren 
sich auch für seinen Lebenslauf und seine 
Ausbildung.
Darin unterscheiden sich die öffentlichen 
Gesellschaften wenig von den Private-
Equity-Unternehmen. Allerdings ist deren 
Geschäftspolitik eine andere. Die mittelstän-
dischen Beteiligungsgesellschaften wie etwa 
die NRW-Bank oder die L-Bank in Baden-
Württemberg interessieren sich bereits für 
mittelständische Unternehmen mit einem 
Kapitalbedarf von rund 50.000 Euro bis 
100.000 Euro. Die privaten Investoren enga-
gieren sich dagegen erst ab einem Volumen 
von mindestens einer Million Euro, zumeist 
ab fünf Millionen Euro (siehe Kasten „Beteili-
gungsformen“). Auch die Zielrichtung ist eine 
andere: Private-Equity-Gesellschaften steigen 
bisweilen in eine Firma ein und gewinnori-
entiert später wieder aus. „Da können die 

»  Beteiligungsformen 

Unterschiedliche Optionen

1   Atypische stille Beteiligung: Der Geldgeber gilt als Mitunternehmer und ist am Gewinn 
und Verlust wie auch am Vermögen der Gesellschaft beteiligt – einschließlich des 
Geschäftswerts, stillen Reserven und Anlagevermögen. Damit sichert er sich Mitspra-
che und Kontrollrechte, je nach individueller Vertragsgestaltung. 

2   Genussscheine: Genussrechtkapital ist nicht exakt definiert. Die mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaften bieten diese Lösung als Alternative zur stillen Beteiligung 
an – vielfach über standardisierte Programme und Verträge. Der Kapitalgeber ist auf 
jeden Fall am Gewinn beteiligt. Der Investor erhält eine feste Grundverzinsung, ein 
Rückzahlungsversprechen und profitiert je nach Vereinbarung von der Entwicklung 
des Unternehmenswerts. Genussrechtskapital können Unternehmer auch von privaten 
Anlegern erhalten. Bei einem Finanzierungsvolumen bis 100.000 Euro im Jahr oder 
bei einer generellen Beschränkung auf 20 Anleger entfällt die Prospektpflicht. Danach 
sind Unternehmen verpflichtet, die Risiken der Geldanlage per Emissionsprospekt zu 
veröffentlichen, den das Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen prüft. 

3   Offene Beteiligung: Der Investor wird zum Gesellschafter und zum Miteigentümer. 
Er kann auf die Geschäftsstrategie einwirken. Der Geldgeber profitiert von der Wert-
entwicklung der Firma durch Ausschüttung und Verkauf der Anteile. Das wollen die 
meisten mittelständischen Unternehmer vermeiden.

4   Private Equity: Die privaten oder institutionellen Investoren haben mit ihrer Beteiligung 
das Ziel, ihre Rendite zu optimieren. In der Regel halten sie eine Mindestbeteiligung 
am Unternehmen. Sie interessieren sich häufig erst für Investments ab fünf Millionen 
Euro – unabhängig von der Branche. Aktuell sind bei größeren mittelständischen Firmen 
solche Geldgeber allerdings gefragt, weil die Banken ihr Risiko minimieren wollen und 
deshalb hohe Anforderungen an die Sicherheiten und das Eigenkapital stellen. Die 
Private-Equity-Gesellschaften wollen den Wert des Unternehmens innerhalb von vier 
bis sechs Jahren steigern und sichern sich deshalb Mitspracherechte.

5   Typische stille Beteiligung: Die meisten mittelständischen Unternehmen wählen diese 
Form – zumeist über eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Dabei handelt es 
sich in der Regel um Mezzanine-Kapital, also eine Mischform aus Eigen- und Fremdka-
pital. Eine Gewinnbeteiligung ist vorgeschrieben, die Verlustbeteiligung kann begrenzt 
oder ausgeschlossen werden. Zusätzlich fällt ein fester Nominalzins an. In der Regel 
hat der Investor keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen. 

6   Unternehmensanleihen: Größere Unternehmen oder Konzerne können sogenannte 
Corporate Bonds nutzen, um sich Kapital an der Börse zu verschaffen – das ist für mittel-
ständische Firmen in der Regel zu teuer. Experten raten daher meist davon ab. Auch gilt 
es zahlreiche rechtliche Regeln zu beachten. Die Vorteile liegen darin, dass keine zusätz-
lichen Sicherheiten erforderlich sind und sich die Eigenkapitalposition verbessert. 

40 SteuerConsultant    7/8 _ 12 www.steuer-consultant.de



Interessen zwischen der Gesellschaft und 
den Investoren schnell auseinander laufen“, 
gibt Experte Viefers zu bedenken. Die Gesell-
schaften wollen in der Regel an der Entwick-
lung des Firmenwerts profitieren. 
Anders sieht es aus, wenn sich der Firmenchef 
für Genussrechtskapital entscheidet. Unter-
nehmerin Silvia Haslauer im bayerischen 
Utting finanzierte damit Anfang vergangenen 
Jahres die Expansion ihres Bioladens Lavida. 

Sie wollte ihre Geschäftsfläche von 50 auf 
250 Quadratmeter erweitern. „Von unserer 
Hausbank hätten wir nur gegen extrem hohe 
Sicherheiten Geld bekommen“, erinnert sich 
Haslauer. Also suchte sie eine Alternative. 
Haslauer vergab an ihre eigenen Kunden 
Genussrechte in Höhe von 100.000 Euro. „Wir 
haben uns damit von der Hausbank ein Stück 
Unabhängigkeit aufgebaut und gleichzeitig 
unsere Kundenbindung gestärkt“, erklärt 

die Unternehmerin. Die einzelnen Geldgeber 
investierten dabei mindestens 5.000 Euro. 
Dafür zahlt Silvia Haslauer ihnen einen Zins-
satz von 2,5 Prozent im Jahr plus Gewinn-
beteiligung. Die Vergütung variiert mit der 
Anlagesumme und der Laufzeit. Insgesamt 
rechnet sie mit rund sechs Prozent per anno. 
Bei einer Beteiligungsgesellschaft wäre sie 
mit dieser Gesamtverzinsung vermutlich 
nicht hingekommen. 

Interview

„Bankdarlehen sind am billigsten“
WP/StB Ulrich Viefers ist Finanzierungsexperte bei der Kanzlei WWS Wirtz, 
Walter, Schmitz in Mönchengladbach.

SteuerConsultant: Herr Viefers, mittel-
ständische Unternehmer sprechen beim 
Thema Finanzierung meist zuerst mit der 
Hausbank. Wie sollten sie da vorgehen? 
Ulrich Viefers: Unternehmen sollten ihr 
Vorhaben im Vorfeld genau planen und auch 
schon zum ersten Bankgespräch Rentabi-
litätsrechnungen, die aktuellen betriebs-
wirtschaftlichen Auswertungen sowie die 
Jahresabschlüsse der vergangenen zwei bis 
drei Jahre mitbringen. Die Kreditbewilligung 
im Zusammenhang mit einer Wachstums-
finanzierung funktioniert im Prinzip nicht 
anders als bei einem normalen Betriebs-
mittel- oder Kontokorrentkredit. Sie gehen 
also genauso vor. 

SteuerConsultant:  Woran scheitern Finan-
zierungen über die Hausbank meistens? 
Viefers: Die entscheidende Frage ist, ob der 
Unternehmer ein langfristig tragfähiges Kon-
zept vorlegen kann. Daraus muss hervorge-
hen, dass der Firmenchef in der Lage ist, Zins 
und Tilgung zu leisten. Je komplizierter das 
Geschäftsmodell, desto mehr Erläuterungen 
braucht die Bank. Es kommt vor, dass die 
Firmenkundenbetreuer die aktuelle Markt-
situation in der Branche nicht einschätzen 
können und dann den Kredit verweigern. 
Oftmals fehlen den Unternehmern auch 
Sicherheiten oder Eigenkapital. 

SteuerConsultant:  Dann können alternati-
ve Finanzierungen die Lösung sein? 
Viefers: Prinzipiell ja, etwa über Beteili-

gungen. Wir empfehlen aber, genau auf die 
Vertragsklauseln zu achten und früh steuer-
lichen und rechtlichen Rat einzuholen – auch 
bei standardisierten Verträgen mit den mit-
telständischen Beteiligungsgesellschaften. 

SteuerConsultant: Warum? 
Viefers: Die Kosten für solche Finanzie-
rungen sind hoch, und oftmals wollen sich 
die Kapitalgeber Mitspracherechte sichern. 
Viele Unternehmer haben das Ziel, gerade 
das zu vermeiden. Deshalb ist es wichtig, die 
Verträge kritisch zu prüfen. 

SteuerConsultant:  Worauf sollte man 
besonders achten? 
Viefers: Die Standardverträge sehen oft-
mals Genehmigungen für bestimmte Ent-
scheidungen bei der Geschäftsführung vor, 
zum Beispiel bei weiteren Investitionen 
oder sogar bei Personalentscheidungen. 
Außerdem erwarten die Beteiligungsge-
sellschaften häufig Testate zu den Jahres-
abschlüssen von Wirtschaftsprüfern. Das 
kostet Geld. Mitunter sind auch Beiräte zu 
gründen, die einen Blick auf die Geschäfts-
führung werfen. Auch ist in den Verträgen oft 
vorgesehen, die Gewinne im Unternehmen 
zu behalten. Auch das kann Belastungen für 
den Unternehmer mit sich bringen.

SteuerConsultant:  Es führt aber doch zu 
einer besseren Eigenkapitalquote? 
Viefers: Sicherlich kann das Einbehalten von 
Gewinnen auch gewisse Vorteile bei künf-

tigen Fremdfinanzierungen bringen. Aller-
dings liegt die betriebliche Steuerbelastung 
bei einer GmbH bei rund 33 Prozent. Bei einer 
Personengesellschaft wie der GmbH & Co. 
KG liegt die Gesamtsteuerbelastung ein-
schließlich Einkommensteuer sogar häufig 
jenseits der 40 Prozent. Zumindest die per-
sönlichen Steuern auf den Gewinn muss der 
Unternehmer bei solchen Konstellationen 
entnehmen dürfen.

SteuerConsultant: Die Kapitalgeber wer-
den bei einer Beteiligung nach dem Ende 
der Laufzeit wieder ausscheiden. Wie berei-
ten sich Unternehmer am besten auf diesen 
Termin vor? 
Viefers: Firmen sollten sich frühzeitig um 
eine Anschlussfinanzierung kümmern. Im 
vergangenen Jahr sind viele standardisier-
te Mezzanine-Programme ausgelaufen, 
und zahlreiche Unternehmen haben sich 
nicht rechtzeitig um eine Folgefinanzie-
rung bemüht. Jetzt haben sie deswegen 
teils erhebliche Probleme mit der Tilgung. 
Stille Beteiligungen sind in der Regel end-
fällig. Auch hier gilt es vorausschauend zu 
planen.
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Die gute Nachricht vorweg: Die Auswahl an 
Social-Media-Angeboten mit nennenswerter 
Reichweite ist sehr übersichtlich, die Einar-
beitung daher leicht. Neben dem 160-Zeichen-
Nachrichtendienst Twitter sind eigentlich nur 
Xing und Facebook wirklich relevant. Denn 
nur sie haben viele Mitglieder. Google Plus 
könnte in Zukunft wichtig werden. Bislang 
warten Experten noch ab, wie sich der Dienst 
mit den „Kreisen“ – eine Mischung aus Face-
book und Twitter – entwickelt. Twitter ist mit 
seinen Kurznachrichten vor allem ein Mittel, 
um auf ein Blog oder andere spannende Links 
zu verweisen, wird von Steuerberatern in der 
Praxis jedoch wenig genutzt. Kennen sollte 
man also vor allem Xing und Facebook.
Xing hat sich als Business-Plattform eta-
bliert, auf der jeder Steuerberater unkompli-
ziert neue Kontakte finden und sich fachlich 
positionieren kann. Im Mittelpunkt stehen 
die persönlichen Kontakte, die man sich im 
Laufe der Zeit erarbeitet. 
Facebook indes ist als privates Freundesnetz-
werk gestartet und hat sich erst später auch 
für Firmenseiten geöffnet. Doch der Spagat 

zwischen seriöser Außendarstellung durch 
Fachwissen einerseits und leichter Unterhal-
tung andererseits macht es Steuerberatern 
schwer, auf Facebook viele Freunde zu gewin-
nen. Lohnt sich also die Mühe, jeden Tag eine 
halbe Stunde Zeit zu investieren, um seine 
Netzwerke zu pflegen?

Xing
Dass man auf Xing auf jeden Fall vertreten 
sein sollte, ist inzwischen fast so selbstver-
ständlich wie die eigene Kanzlei-Homepage. 
Schließlich ist ein Profil bei Xing die Visi-
tenkarte im Web. Ein Profil anlegen dauert 
einmalig nur etwa eine Stunde. Die Pflege 
des Profils erfolgt nach Bedarf, so Matthias 
Glahn, Geschäftsführer des österreichischen 
Software-Anbieters BMD. Auf jeden Fall sollte 
man Anfragen, die via Xing kommen, zeitnah, 
also binnen eines Arbeitstags, beantworten. 
Um neue Mandanten zu finden, lohnt es sich 
zudem, zwei bis drei Stunden pro Woche 
die Suchfunktion in Xing zu bemühen oder 
die teils recht guten Kontaktvorschläge der 
Plattform zu nutzen und Profile zu besu-
chen. Interessanten Kandidaten kann man 
dann durchaus eine Mail schicken und erste 
Bande knüpfen. 
Um sich interessanter zu machen, empfiehlt 
Glahn, das Profil in regelmäßigen Abständen 
mit neuen Beiträgen zu aktualisieren – idea-
lerweise einmal pro Woche. Man kann dazu 
zum eigenen Profil passende Nachrichten 
aus den Mandantenbriefen heranziehen und 
mit einer persönlichen Empfehlung, einer 
Erläuterung oder einem Fazit versehen. So 
demonstriert man Kompetenz, die den einen 
oder anderen Kontakt in einen Mandanten 
verwandeln kann.
Wer sich häufig in den Xing-Foren engagiert, 
steigert seinen Bekanntheitsgrad weiter. Vor 
allem die Foren von Verbänden sind Erfolg 
versprechend. Die Gruppe „BVMW (Bundes-
verband der mittelständischen Wirtschaft) – 
Die Stimme des Mittelstands“ beispielswei-
se hat knapp 2.500 Mitglieder. Wenn hier 
Fragen zum Thema Auslandsniederlassung 
diskutiert werden und Auslandsgründungen 
einen Schwerpunkt in der Kanzlei darstellen, 

sollte man nicht zögern, bei diesem Thema 
mitzudiskutieren. Noch offensiver kann man 
natürlich auch eigene Themen lancieren. 
Noch mehr könnte sich dieses Vorgehen bei 
so mancher Controlling-Gruppe lohnen. „Xing 
Controlling“ zum Beispiel hat knapp 25.000 
Mitglieder. Wer hier regelmäßig fachliche 
Kommentare postet, hat ein großes Publikum, 
das sich eines Tages mit Fachinformationen 
revanchiert oder einen Auftrag vergibt. 
Neben dem persönlichen Profil können 
Steuerberater auch ein Firmenprofil für ihre 
Kanzlei anlegen. Bislang findet man auf Xing 
in der Rubrik Steuerberatung/Wirtschafts-
prüfung rund 1.500 Firmenprofile. Doch wer 
hier mitspielen will, sollte regelmäßig am Ball 
bleiben – mit regelmäßigen Beiträgen. 

Facebook
Was Facebook angeht, sind Steuerberater 
deutlich zögerlicher. Die Datev hat in Semi-
naren wie auch in Einzelgesprächen bislang 
etwa 400 Kanzleien zum Social-Media-Auftritt 

„Regelmäßige Postings mit 
fachlichen Beiträgen sind wichtig, 
um bei Facebook Kompetenz zu 
vermitteln.“

Richard Luthardt, Leiter Strategieberatung 
bei der Datev, Nürnberg

Onlinenetzwerke 

Ich xinge, also bin ich 
Xing, Facebook oder Twitter? Oder alle drei? Immer mehr Menschen vernetzen sich online und teilen
ihre Gedanken im Internet. Auch für kleine Steuerkanzleien kann es sich lohnen, mit dabei zu sein.
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beraten und für rund 30 Steuerberater eine 
Facebook-Präsenz umgesetzt. Angesichts von 
rund 88.000 Steuerberatern in Deutschland 
eine verschwindend geringe Zahl. Wer sich 
jetzt auf Facebook begibt, gehört also defi-
nitiv zu den Pionieren unter den Steuerbe-
ratern. Wenig überraschend: Steuerberater, 
welche die 40 noch nicht erreicht haben, sind 
doppelt so häufig auf Facebook zu finden wie 
die Generation jenseits der 40. 
Auch Christoph Kemmerling, Steuerberater 
aus Augsburg, hat sich lange gesträubt, auf 
Facebook aktiv zu werden. Inzwischen hat 
er auf seinem Profil www.facebook.com/
STBKemmerling 109 „Freunde“. 70 bis 80 
davon sind über Anzeigen dazugekommen, 
die Kemmerling im Oktober 2011 (255 Euro) 
und Februar 2012 (103 Euro) auf Facebook 
geschaltet hat. Inzwischen versteht er das 
Medium besser. Bei der Betreuung seines 
Auftritts dort hilft ihm eine Agentur.
Viele Steuerberater, insbesondere jene der 
älteren Generation, würden dieses Medium 

»  So profitieren Sie durch Social Media 

Diese sieben Tipps von Richard Luthardt, Leiter Strategiebera-
tung bei der Datev, helfen beim Umgang mit Online-Netzwerken.

1   Seien Sie Sie selbst. Nur Authentizität 
funktioniert.

2   Immer nur selbst zu posten, reicht 
nicht. Reagieren Sie zeitnah auf Bei-
träge anderer, suchen Sie den Dialog.

3   Social Media funktionieren nicht mit 
Fachchinesisch. Drücken Sie sich 
verständlich aus, ohne zu langweilen.

4   Bieten Sie Nutzen. Fragen Sie sich 
also am besten vor jedem Posting, ob 
Ihr Leser dadurch etwas Neues und 
Relevantes erfährt. 

5   Veröffentlichen Sie nichts, was Sie 
nicht auch auf einem großen Sympo-
sium sagen würden. 

6   Legen Sie fest, wer im Unterneh-
men im Namen der Kanzlei Beiträge 
schreiben darf. Nutzen Mitarbeiter 
Xing oder Facebook privat, so gelten 
hier die üblichen Regeln in Bezug auf 
Verbreitung von Firmeninterna. 

7   Sie sollten Risiken und Gefahren von 
Social Media kennen. Prüfen Sie die 
Privatsphäre-Einstellungen bei Face-
book regelmäßig.
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dagegen kaum kennen, sagt auch  Markus 
Danninger von Atikon, einem Beratungsun-
ternehmen für Steuerberater. Das löse Unsi-
cherheit aus. 
Nun haben viele Steuerberater weder die 
Zeit noch die Muße, sich mit Facebook zu 
beschäftigen. Zudem fürchten sie die zusätz-
liche Arbeit. Doch man müsse sich eines vor 
Augen halten, so Danninger weiter: „Es gibt 
keine Möglichkeit, einfacher und billiger mit 
vielen Menschen gleichzeitig zu kommuni-

zieren und sich dadurch bekannt zu machen. 
Das setzt aber gute Inhalte voraus.“  
Das bestätigt auch Richard Luthardt, Leiter 
Strategieberatung bei der Datev. „Regelmä-
ßige Postings mit fachlichen Beiträgen sind 
wichtig, um bei Facebook Kompetenz zu 
vermitteln“, sagt Luthardt. Doch persönliche 
Infos, wie etwa Fotos der frisch renovierten 
Kanzlei oder Infos zum Betriebsausflug, 
sollten die Kommunikation ergänzen. Ideal 
sei, alle zwei Tage aktiv zu werden. Ein gut 

gemachtes Posting pro Woche sollte es auf 
jeden Fall sein. Atikon bietet hier einen inte-
ressanten Service an: Für 169 Euro im Monat 
erstellt das Unternehmen nach einem vorher 
vereinbarten Redaktionsplan alle zwei Tage 
ein Posting für Twitter und Facebook. Der 
Steuerberater muss sich nur noch regelmäßig 
auf  der Seite einloggen und auf Kommentare 
reagieren. 
Was dagegen auf der beruflichen Facebook-
Seite nichts verloren hat, sind Nachrichten 

Interview

„Die Netzwerke sind eine gute Möglichkeit, um Kontakt zu halten“
Ralf Kurka, Geschäftsführer bei Addison-Software,  zum Social-Media-Verhalten der Steuerberater.

SteuerConsultant: Welche Vorteile 
sehen Steuerberater in der Nutzung 
von sozialen Medien?
Ralf Kurka: Die Zielsetzung ist klar: Die 
Kanzleien wollen mit sozialen Netzwer-
ken neue Mandanten gewinnen und 
bestehende Mandanten binden. Die 
Netzwerke bieten eine gute Möglich-
keit, auch außerhalb der Phasen der 
direkten Zusammenarbeit in Kontakt 
zu bleiben und so die Mandantenbezie-
hung zu pflegen.

SteuerConsultant: Wie oft nutzen 
Steuerberater und Kanzleien sozia-
le Medienkanäle? Ständig, täglich, 
wöchentlich oder monatlich? 
Kurka: Kontrolliert werden die Pro-
file ständig, in der Regel täglich. Das 
Einstellen von Informationen und 
Meinungen, also der Postings, erfolgt 

allerdings seltener – in der Regel dann, 
wenn es steuerrelevante News oder 
Kanzlei-News für die Mandanten gibt.

SteuerConsultant: Welche der sozia-
len Medien sind besonders beliebt bei 
der Steuerberaterschaft?
Kurka: Aus unserer Sicht sind die 
Favoriten ganz eindeutig Xing und 
Facebook.

SteuerConsultant: Lassen sich die 
sozialen Medien zur Neumandan-
tenakquise oder als Kommunikations-
mittel im Hinblick auf die bestehenden 
Mandate nutzen?
Kurka: Sowohl als auch – beide 
Aspekte kommen in Betracht. Aktuell 
werden die sozialen Medien von den 
Steuerberatern vornehmlich genutzt, 
um ihren Mandanten steuerrechtlich 
relevante Informationen sowie Kanz-
lei-News bereitzustellen und damit die 
Mandantenbindung zu stärken.

SteuerConsultant: Welche Gefahren 
für den Datenschutz lauern, wenn über 
den Kanzleirechner das Facebook-Pro-
fil gepflegt wird?
Kurka: Ein Internet-Zugang ist heute 
unverzichtbar, insbesondere für die 
Recherche und die Informationsbe-
schaffung. Also müssen die Regeln 
des Datenschutzes ohnehin beachtet 

werden. Die Nutzung selbst muss ent-
sprechend verantwortungsvoll gesche-
hen, wie auch der Einsatz von E-Mail 
und anderen Diensten. Über Facebook 
oder Xing sollten Steuerberater daher 
mit ihren Mandanten keine vertrau-
lichen Informationen austauschen. 

SteuerConsultant: Sollte es in den 
Steuerkanzleien allen Mitarbei-
tern erlaubt sein, sich während der 
Arbeitszeit in den sozialen Medien zu 
tummeln? Oder sollte man das besser 
nur einem bestimmten Personenkreis 
aus der Kanzlei gestatten? Was raten 
Sie? 
Kurka: Wenn es um die geschäftliche 
Nutzung geht, also ums Profil und die 
Postings der Kanzlei, haben in der Regel 
nur der Kanzleiinhaber oder ein kleiner 
Personenkreis Zugang. Die private Nut-
zung sozialer Medien ist während der 
Arbeitszeit meistens nicht erlaubt.

SteuerConsultant: Was teilen Steu-
erberater und Steuerkanzleien ihren 
Mandanten über die sozialen Netz-
werke mit?
Kurka: In der Regel Steuer-News und 
Kanzlei-News. Dazu gehören etwa 
Neuigkeiten aus der Kanzlei wie zusätz-
liche  Leistungen, neue Mitarbeiter, 
Auszeichnungen, Tag der offenen Tür 
oder geänderte Öffnungszeiten.
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wie „Bin wieder Single“. Die Abgrenzung 
zwischen Geschäftlichem und Privatem 
sei zugegebenermaßen nicht immer leicht, 
erklärt Datev-Consultant Luthardt. Er plädiere 
aber dennoch für eine klare Abgrenzung von 
geschäftlichen und privaten Inhalten. 
Viele Steuerberater, die auf  Facebook zu fin-
den sind, bekommen auch von ihren Man-
danten Freundschaftsanfragen. Doch obwohl 
man Gruppen einrichten und damit sicher-
stellen kann, dass ein bestimmtes Posting nur 
für die jeweils angegebene Gruppe sichtbar 
ist, wollen manche keinen privaten Kontakt 
mit Mandanten auf Facebook. Eine elegante 
Möglichkeit, derartige Anfragen „abzuwim-
meln“, besteht darin, die Mandanten auf das 
Firmenprofil zu verweisen. 

Social-Media-Guidelines
Bewährt hat es sich, das Firmenprofil ent-
weder selbst zu pflegen oder – noch besser 
– einem einzelnen Mitarbeiter die Pflege zu 
überantworten. Auch dass alle Mitarbeiter 
posten, ist möglich. „Ob ein Kanzleiprofil 
lediglich vom Kanzleiinhaber, durch einen 
Mitarbeiter oder durch alle Mitarbeiter 
gleichermaßen gepflegt wird, ist wieder 
eine Sache der Kanzleiphilosophie und 
wird überall unterschiedlich gehandhabt“, 
erläutert Sebastian Theisen, Marketingleiter 
bei Agenda-Software. „Die veröffentlichten 
Inhalte reichen dabei von bloßen Steuer-
News bis hin zu witzigen Alltagserlebnissen 
in der Kanzlei oder lustigen Anmerkungen 
zur aktuellen Gesetzgebung.“ 
Kemmerling beispielsweise überlässt seiner 
Agentur bei der Auswahl der Themen und 
beim Texten freie Hand, erteilt aber jeweils 
die endgültige Freigabe. Dafür zahlt er je 
nach Zeitaufwand 80 Euro die Stunde. Großes 
Echo fand beispielsweise ein Posting zu den 
Diskussionen um die Schweizer Steuersün-
der-CD. Schwierig ist es dabei, den richtigen 
Ton zu treffen. Denn auf Facebook wollen die 
Leute unterhalten werden. Dröges Steuerbe-
raterdeutsch schadet eher.
Es sollten übrigens alle Mitarbeiter über die 
Facebook-Aktivitäten der Kanzlei informiert 
werden, rät Strategieberater Luthardt. Dabei 
helfen Social-Media-Guidelines und die Schu-
lung der Mitarbeiter in einem kleinen Work-
shop. Auf www.datev.de/socialmedia findet 
sich ein Beispiel für solche Richtlinien zum 
beruflichen Umgang Online-Netzwerken.

Die Frage der Diskretion
Social-Media-Regeln können zudem dabei 
helfen, Bedenken gegenüber Facebook zu 
mindern. Generell spielt die Angst vor dem 
sprichwörtlichen  gläsernen Steuerberater 

ein große Rolle – wohl einer der maßgeb-
lichen Gründe, warum sich die Branche bei 
Online-Netzwerken noch spürbar zurück-
hält. Viele Steuerberater fürchten, dass man 
sehen könne, welche Mandanten die Kanzlei 
betreut. Dies wollen sie aber keinesfalls offen-
legen – Stichwort Mandantenschutz.
Doch man kann es natürlich auch andershe-
rum sehen, meint Matthias Glahn von BMD. 
„Wer sich bei Xing oder Facebook mit mir 
befreunden will, der tut dies freiwillig und 
bewusst, er wird nicht dazu gezwungen. Das 
heißt, Zustimmung liegt vor. Man kann also 
nicht von Vertrauensbruch sprechen.“ Und 
allein ein bestätiger Kontakt in einem Online-
Netzwerk zu sein, bedeutet ja nicht automa-
tisch, dass man auch Mandant ist. Diese 
Schlussfolgerung liegt aber natürlich nahe 
– und so kann man sich als Steuerberater in 
gewisser Weise auch mit seinen Kontakten 
schmücken. Die Kontaktliste lässt sich näm-
lich als eine Art Referenzliste interpretieren 
und nutzen.
Viel wichtiger ist es jedoch, sich genau zu 
überlegen, welche Infos man veröffentli-
cht – Stichwort Datenschutz. Denn alles, 
was gepos-tet wird, ist öffentlich und kann 
auch Jahre später noch nachgelesen werden. 
Darum findet sich auf den meisten Profilen 
auch nichts, was nicht ohnehin über die 
Kanzlei-Website ersichtlich oder im Web 
anderweitig recherchierbar wäre. 
Kommt auf Facebook der persönliche Touch 
hinzu, wird es schwieriger. Kritisch sehen 
Datenschützer, dass sich persönliche Infor-
mationen über eine Person verketten las-
sen. Das Unabhängige Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein warnt daher: 
Man könne schnell den Überblick über seine 
Daten im Netz verlieren. Viele Steuerberater 
wüssten oft nicht mehr, welche Daten sie wo 
eingestellt haben und wer sie kennt. Doch 
wer hier genügend Achtsamkeit walten lässt, 
zieht aus sozialen Netzwerken letzten Endes 
eher Nutzen als Schaden.

Rechtliche Stolperfallen
Kritisch sind Fotos, die man bei Kanzleiver-
anstaltungen schießt und möglicherweise auf 
Facebook postet. Hier greift das Recht am 
eigenen Bild – eine Abmahnung kann dro-
hen. Bei Fotos sollte man daher immer die 
schriftliche Genehmigung der abgelichteten 
Personen einholen oder die Fotos besser nicht 
veröffentlichen.
Häufig diskutiert wird ferner das Thema 
Impressum. Hier sollte man vorab klären, wie 
man mit dem Impressum umgehen möchte. 
Auf der sicheren Seite ist die Kanzlei, wenn 
sie alle Daten, die auf der Firmen-Website 

im Impressum stehen, auch auf Facebook 
schreibt. Andere Fachleute sagen, die Ver-
linkung zur Website reiche aus. Die Gerichte 
entschieden bisher unterschiedlich. Auf jeden 
Fall sollten die Datenschutzbestimmungen 
auf der eigenen Website angepasst werden, 
wenn man den sogenannten „Like-Button“ 
oder andere Social-Media-Funktionen auf der 
Kanzlei-Homepage einbindet, bei welchen 
Benutzerdaten aufgezeichnet werden. 
Trotz aller Bedenken sind Online-Netzwerke 
aus der heutigen Lebenswirklichkeit nicht 
mehr wegzudenken. Wer als Kanzleiinha-
ber beruflich davon profitieren will, muss 
zunächst Zeit investieren und auch Geduld 
mitbringen. Denn die Gewinnung von neuen 
„Freunden“ und Kontakten setzt Vertrauen 
voraus – und das muss erst wachsen. 
Kemmerling ist noch skeptisch: Er hat in den 
anderthalb Jahren, seit er nun auf Facebook 
aktiv ist, nur ein Mandat darüber bekommen. 
„Und der Faktor Zeit spielt natürlich gerade 
in kleinen Steuerkanzleien eine entschei-
dende Rolle. Die Steuerberater möchten für 
ihre Mandanten da sein. Soziale Netzwerke  
im Internet müssen darum konkret etwas 
bringen“, stellt Sebastian Theisen von Agen-
da-Software fest. Spielereien seien hier nicht 
drin. Er rät daher, Facebook und Twitter weni-
ger als Instrument zur Mandantenakquise als 
vielmehr zur Mandantenbindung, Imagepfle-
ge und Personalgewinnung einzusetzen. 

Fazit
Soziale Netzwerke erfordern Zeit und per-
sönliches Engagement – Xing mehr noch 
als Facebook. Wer nicht bereit ist, etwas zu 
investieren, wird auch keine Erfolge verbu-
chen. Wer sich dagegen regelmäßig über die 
neuen Kanäle zu Wort meldet, macht sich 
bekannt, festigt seine Mandantenbindung 
und erschließt sich langfristig auch neue 
Mandanten. 

Yvonne 
Göpfert
ist freie Journalistin 
in München und 
hat sich auf IT- und 
Mobilfunkthemen 
konzentriert. Sie 
testet rund 50 Handys 
und Smartphones pro 

Jahr und beschäftigt sich tagtäglich mit den 
Neuerungen moderner Technik – von Apple 
bis Microsoft.
E-Mail: yvonne.goepfert@googlemail.com
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Die Internet-Seiten wirken aufgeräumt und 
übersichtlich, modern und freundlich – ein 
Beispiel für einen gelungenen Kanzleiauftritt. 
„Wir wollten uns klar abheben. Da blieb uns 
keine andere Wahl, als es mit professioneller 
Hilfe richtig zu machen“, sagt  Daniel Roth, 
Steuerberater bei der Steuerberatungsgesell-
schaft Roth-Munch im rheinand-pfälzischen 
Konz. Die Kanzlei mit 20 Mitarbeitern beauf-
tragte 2011 die österreichische Werbeagentur 
Atikon mit der Umsetzung.
Ein professioneller Fotograf lichtete die Mit-
arbeiter ab. Die Mandanten-News gibt es 
mit branchenspezifischen Informationen 
für Ärzte und Gastronomen. Diese Inhalte 
kann der Nutzer als Newsletter per E-Mail 
oder RSS-Feed abonnieren. Die Präsenz in 
den sozialen Netzwerken Twitter und Face-
book findet man auf der Website. Mandanten 
können diverse Formulare herunterladen, es 
gibt einen Erinnerungsservice sowie etliche 
Online-Rechner. Nutzer von „Unternehmen 

Online“ stellen mit der Datev-Smartcard eine 
sichere Verbindung zu ihren Auswertungen 
her. Trotz des großen Serviceangebots wirkt 
die Kanzlei-Website nicht überladen, alles 
lässt ich leicht finden. Wer die Webseite 
www.roth-munch.de auf einem Smartphone 
oder Tablet-PC aufruft, erhält eine an die 
Bildschirmgröße angepasste Version. „Unse-
re Kanzlei beschäftigt sich seit zehn Jahren 
mit Qualitätsmanagement. Da war es keine 
Frage, dass wir unsere Maßstäbe auch bei der 
Webseite anlegen“, so Roth.

Baukasten oder Agentur?
Kanzleiinhaber haben vereinfacht gesagt drei 
Möglichkeiten, an eine zeitgemäße Website 
zu kommen. Die günstigste Lösung ist ein 
Baukastensystem bei einem Hosting-Anbieter 
wie Telekom, Strato oder 1&1. Ab zehn Euro 
pro Monat gibt es eine Domain, E-Mail-Adres-
sen sowie einen Website-Baukasten. Man 
wählt eine Vorlage und variiert diese. 

Die nächste Stufe sind Agenturen, die sich 
auf Steuerkanzleien spezialisiert haben. Für 
ein paar Hundert Euro gibt es eine Internet-
Seite mit den entsprechenden branchenspe-
zifischen Angeboten. Dabei nutzen diese 
Agenturen ebenfalls ein fertiges Gerüst für 
die Webseite, passen dieses jedoch gleich an 
die Bedürfnisse der Kunden an – optisch und 
inhaltlich. Zudem kommen meist frei verfüg-
bare Content-Management-Systeme (CMS) 
zum Einsatz, etwa Joomla, Typo3, Drupal oder 
Wordpress. Oft existieren für diese Open-
Source-Software-Pakete schon Dutzende 
Erweiterungen für Newsletter, Terminüber-
sichten und andere Funktionen. Diese CMS 
sind so aufgebaut, dass auch ein Kanzleimit-
arbeiter mit PC-Kenntnissen einfache Textän-
derungen an der Seite vornehmen kann. Falls 
die Kanzlei ihre Agentur wechselt, kann sich 
die neue Agentur bei einem etablierten CMS 
leichter einarbeiten als bei maßgeschnei-
derten Programmierungen. 

Kanzlei-Website 

Von der Visitenkarte 
zum Servicezentrum 
Dabei sein ist nicht mehr alles, wenn‘s um den Internet-Auftritt von Steuerbüros geht. Das Zauberwort heißt heute: Sprechende 
Websites. Sie animieren Besucher dazu, immer wieder vorbeizuschauen. Sehr wichtig ist auch die Platzierung in den Trefferlisten 
der Suchmaschinen – und natürlich, dass sich das Angebot auch mit Smartphones und Tablets nutzen lässt.
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Die dritte Variante ist eine Full-Service-
agentur, die neben der Seitenerstellung 
auch die laufende Pflege sowie das Such-
maschinenmarketing und die -optimierung 
übernimmt. Für die Erstellung auf diesem 
Weg sind Kosten von einigen Tausend Euro 
zu veranschlagen.  

Corporate Identity – der rote Faden 
„Unsere Website liefert Infos zu unseren 
Standorten, Ansprechpartnern und Leis-
tungen. Darüber hinaus bieten wir aktuelle 
Nachrichten, einen Event-Kalender sowie 
einen Download-Bereich. Im kommenden 
Jahr werden wir unseren Internet-Auftritt neu 
gestalten. Die Ausrichtung im Bereich Online-
Kommunikation wird den Mehrwert für den 
Nutzer noch stärker in den Vordergrund 
stellen“, sagt Wolfgang Richter, geschäfts-
führender Partner der Rölfs-Partner- Steuer-
beratungsgesellschaft. 
Das Unternehmen mit mehr als 700 Mitar-
beitern verfügt über eine klar definierte Cor-
porate Identity (CI). Doch für viele Kanzleien 
beginnt hier die Arbeit an einer Webseite. Die 
CI ist der rote Faden bei der Kanzleiaußendar-
stellung. Sie legt neben Farben, Schriften und 
Logos für alle Kommunikationsmittel auch 
das Leitbild der Kanzlei fest. Wofür steht die 
Kanzlei? Was hebt sie von den Mitbewerbern 
ab? Wer ist die Zielgruppe? Sind diese Fragen 
geklärt, lässt sich einem Dienstleister leichter 
vermitteln, wie die Website aussehen soll. 
„Wer sich leicht verständliche Beratung auf 
die Fahne schreibt, wird nicht nur Wert legen 
auf verständliche Texte, sondern auch auf 
einen möglichst übersichtlichen Aufbau und 
einfache Navigation“, sagt Manuela Maurer 

Was sollte eine Internet-Seite bieten?
Element Nutzen Quelle
Aktuelle 
Nachrichten

Mandanten haben einen Anlass, eine 
Webseite erneut aufzurufen

Anbieter der Kanz-
lei-Software, Fach-
verlage

Onlinerechner Mandanten speichern sich die Web-
Adresse als Lesezeichen

Fachverlage

Newsletter Leitet Mandanten auf die Webseite und 
kann Auslöser für ein weiteres Beratungs-
gespräch sein

Anbieter der Kanz-
leisoftware, Fach-
verlage

Google-Maps-
Eintrag

Mandant kann sich die Route in die Kanzlei 
anzeigen lassen und den Eintrag auch 
unabhängig von der eigentlichen Kanzlei-
website finden

Kostenlos möglich 
unter www.google.
com/places

Mandanten-Login Alle Dokumente an einem Ort, effektivere 
Zusammenarbeit wie Scannen von Bele-
gen, Download von Formularen oder 
Bereitstellung von sensiblem Informati-
onsmaterial

Anbieter von
Kanzlei-Software

Fotos eines 
Profifotografen

Differenzierung von den Mitbewerbern, 
emotionale Wirkung von Bildern

Fotograf

SEO / SEA Suchmaschinenoptimierung und Suchma-
schinenmarketing helfen dabei, dass die 
Website von Suchmaschinen gefunden 
und besser in Trefferlisten platziert wird

Internet-Agentur, 
spezielle SEO-Agen-
tur

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

Dialog mit bestehenden und potenziellen 
Mandanten, auch über Fachthemen 
hinaus

Internet-Agentur 
oder Social-Media-
Spezialist

Der Weg zur eigenen Webseite

Homepage-Baukasten Spezialisierte Anbieter Full-Service-Agentur
Leistungs-
umfang

Eigene Domain, 
Hosting des Web-Auf-
tritts, Baukastensystem 
zum Erstellen von Web-
sites

Erstellung und Hosting 
einer Website, Gerüst 
und Elemente für bran-
chenspezifische Anfor-
derungen vorhanden

Individuelle Umset-
zung hinsichtlich 
Design, Funktions-
umfang und Anwen-
dungen

Vorteile Schnell erstellt, günstig Branchenkenntnis, 
überschaubare Kosten, 
laufende Pflege des 
Internet-Auftritts

Perfekt auf die Wün-
sche und Anforde-
rungen der Kanzlei 
zugeschnitten

Nachteile Andere Kanzlei-Web-
sites könnten weitge-
hend identisch ausse-
hen, die Pflege der Seite 
liegt bei der Kanzlei, 
kein SEO und SEA

Mögliche optische und 
inhaltliche Nähe zum 
Wettbewerber

Höhere Kosten, 
längere Vorlaufzeit

Bei-
spielan-
bieter

Telekom, Strato, 1&1 STBWeb.de, 
Advogarant.de

Atikon.com, 
Planwerk6.de
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aus München. Sie betreibt mit STB-Web.de 
ein Fachportal für Steuerberater und bietet als 
Dienstleistung die Umsetzung von Websites. 
Eine klare CI schütze auch davor, unbedacht 
alle Moden und Spielereien bei der Website-
Gestaltung mitzumachen.

Sprechende Webseiten sind Pflicht
Steht die Website, hört die Arbeit nicht auf. 
Denn niemand ruft eine statische Webseite 
ein zweites Mal auf. „Die Webseite muss spre-
chen“, bringt es Johann Aglas auf den Punkt. 
Er ist Geschäftsführer der österreichischen 
Werbeagentur Atikon in Leonding bei Linz. 
Das 55 Mitarbeiter starke Unternehmen hat 
auch die Webseite von Roth-Munch umge-
setzt.  

Damit die Website zum wirkungsvollen Mar-
ketinginstrument wird, müssen bestehende 
und potenzielle Mandanten einen Grund 
haben, die Seite wiederholt aufzurufen. 
Außer Formularen und Online-Rechnern sind 
das vor allem aktuelle Infos. Hilfreich ist hier  
ein E-Mail-Newsletter, der in knapper Form 
Themen anreißt und die Leser dann per Link 
auf die Website führt. Oft wollen Mandanten 
aber keinen Newsletter lesen – denn genau 
für diese Themen beschäftigen sie ja einen 
Steuerberater. „Der Einwand ist berechtigt, 
doch zeigt die Kanzlei mit einem Newsletter, 
dass sie selbst auf dem Laufenden ist. Und sie 
erinnert den Mandanten an den Steuerbera-
ter“, sagt Aglas. Das könne zu zusätzlichen 
Beratungsterminen führen. 

Entsprechende Inhalte können die wenigsten 
Kanzleien in Eigenregie erstellen – der Auf-
wand wäre zu groß. Abhilfe schaffen die 
Anbieter von Kanzlei-Software. In den „Kanz-
leinachrichten Pro“ der Datev sind mehr als 
50 Textbausteine enthalten, aus denen die 
Kanzlei wählen kann. „Welche Branche auch 
bedient werden soll, die Briefe werden auf 
Knopfdruck erstellt und enthalten aktuelle 
Informationen aus den Gebieten Steuern, 
Recht und Wirtschaft. Individuelle Kanzlei-
inhalte können ergänzt werden“, erläutert 
Richard Luthardt, Leiter Strategieberatung 
bei der Datev. Ein weiteres Datev-Angebot ist 
„Blitzlicht“, eine Mandanteninformation mit 
eigenem Kanzleilogo im Zeitschriftenlayout, 
die als PDF versandt wird.
Addison bietet seinen Kunden Zugang zu 
steuerrechtlichen Fachinformationen. „Über 
unser CRM-System hat die Kanzlei die Mög-
lichkeit, eine Vorselektion vorzunehmen, 
für welchen Mandanten welche Information 
interessant ist. So wird etwa ein etablierter 
Industriebetrieb anders angesprochen als 
ein Start-up-Unternehmen“, sagt Addison-
Geschäftsführer Andreas Hermanutz.
Das Haufe Steuer Office bietet im Rahmen 
der „Mandanteninformationen“ ebenfalls 
frei verwertbare Informationen. „Eine Kanz-
lei kann diese beliebig verändern und als 
eigene Inhalte nutzen“, sagt Dr. Thomas Nie-
derer, Produktmanager Steuerrecht bei Haufe-
Lexware. HMD-Software bietet keine eigenen 
Informationen, vermittelt Kunden jedoch an 
Kooperationspartner. Dafür ermöglicht das 
HMD-Net-Archiv die Abwicklung der gesam-
ten Korrespondenz mit Mandanten im Inter-
net – passwortgeschützt und nach heutigen 
Sicherheitsstandards. Die Datev bietet mit 
„Unternehmen online“ eine ähnliche Doku-
mentenaustauschplattform. Das geht indes 
weit über den Standard-Webauftritt hinaus. 

Mobiles Web
Wichtiger ist, dass die Internetseite auf jedem 
Gerät gut aussieht. Bis zu 20 Prozent der Sei-

Ein Blog ist, vereinfacht gesagt, ein Inter-
net-Tagebuch. Das Neueste steht oben 
– und die technischen Anforderungen an 
Nutzer und Server sind gering. 
Vetter ist heute bundesweit als Strafver-
teidiger aktiv, doch in seiner Studienzeit 
war er journalistisch tätig und wollte dies 
auch zu seinem Beruf machen. Als 2003 
der Blogger Salam Pax während des zwei-
ten Irak-Kriegs aus Bagdad berichtete, 
war Vetter von der Möglichkeit der unge-
filterten Informationsweitergabe ange-
tan. Er begann, auf seiner Seite tages-
aktuelle Ereignisse aus Anwaltssicht zu 
kommentieren. „Die ersten fünf, sechs 
Jahre lief das so vor sich hin“, berichtet 
Vetter. Dann hatte er sich eine Stamm-
leserschaft erarbeitet und eine größere 
Öffentlichkeit wurde auf ihn aufmerksam. 
Er gewann den Grimme-Online-Award, 
wird regelmäßig von etablierten Medien 
zitiert und ist Lehrbeauftragter der FH 
Düsseldorf für Medienrecht. Das Schrei-
ben für seinen Blog macht ihm nach wie 
vor Spaß, auch wenn eineinhalb bis drei 
Stunden pro Tag dafür anfallen. Neue 
Mandanten hat ihm seine Bekanntheit 
mit Sicherheit gebracht, doch fragt er 
im Gespräch nicht, wie die Mandanten 
auf ihn gestoßen sind. Vetter arbeitet in 

Düsseldorf in der Sozietät Vetter & Mer-
tens. „Ich wollte keinen Chef haben und 
möchte auch kein Chef sein“, sagt Vetter. 
Darum hat er seine Popularität nicht für 
eine Ausweitung der Kanzlei genutzt.
Das hat Christian Solmecke ganz anders 
gemacht. Er ist Anwalt in der Kölner Medi-
enrechtskanzlei Wilde-Beuger-Solmecke 
und hat sich auf Abmahnungen im Inter-
net spezialisiert. In einem eigenen Youtu-
be-Kanal liefert er mehr als 70 Videotipps. 
„Wenn man als Anwalt mit einem Thema 
wie dem Internet operiert, dann findet 
man seinen Mandanten normalerweise 
auch online“, sagt Solmecke. Zudem hat 
seine Kanzlei die App „Pocket Anwalt“ 
für iPhone und Android-Smartphones 
herausgegeben, welche Informationen zu 
Abmahnungen und einen Prozesskosten-
rechner beinhalten. Die Kanzlei schaltet 
darüber hinaus auch Anzeigen bei der 
Suchmaschine Google. Das Marketing 
zeigte Wirkung: Binnen zwei Jahren hat 
sich die Kanzleigröße verdoppelt, es wur-
den zehn neue Mitarbeiter eingestellt. 
Die Annahme der telefonischen Anfra-
gen übernimmt inzwischen ein eigenes 
Call-Center.
www.lawblog.de
www.youtube.com/kanzleiwbs

Selbstvermarktung per Video und Blog
„Man darf dem Leser nicht das Gefühl geben, dass man Marketing 
betreibt“, sagt Udo Vetter zum Erfolg seiner Website „Lawblog.de“. Es ist 
mit 40.000 bis 50.000 Lesern pro Tag das meistgelesene Juristen-Blog. 

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

E-Mail: kunde@textkunde.de
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tenaufrufe erfolgen heute schon von mobilen 
Geräten wie Smartphones und Tablets aus, so 
die Erfahrung von Johann Aglas von Atikon. 
Die Antwort heißt: Responsive Darstellung. 
Dabei wird die Darstellung der Website der 
jeweiligen Bildschirmgröße automatisch ange-
passt. Eine responsiv programmierte Website 
ist zumeist günstiger als eigens angepasste 
Apps für die verschiedenen Plattformen. 

Wenn eine App erstellt wird, dann sollte sie 
in ihrer Funktionalität über das Angebot der 
Website deutlich hinausgehen.

SEO: „Räder an den Porsche“
Häufig vernachlässigt wird die Suchmaschi-
nenoptimierung (Search Engine Optimiza-
tion, SEO) und das Suchmaschinenmarketing 
(Search Engine Advertising, SEA) mittels 

bezahlter Online-Anzeigen. Vor allem geht es 
hier um Google – mit einem Marktanteil von 
96 Prozent (Comscore). Eine gut aussehende, 
zeitgemäße Webseite ohne SEO vergleicht 
Johann Aglas mit der Anschaffung eines 
Porsches, bei dem man keine Räder montiert. 
Hier lohnt es also auf jeden Fall, einen Exper-
ten zurate zu ziehen, der die Kanzlei bei den 
Suchtreffern besser platziert.

SteuerConsultant: Welche Art von Angebo-
ten sollten Mandanten mindestens auf einer 
Website finden?
Jens Eversmann: Die Tätigkeitsschwer-
punkte der Kanzlei, Personenprofile der Mit-
arbeiter sowie Kontaktmöglichkeiten. Das ist 
das absolute Minimum.

SteuerConsultant: Welche Rolle spielt die 
Gestaltung einer Webseite im Sinne der Cor-
porate Identity?
Eversmann: Wir gestalten jeden Internet-
Auftritt individuell, daher spielt die Corporate 
Identity eine große Rolle. Der Grundtenor ist 
anfangs immer: Seriös, benutzerfreundlich. 
Moderne Elemente sind eher selten gefragt. 
Gelobt werden allerdings Seiten mit einem 
besonderen Layout, daher ist die persönliche 
Note wichtig.

SteuerConsultant: Wozu dienen Kanzlei-
Websites in erster Linie – als digitale Visiten-
karte, Marketinginstrument für die Akquise 
oder als Informationsquelle für vorhandene 
Mandanten?
Eversmann: Das kann man pauschal nicht 
sagen. Bei manchen Rechtsgebieten wie 
Familienrecht oder Arbeitsrecht sehen die 
Kanzleien den Web-Auftritt ganz klar als 
Marketinginstrument. Bei Rechtsgebieten 
wie Kartellrecht, Patentrecht eher nicht.

SteuerConsultant: Welche Art von Informa-
tion raten Sie, auf die Seite zu stellen?
Eversmann: Wenn die Seite der Kundenge-
winnung über das Internet dienen soll, muss 
sie gut gefunden werden. Für die Auffindbar-
keit in Suchmaschinen ist die Qualität und 
Menge der redaktionellen Inhalte besonders 
wichtig. Häufig aktualisierte Nachrichten 
sind gut, wenn sie individuell oder eigenpro-

duziert sind. Nicht so gut sind allgemeine, 
austauschbare Nachrichten-Feeds, bei denen 
die technischen Einbindungsmöglichkeiten 
oft veraltet sind.

SteuerConsultant: Sollten sich Websites 
beim Aufruf über Smartphones und Tablet-
PC automatisch anpassen? Was halten Sie 
von Kanzlei-Apps für Smartphones und 
Tablet-PC?
Eversmann: Wir raten eher dazu, für Mobil-
geräte optimierte Webseiten anzubieten, 
also Frameworks einzusetzen, welche die 
Darstellung der Seite abhängig von der Bild-
schirmauflösung automatisch verändern. So 
umgeht man die vergleichsweise kostenin-
tensive Programmierung von Apps.

SteuerConsultant: Sollte man sich als Kanz-
lei sowohl eine Gestaltungsagentur als auch 
eine SEO-Agentur für das bessere Auffinden 
der Seiten suchen?
Eversmann: Wir bieten als Full-Service-
Agentur beide Dienstleistungen aus einer 
Hand an. Es gibt natürlich auch Kanzleien, 
die eine Werbeagentur für das Corporate 
Design, eine Internet-Agentur für die Website 
und eine SEO-Agentur beschäftigen. Das ist 
abhängig vom Budget.

SteuerConsultant: Sollten Kanzleien ihren 
Mandanten über die Website einen pass-
wortgeschützten Zugang zu Auswertungen, 
zur Mandantenakte und zu anderen Berich-
ten anbieten?
Eversmann: Das hängt vom Rechtsgebiet ab. 
Im Insolvenzrecht macht das zum Beispiel 
Sinn, da man den beteiligten Personen Zugriff 
auf viele Dokumente geben muss. Ich persön-
lich finde, alles was digital ist, vereinfacht das 
Leben.

SteuerConsultant: Was halten Sie von einer 
Kanzleipräsenz in sozialen Netzwerken?
Eversmann: Ich denke, dass hier – wenn 
überhaupt – Xing und LinkedIn relevant 
sind.

SteuerConsultant: Nutzen Sie fertige Con-
tent-Management-Systeme oder sind bei 
Ihnen alle Seiten Eigenentwicklungen?
Eversmann: Früher haben wir Eigenentwick-
lung betrieben, heute nutzen wir ausschließ-
lich Open-Source-Systeme, vorwiegend Dru-
pal und Wordpress.

SteuerConsultant: Welches Budget sollte 
eine mittelgroße Kanzlei für die Realisierung 
einer neuen Website und für die monatliche 
Pflege der Inhalte einkalkulieren?
Eversmann: Das kommt natürlich auf die 
Funktionalität an. Auch die Mehrsprachigkeit 
spielt eine Rolle. Eine Ersterstellung kostet 
5.000 bis 8.000 Euro, die redaktionelle Pflege 
kann der Kunde über das CMS selbst vorneh-
men. Wenn das nicht gewünscht ist, kommen 
je nach Aufwand 50 bis 100 Euro pro Monat 
hinzu.

Interview

„Qualität und Menge der redaktionellen Inhalte sind besonders wichtig“
Jens Eversmann ist Geschäftsführer der Düsseldorfer Internet-Agentur „Planwerk6 Websolutions“. Das Unternehmen mit 
sechs Mitarbeitern entwickelt seit dem Jahr 2000 Websites. Außer Kunden aus Industrie, Handel und Touristik gehören 
auch Anwalts- und Steuerkanzleien zu seinen Auftraggebern.
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Das ab Januar 2013 geltende neue Rundfunk-
gebührenmodell stößt auf wenig Begeiste-
rung – schon die ersten Vorschläge lösten 
heftige Reaktionen aus. In ihrer gemein-
samen Erklärung kritisierten 14 Spitzen-
verbände und Organisationen, darunter der 
Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
(DIK) und der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH), die hohen finanziellen 
Lasten. Von einer Verdoppelung der Kosten 
auf 800 Millionen Euro pro Jahr war die Rede. 
Zum Vergleich: Die privaten Haushalte über-
wiesen 2010 rund 7,1 Milliarden Euro an die 
Gebühreneinzugszentrale (GEZ). Inzwischen 
haben sich die Wogen geglättet. 

Forderung nach Deckelung des 
Finanzierungsbeitrags für Firmen 
Verlangt wurde von den Interessenvertre-
tungen die Deckelung des Finanzierungsbei-
trags der Firmen auf dem derzeitigen Niveau. 
In der Erklärung hieß es ferner: „Mit einem 
Beitrag muss künftig die gesamte Rund-
funknutzung abgegolten sein. Autoradios 
in Firmenfahrzeugen und Empfangsgeräte 
in Hotelzimmern dürfen nicht zusätzlich zu 
Privathaushalten und Unternehmen heran-
gezogen werden.“ 
Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) 
ging sogar einen Schritt weiter und forderte, 
Selbstständige und deren Praxen, Kanzleien 
und Büros ebenso wie Unternehmen bezie-
hungsweise deren Betriebsstätten von der 
Zahlungspflicht auszunehmen. „Ebenso wie 
ihre Mitarbeiter zahlen Unternehmer und 
Selbstständige bereits als Bürger einen Rund-
funkbeitrag. Konsequent wäre es gewesen, 
selbstständige Existenzen und deren Praxen, 
Kanzleien und Büros ebenso Unternehmen 
und deren Betriebsstätten künftig komplett 
von der Zahlungspflicht zu befreien“, argu-
mentiert BFB-Hauptgeschäftsführer RA Arno 
Metzler.
Mit dieser Haltung konnte sich der BFB 
allerdings nicht durchsetzen. „Immerhin 
haben wir es aber geschafft, dass der neue 
Rundfunkbeitrag für die Wirtschaft etwas 
erträglicher ausfällt als ursprünglich gep-

GEZ-Reform 

Auf neuer Grundlage
2013 wird die Rundfunkgebühr zum Rundfunkbeitrag, die Neuregelung soll einfacher und transparenter sein. Steuerberater 
sollten sich schon jetzt mit ihr befassen, denn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verschicken bereits die Fragebogen 
zur Datenerfassung für die neuen Gebührenbescheide.

lant“, erklärt Metzler. Trotzdem rechnet er 
mit höheren Kosten für viele Selbstständige. 
Solche Befürchtungen hält Dr. Hermann 
Eicher, Justiziar des Südwestrundfunks 
(SWR) in Mainz, für vollkommen überzo-
gen: „Mit den ab nächstem Januar geltenden 
Änderungen werden nicht nur eine Reihe von 
Betrieben günstiger fahren, auch der Verwal-
tungsaufwand wird deutlich geringer sein 
als heute“, lobt er die Neuregelung. Seine 
Einschätzung teilt auch mancher Steuerbe-
rater. „Bislang ist es schon recht mühsam, 
bei der Zahl der Rundfunk empfangsgeräte 
in unserer Kanzlei, bei denen es sich fast 
ausnahmslos um – internet-fähige – Smart-

phones handelt, stets auf dem aktuellen 
Stand zu sein“, findet StB Nils Johannsen, 
Niederlassungsleiter der Dan Revision in 
Kiel. Und dies, obwohl sich die meisten 
Geräte in geleasten Firmen wagen befinden 
und damit eigentlich die jeweilige Leasing-
Gesellschaft deren Anmeldung und die Zah-
lung der Rundfunkgebühren er ledigt.

Geräte müssen ab kommendem Jahr 
nicht mehr gezählt werden 
Ab 2013 gehört die mühsame Gerätezählerei 
der Vergangenheit an. Der neue Rundfunk-
beitrag hängt bei Gewerbetreibenden und 
Freiberuflern nicht mehr von den im Besitz 

Ab 2013 werden die GEZ-Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
auf eine neue Grundlage gestellt.
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befindlichen Geräten für den Rundfunkemp-
fang ab, sondern von der Zahl ihrer Betriebs-
stätten, den dort tätigen Mitarbeitern und der 
Zahl der Firmenfahrzeuge. Die Dan Revision 
verfügt über drei Niederlassungen, also über 
drei Betriebsstätten. 

Mindestrundfunkbeitrag künftig  
bei 5,99 Euro monatlich
Für jede Betriebsstätte ist ein Mindest-Rund-
funkbeitrag (bis acht Beschäftigte) von 5,99 
Euro (Grundgebühr) im Monat zu entrichten 
– das entspricht einem Drittel des vollen 
Rundfunkbeitrags von 17,98 Euro. Darin ist 
der Beitrag für je einen Firmenwagen pro 
Betriebsstätte enthalten. Für jedes zusätzliche 
Fahrzeug werden weitere 5,99 Euro fällig.
Die Höhe der Grundgebühr ist nach der 
Mitarbeiterzahl in 20 Beitragsgruppen je 
Betriebsstätte gestaffelt (siehe Kasten oben 
„GEZ-Gebühren“) – ab 20.000 Beschäftigte 
sind das maximal 3.236,40 Euro im Monat. 
Bei der Dan Revision würde der monatli-
che Rundfunkbeitrag mindestens 17,98 
Euro betragen. Die Steuerberatungsge-
sellschaft könne daher, so Johannsen, mit 

der neuen Gebührenstruktur gut leben. 
Deshalb sorge das Thema für keine Auf-
regung: „Im Vergleich zu anderen Kosten 
reden wir hier wirklich über ‚Peanuts‘.“ Die 
meisten Kanzleien haben sich – anders als 
die Dan Revision – bislang vielleicht auch 
deswegen kaum mit dem Thema ernsthaft 
auseinandergesetzt.
 „Wir warten jetzt einfach mal ab, was da von 
der GEZ kommt, und dann wird das ohne 
viel Aufhebens umgesetzt“, heißt es bei 
einer großen Steuerberatungsgesellschaft. 
Selbst der Deutsche Steuerberaterverband 
misst dem Thema bisher keine große Rele-
vanz bei.
Dem BFB stößt auf, dass der neue Rund-
funkbeitrag zur Pflichtabgabe entwickelt 
wird. „Selbst Unternehmen, die das Radio-
hören und TV-Sehen am Arbeitsplatz in jeder 
Form – also auch via Internet – ausdrück-
lich untersagt haben, müssen die Abgabe 
bezahlen“, kritisiert Metzler. Das bestätigt 
Johannsen von Dan Revision. „Bei uns ist 
während der Arbeitszeit die Radio- und TV-
Nutzung ebenfalls verboten.“ Grundsätzlich 
hält er Rundfunkgebühren für gerechtfer-

tigt: „Ein gebührenfinanzierter, vom Staat 
finanziell unabhängiger Rundfunk ist ein 
wichtiges Informationsmedium.“ Allerdings 
schränkt Johannsen ein: „Mir gefällt jedoch 
nicht, dass viel Geld der Gebührenzahler zum 
Fenster rausgeworfen wird, etwa zur Finan-
zierung teurer Fußballübertragungsrechte 
und Shows.“ 

Extra-Gutachten von 
Kirchhoff erstellen lassen
„Die Struktur des neuen Rundfunkbeitrags 
ist rechtens“, betont SWR-Justitiar Eicher. 
Vom renommierten Professor Paul Kirchhoff 
sei extra ein Gutachten eingeholt worden, 
um juristisch auf der sicheren Seite zu sein. 
Als Beispiel nennt er Radios, mit denen – 
das zeige die Statistik – fast alle Kraftfahr-
zeuge ausgestattet seien. „Die typisierende 
Betrachtung erlaubt es dem Gesetzgeber – 
gerade bei Massenverfahren – nicht jeden 
Einzelfall in seiner Besonderheit zu würdi-
gen.“ Im Klartext: Man kann zur Zahlung 
des Rundfunkbeitrags auch dann verdonnert 
werden, wenn die dadurch finanzierten 
Leistungen nicht in Anspruch genommen 
werden. 
Zurzeit holen ARD, ZDF und Deutschland-
radio die für den Versand der neuen Gebüh-
renbescheide nötigen Informationen per Fra-
gebogen ein. Etwa 2,8 Millionen Betriebe 
wurden oder werden noch angeschrieben. 
Auch die Dan Revision hat den Fragebogen 
bereits erhalten. „Der rund eineinhalb Seiten 
lange Fragebogen war schnell beantwortet“, 
sagt Johannsen. 
Bleibt eine Antwort aus, folgen Erinnerungs-
schreiben der GEZ. Bleiben die erfolglos, 
wird der alte Beitrag weiter eingezogen. In 
der Regel, so Eicher, fahren Unternehmen 
damit schlechter. Auch wenn sie sich erst 
im Laufe des kommenden Jahres meldeten, 

»  GEZ-Gebühren 

Änderungen im Überblick

1   Die Höhe des Rundfunkbeitrags richtet sich nicht mehr nach den für den Rund-
funkempfang bereitgehaltenen Geräten, sondern nach der Zahl der Betriebsstät-
ten, der dort beschäftigten Mitarbeiter und der Zahl der Firmenfahrzeuge. Wie 
hoch der für die Betriebsstätte zu zahlende Beitrag ist, hängt von der Beschäf-
tigtenzahl ab: Bis acht Mitarbeiter beläuft sich der Monatsbeitrag zum Beispiel 
auf 5,99 Euro, bis 19 auf 17,98 Euro, bis 49 auf 35,96 Euro und bis 249 auf 89,90 
Euro. Insgesamt ist der Rundfunkbeitrag nach der Mitarbeiterzahl in 20 Bei-
tragsgruppen gestaffelt. Als Mitarbeiter gezählt werden sowohl Voll- als auch 
Teilzeitbeschäftigte, nicht dagegen Auszubildende, geringfügig Beschäftigte. 
Zeitarbeitskräfte werden dem Unternehmen zugerechnet, das das Personal an 
andere Firmen ausleiht.

2   Pro Betriebsstätte ist ein Firmenfahrzeug beitragsfrei. Für jedes weitere Fahrzeug 
sind 5,99 Euro zu entrichten.

3   Änderungen der Mitarbeiterzahl sind der GEZ einmal jährlich, und zwar zum 
31. März mitzuteilen.

4   Selbstständige, die zu Hause arbeiten und bereits für ihre Wohnung einen 
 Rundfunkbeitrag zahlen, haben dadurch auch den Beitrag für die Betriebsstät-
te in ihrer Wohnung abgedeckt. Sie müssen also keine weitere Gebühr leisten. 
Lediglich für betrieblich genutzte Fahrzeuge werden monatlich 5,99 Euro pro 
Kraftfahrzeug fällig.

Quelle: www.rundfunkbeitrag.de

Norbert 
Jumpertz
ist gelernter Bank- 
sowie Diplom-Kauf-
mann und hat mehrere 
Jahre als Analyst und 
Redakteur für Wirt-
schafts- und Finanz-
magazine gearbeitet. 

Derzeit ist er als Autor im Bereich Geldanla-
ge (Aktien, Immobilien, Investment fonds) 
für zahlreiche Fachmagazine tätig.
E-Mail: jumnor@web.de
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

könne der Beitrag den neuen Regularien 
angepasst werden. Für die Umstellung vom 
alten auf den neuen Tarif haben die Bundes-
länder eigens eine Übergangsfrist von zwei 
Jahren einkalkuliert. 

SWR-Justitiar über Kritik 
der Verbände verärgert 
SWR-Justitiar Eicher ärgert die teilweise 
unsachliche Kritik der Verbände an der 
neuen Beitragsregelung: „Mit diesem Modell 
wird versucht, gerade für kleinere Unterneh-
men eine vernünftige Lösung zu finden.“ Die 
Berechnungen – unter anderem des DIHK 
– gingen zum Beispiel von einem falschen 
Zahlenverhältnis von gewerblichen Betrieben 
zu Non-Profit-Institutionen wie Polizei und 
Feuerwehr aus. 
Zudem, so Eicher weiter, verglichen sie ledig-
lich die tatsächlichen Zahlungen von Betrie-
ben in der Vergangenheit mit dem theore-
tisch künftig zu leistenden Rundfunkbeitrag. 
Sie berücksichtigten in ihrer Analyse nicht, 
dass sich eine Reihe von Betrieben bisher um 
die Zahlung der Rundfunkgebühren gedrückt 
habe.
„Gerade Steuerkanzleien werden von der 
neuen Pauschalregelung profitieren, da die 
meisten Kanzleien weniger als 19 Mitarbeiter 
haben und damit – von den Fahrzeugen abge-
sehen – höchstens 17,98 Euro pro Monat zah-
len müssen“, behauptet er. Außerdem können 
Unternehmen und Freiberufler sie steuerlich 
als Betriebsausgabe geltend machen. Dieser 
Einschätzung widerspricht Metzler: „Mehrko-
sten werden weiterhin vor allem für Kleinbe-
triebe entstehen – wie Ein-Mann-Büros oder 
Ein-Frau-Praxen, die kein betriebliches Fahr-
zeug nutzen.“ Die Befreiung von der Abgabe 
ist nur in seltenen Ausnahmefällen möglich. 
Mit der Neuordnung der Rundfunkgebühren 
soll auch der Kontrollaufwand reduziert 
werden. „Die GEZ hat nicht gerade das 
beste Image, dazu haben manche ärgerliche 
Pannen bei Kontrollen über beauftragte 
Dienstleister beigetragen“, räumt Eicher 
ein. Deshalb setzen die Rundfunkanstalten 
auf Transparenz und informieren umfassend 
über die Neuregelung. Das soll dem neuen 
Rundfunkbeitrag zu mehr Akzeptanz ver-
helfen. 
Inzwischen scheinen sich auch die Verbände 
mit dem neuen Modell weitgehend abgefun-
den zu haben. „Es ist klar, dass die Verbän-
de zuallererst nach dem Haar in der Suppe 
suchen“, sagt Eicher. „Aber ich bin mir 
sicher, dass viele von denen, die den neuen 
Rundfunkbeitrag kritisiert haben, schon bald 
der neuen Lösung positive Seiten abgewin-
nen werden.“

Interview

„Kontrollen gibt‘s weiterhin“
Dr. Hermann Eicher, Justitiar des Südwestrundfunks (SWR) in Mainz, über 
die  Bedeutung von Kontrollen für die Zahlung von GEZ-Gebühren.

SteuerConsultant: Auch nach der Einfüh-
rung des neuen Gebührenmodells soll es 
weiter Kontrollen geben. Warum wird das 
Schnüffeln nicht überflüssig?
Hermann Eicher: Zunächst einmal ist das 
kein „Schnüffeln“, sondern es handelt sich um 
Kontrollen, ohne die Beitragsgerechtigkeit 
nicht zu realisieren ist. In Deutschland gibt 
es etwa sieben Millionen Firmenwagen, aber 
nur für etwa fünf Millionen werden Rundfunk-
gebühren gezahlt. Wir wissen aber, dass in 
fast jedem Auto ein Radio eingebaut ist. Da 
wird schnell klar, dass zulasten der ehrlichen 
Gebührenzahler gemogelt wird.

SteuerConsultant: Aber das wird ja künftig 
anders. Schließlich muss nicht mehr nach-
gewiesen werden, ob sich zum Beispiel in 
einem Auto ein Radio befindet, ob in einem 
Büro der PC einen Internet-Zugang besitzt. 
Sind da Kontrollen nicht überflüssig?
Eicher: Auf Kontrollen werden wir auch in 
Zukunft nicht ganz verzichten können. Aller-
dings wird es sich dabei fast ausschließlich um 
Plausibilitätskontrollen handeln. Die – gera-
de im Zusammenhang mit Kontrollen von pri-
vaten Haushalten – kritisierten Nachfragen 
vor Ort werden nicht mehr stattfinden. 

SteuerConsultant: Seit einigen Wochen ver-
schicken Sie Fragebogen an alle Unterneh-
men in Deutschland, in denen Sie die Daten 
abfragen, die Sie als Basis für die Berechnung 
des neu gestalteten Rundfunkbeitrags benö-
tigen. Wie gehen Sie mit Sündern um?
Eicher: Zunächst einmal ist festzustellen, 
dass der Rücklauf der Fragebogen gut, die 
Nachfragen sachlich und eine Verweige-
rungshaltung nicht feststellbar sind. Wer 
bis zum Jahresende nicht geantwortet hat, 
wird mit dem Betrag auf den Rundfunkbei-
trag umgestellt, den er zuletzt gezahlt hat. 
Bis Ende 2014 lässt ich das von den Betrieben 
noch korrigieren. Viele Beteiligte lassen uns 
jetzt schon wissen, dass sie es für einen Vor-
teil halten, künftig nicht immer wieder nach 
der Zahl der bereitgehaltenen Geräte gefragt 
zu werden. 

SteuerConsultant: Wird sich die GEZ ab 
kommendem Jahr kulanter zeigen?
Eicher: Die Rundfunkanstalten sind verpflich-
tet, die Rundfunkgebühr und künftig den 
Rundfunkbeitrag nach Recht und Gesetz zu 
erheben. Da können wir nicht einfach mal 
fünf gerade sein lassen. Auch mein Finanz-
amt hat sich mir gegenüber noch nie kulant 
gezeigt. Gerade die mit der Neuordnung ver-
bundene Vereinfachung wird aber ganz sicher 
zur Akzeptanz beitragen, und es war einfach 
nicht mehr zeitgemäß den Besitz von Rund-
funkempfangsgeräten zum Maßstab für die 
Gebührenpflicht zu machen.

SteuerConsultant: Heißt das, es wird keine 
Schwarzhörer und -seher mehr geben?
Eicher: Auch in Zukunft werden manche 
versuchen, sich zulasten der ehrlichen Bei-
tragszahler den gesetzlichen Pflichten zu 
entziehen. Aber Ausreden zu finden wird 
schwieriger. Die Grundidee des neuen Bei-
tragsmodells ist es ja, dass die Beitragslast, 
indem sie auf viele Schultern verteilt wird, für 
alle bezahlbar bleibt.

SteuerConsultant: Wagen Sie schon eine 
Prognose, wie die Bilanz des neuen Bei-
tragsmodells in zwei bis drei Jahren ausse-
hen wird? 
Eicher: Vor allem Selbstständige und Frei-
berufler dürften eine positive Bilanz ziehen. 
Denn gerade die von vielen als sehr lästig 
empfundene dauernde Nachfragerei nach der 
Zahl der Rundfunkgeräte gehört dann endlich 
der Vergangenheit an.
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STEUERBERATERLEHRGÄNGE
mit der AWS-Erfolgsgarantie*

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

AWS begleitet Sie Schritt für Schritt auf 

Ihrem Weg zum Steuerberater-Examen.

Individualität ist Trumpf: Aufeinander 

abgestimmte Lehrgänge bieten Ihnen 

zahlreiche Möglichkeiten, sich optimal 

auf die Prüfung vorzubereiten. 

Aufgrund der hohen Bestehensquoten 
unserer Teilnehmer können wir die 

AWS-Erfolgsgarantie* geben.

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

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

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

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

Steuerberater-Fernlehrgang 2012/2013

Steuerberater-Präsenzlehrgängen 2013

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

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

Scan mich!

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

E-Mail Adresse

AWS ARBEITSKREIS FÜR WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT OHG

ADENAUERALLEE 32 | 61440 OBERURSEL

TELEFON 06171-69960 | TELEFAX 06171-699610

POST@AWS-ONLINE.DE | WWW.AWS-ONLINE.DE
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Die Mehrheit geht zum Steuerberater
Mehr als die Hälfte der Deutschen, nämlich 54 Prozent, nutzen die Hilfe eines 
Steuerberaters für die Steuererklärung. Dies zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage. 
Ganz ohne fremde Hilfe kommen beim Thema Steuern demnach 24 Prozent aus.

Finanzbeamte fürchten um Steuermoral 
Die Mitarbeiter der Finanzverwaltung fühlen sich überlastet. Der Dschungel an Steuervorschriften werde immer 
undurchdringlicher und zugleich das Personal knapper. Am Ende könnte die Steuermoral leiden. 

Die komplizierte Rechtslage und ständig neue Änderungen seien nicht nur für die Bürger eine Überforderung, sondern verlangten auch 
der Steuerverwaltung zu viel ab. Dies beklagt laut Medienberichten der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG), Thomas 
Eigenthaler. Die DSTG ist unlängst in Münster zum Gewerkschaftstag zusammengekommen. Den Prüfern bleibe wegen der starken 
Arbeitsverdichtung oft nichts anderes übrig, als Steuererklärungen manchmal einfach durchzuwinken. Durch solche Schwachstellen 
aufseiten des Fiskus könnten sich ehrliche Bürger benachteiligt fühlen und das Gefühl der Steuergerechtigkeit verlieren. Die Steuermoral 
leide aber auch, wenn sich Steuerhinterzieher zu sicher fühlen würden. Bundesweit fehlen nach Angaben der DSTG  rund 10.000 Stellen 
in der Steuerverwaltung. Es mangele auch an Betriebsprüfern. Bei Firmen könne es daher vorkommen, dass sie bis zu 15 Jahre nicht 
kontrolliert würden, so Eigenthaler.

Außer auf professionelle Hilfe greifen viele 
auch auf andere Unterstützung zurück. So 
lassen sich 27 Prozent von Familienange-
hörigen die Steuer machen oder zumindest 
dabei helfen. Freunde und Bekannte bitten 
16 Prozent um Beistand. Das Forsa-Institut 
hat im Auftrag von Gelbe-Seiten-Marketing 
insgesamt 1.013 Steuerbürger dazu befragt, 
wie sie mit der Herausforderung Steuerer-
klärung umgehen. 
Auch einige weitere Ergebnisse der Forsa-
Untersuchung sind für Steuerberater durch-
aus erfreulich: So lassen sich unter den 
selbstständig Berufstätigen sogar 75 Prozent 
von einem Profi bei der Steuer helfen. Die 
Zufriedenheitsquoten lassen sich ebenfalls 
sehen. Die große Mehrheit der Deutschen 
hat es nämlich offenbar nicht bereut, einen 
Fachmann für die Steuererklärung engagiert 
zu haben. 30 Prozent der Befragten haben 
mit den von ihnen beauftragten Profiberatern 
„sehr gute“, 36 Prozent „gute“ und 12 Pro-
zent noch „eher gute“ Erfahrungen gemacht. 

Persönliche Empfehlungen und Branchenver-
zeichnisse sind die bevorzugten Wege für die 
Suche nach Steuerberatern. 86 Prozent der 
Deutschen fragen Freunde oder Bekannte, 
wenn sie einen Fachmann benötigen. 59 Pro-
zent suchen in einem gedruckten, online oder 
über mobile Geräte abrufbaren Branchenver-
zeichnis. Überraschend: Lediglich 20 Prozent 
recherchieren über Internet-Suchmaschinen.
Auch bei der Frage nach den Kriterien, die für 
die Auswahl eines Steuerberaters am Ende 
ausschlaggebend sind, stehen persönliche 
Empfehlungen an erster Stelle. Zwei Drittel 
der Deutschen entscheiden auf Basis der 
Auskünfte zu bisherigen Erfahrungen von 
Freunden oder Bekannten, welchen Fach-
mann sie beauftragen. Für knapp die Hälfte 
der Befragten (48 Prozent) ist die räumliche 
Nähe wichtig, 39 Prozent entscheiden auf-
grund ihrer eigenen Erfahrungen aus der Ver-
gangenheit. Ebenfalls 39 Prozent nennen den 
Preis als wichtigstes Kriterium. Neun Prozent 
verlassen sich auf Bewertungen im Internet.

Termine

Steuerrecht 

11. Juli in Hannover
Betriebsprüfung im 
behördlichen Verfahren 
•  Teilnahmegebühr: 100 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V.
•  Telefon: 05 11 / 30 76 20

1. August unter 
www.online-training-plus.de
Wie Sie sich jetzt sicher auf 
die E-Bilanz vorbereiten
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: : Haufe-Lexware 

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

16. August in München 
Das Recht des Doppel-
besteuerungsabkommens
•  Teilnahmegebühr: 220 Euro
•  Veranstalter: : Landesverband der 

steuerberatenden und wirtschafts-
prüfenden Berufe in Bayern e.V

•  Telefon: 0 89 / 27 32 14 15

Kanzleimanagement 

6. September in Dortmund
Der Weg zur Top-Kanzlei 2012 
•  Teilnahmegebühr: 220 Euro
•  Veranstalter: ASW – Akademie 

für Steuerrecht und Wirtschaft 
des Steuerberaterverbands 
Westfalen-Lippe e.V.

•  Telefon: 02 51 / 5 35 86 20 

Wen ziehen Sie beim Ausfüllen der Steuererklärung hinzu?
(Mehrfachnennungen möglich)

Profis oder Fachleute

Familienangehörige

Freunde und Bekannte

Niemanden, das mache ich selbst

54

27

16

24

Angaben in Prozent
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Bestens beraten.
Seitenweise verlässliches Praxiswissen …

Rechtsstand:

1. März 2012

► Kompakte Darstellung mit zahlreichen Fallbeispielen

und Schaubildern

► In der Neuauflage inklusive Eu-BeitrG und Steuer-

vereinfachungsgesetz 2011

Der Band beantwortet alle Fragen rund um die Besteuerung

von Kapitalgesellschaften: angefangen bei der persönlichen

Steuerpflicht über die Einkommensermittlung bis hin zur

Liquidation und Wegzugsbesteuerung. Prägnante, auf-

einander aufbauende Fallbeispiele und zusammenfassende

Schaubilder vermitteln einen fundierten Überblick über die

vielschichtige Thematik. Die 3. Auflage berücksichtigt die

aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung sowie

jüngste Gesetzesänderungen.

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

Niehus/Wilke

Die Besteuerung der Kapitalgesellschaften
3., überarb. und aktual. Auflage 2012.

365 S., 38 s/w Abb., 15 Tab. Kart. € 39,95

ISBN 978-3-7910-3131-6

978-3-7992-6589-8

Niehus/Wilke, Die Besteuerung der Personengesellschaften
5., vollst. überarb. Auflage 2010. 376 S., 14 s/w Abb. Kart. € 39,95. ISBN 978-3-7910-2960-3

Noch mehr Wissen für die Praxis:
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Freundlichkeit, Erreichbarkeit, Rückrufgaran-
tie – diese drei Bausteine bilden die Basis für 
erfolgreiches Telefonieren. Das klingt wie eine 
Selbstverständlichkeit, doch wird es viel zu 
oft vernachlässigt. So trivial eine telefonische 
Auskunft einem Mitarbeiter auch erscheinen 
mag, so entscheidend können diese Minuten 
am Hörer für Ihre Kanzlei sein. Zum einen 
geht es um Ihr Image, zum anderen lassen 
sich mit geeigneten Verhaltensmustern am 
Hörer die Mandantenzufriedenheit und die 
Mandantenbindung enorm steigern. 

Den Nutzen im Auge behalten
Das Erfolgsrezept lautet: Nutzenorientierte 
Kommunikation bringt maximale Ausbeute. 
Doch was heißt das konkret? Was kann man 
aus ein paar Minuten Gespräch am Telefon 
herausholen? Ein kleines Beispiel aus dem 
Kanzleialltag soll dies verdeutlichen: Ein 
Mandant wendet sich telefonisch an einen 
Ihrer Mitarbeiter und möchte seine Daten zur 
Lohnbuchhaltung abändern lassen. Ihr Mitar-
beiter ist nun gefordert, auf schnellstem Weg 
alle Informationen zum Fall des Mandanten 
zusammenzutragen und dem Anliegen tele-
fonisch nachzukommen. Was bedeutet das? 
Arbeitszeitverlust und dadurch zusätzliche 

Kosten für die Kanzlei, Wartezeiten aufseiten 
des Mandanten und zugleich die Sorge, dass 
der Aufwand in Rechnung gestellt wird, Stress 
beim Mitarbeiter, der wiederum zu Fehlern 
führen kann, die den Mandanten verärgern. 
Dies alles können Sie vermeiden, indem Sie 
Ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Sie haben 
eine Kanzlei-Homepage mit integrierten 
Online-Rechnern oder Formularen zum Down-
load? Weisen Sie den Mandanten beim Telefo-
nat und auch bei anderen Gelegenheiten wie 
beim persönlichen Gespräch oder im Kanzlei-
Newsletter darauf hin. Sie erreichen damit 
bei Ihren Mandanten regelrechte „Magic 
Moments“, wenn diese abends vor dem Rech-
ner sitzen und unabhängig von Ihnen online 
ihre Lohnbuchhaltung bearbeiten oder wich-
tige Kennzahlen mit Ihren Online-Rechnern 
ermitteln können. 
Mit diesem Zusatznutzen machen Sie Ihre 
Mandanten zufrieden und binden sie an die 
Kanzlei. Sie müssen sie nur darauf hinweisen! 
Mit Ihrem Image als moderne, kundenorien-
tierte Kanzlei werden Sie vielfach weiter-
empfohlen und gewinnen neue Mandanten. 
Zudem entlasten Sie Ihre Mitarbeiter. Diese 
können sich bei ihrer Tätigkeit auf wichtigere 
Dinge konzentrieren, die ihnen mehr Freude 
machen als aufreibende Telefonate. 

Keine Scheu vor Schulungen
Um Ihren Mitarbeitern die Kunst gelungenen 
Telefonierens und die Möglichkeiten Ihrer 
Kanzlei näherzubringen, sollten Sie eine Schu-
lung in Betracht ziehen. Dabei können sich die 
Mitarbeiter außer mit den allgemeinen Ver-
haltensstrategien am Telefon beispielsweise 
auch mit den Servicefunktionen auf Ihrer 
Homepage vertraut machen und lernen, wie 
diese nach außen kommuniziert. 
Ob Sie sich nun für eine Mitarbeiterschulung 
entscheiden oder nicht, wesentlich ist eins: 
Sie sollten die Bedeutung  gekonnten Telefo-
nierens nicht außer Acht lassen. 

Telefonieren 

Mit kleinen Kniffen 
am Hörer punkten

» Serienplaner

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

Teil 68 – 
SteuerConsultant 07/2012
Umgangsformen 
am Telefon

Teil 69 – 
SteuerConsultant 08/2012
Geschäftsessen 
mit Mandanten

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

Das Telefon läutet, der Kanzleimitarbeiter hebt ab – eine Alltäglichkeit. Doch Telefongespräche mit Mandanten können nichts-
destotrotz langfristig höchst bedeutsam für die wirtschaftliche Entwicklung eines Steuerbüros sein. Denn wer die Grundprinzipien 
erfolgreichen Telefonierens kennt und den Nutzen des Anrufers im Blick behält, kann viel für die Mandatenbindung tun.

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

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

Übersteuert

Berlin gibt bei Kfz-Versicherungs-
steuer Gas – und überrollt BFH-Urteil

Erneut hebelt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung die 
Rechtsprechung des BFH aus. Am 23. Mai hat das Kabinett 
eine Änderung des Versicherungssteuergesetzes beschlossen, 
wonach künftig nicht nur die Versicherungsprämien, sondern 
auch die im Schadensfall getragenen Selbst behalte der Ver-
sicherungssteuer unterliegen. Betroffen sind zwar nur Kfz-
Pflichtversicherungen, also insbesondere die Kfz-Haftpflicht-
versicherung, bei der im Unterschied zu Kaskoversicherungen 
bei Privatleuten meist keine Selbstbeteiligung vorgesehen ist. 
Doch anders sieht es bei Großkunden der Assekuranz aus, die 
ganze Fahrzeugflotten versichern lassen.
Der Entwurf steht klar im Konflikt mit einem BFH-Urteil vom 
16.12.2009 (AZ: II R 44/07). Der BFH hatte über die Klage einer 
Versicherungsgesellschaft zu entscheiden, die mit einer GmbH 
& Co. KG als Versicherungsnehmerin eine Vereinbarung über 
Kfz-Haftpflichtversicherungen für Mietwagen geschlossen 
hatte. Laut BFH sind Schadenszahlungen und Regulierungs-
kosten, die ein Versicherungsnehmer in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung aufgrund einer vereinbarten Selbstbeteiligung 
trägt, ausdrücklich kein Versicherungsentgelt. Der vom Ver-
sicherungsnehmer gezahlte Schadensausgleich entspreche 
vielmehr einer Eigendeckung, die als Nichtversicherung keine 
Versicherungssteuerpflicht auslöse. 
Doch der Gesetzentwurf missachtet nicht nur die Rechtspre-
chung des BFH. Er schafft zudem eine Menge zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand. Denn künftig sollen die Aufzeichnungs-
pflichten um Angaben über die vereinbarten und tatsächlich 
verwirklichten Selbstbehalte erweitert werden. Dies trifft Ver-
sicherungsnehmer, Versicherungsgesellschaften – und zusät-
zlich alle Haftenden, also etwa auch versicherte Personen, die 
gegen Entgelt aus einer Versicherung für fremde Dritte Schutz 
erlangen. Ob die Zusatzsteuereinnahmen diesen Aufwand im 
Verhältnis zum zusätzlichen Steueraufkommen steht, erscheint 
fraglich.

Sylvia Mein, Referentin 
für Steuerrecht beim Deutschen 

Steuerberaterverband e.V., Berlin

Die Erbschaftsteuer gehört abge-
schafft, eine Verschärfung wäre fatal

Bis in die Regierungskoalition hinein wird über Steuererhö-
hungen diskutiert. Die Opposition will nun die Erbschaft- und 
Schenkungsteuer verschärfen und die Einnahmen daraus auf 
künftig acht Milliarden Euro verdoppeln. Verwiesen wird auf 
verfassungsrechtliche Bedenken des BFH mit Blick auf das 
geltende Recht und die Empfehlungen des Wissenschaftlichen 
Beirats des Bundesfinanzministeriums, der die Vergünstigun-
gen für Betriebsvermögen für unberechtigt hält. 
Aber warum sollte man nun erneut den Generations wechsel 
in Familienbetrieben unnötig gefährden? Eine gute Nach-
folgeregelung ist für sie existenziell. Dabei sollte die langfristige, 
erfolgreiche Fortführung im Vordergrund stehen – nicht eine 
mögliche steuerliche Belastung. Nötig sind daher verlässliche 
Rahmenbedingungen. Eine weitere jahrelange Hängepartie 
wäre fatal. Schon jetzt hängt stets das Damoklesschwert einer 
hohen Besteuerung über den Nachfolgern: Ein erzwungener 
Verkauf oder eine Krise, und der Fiskus greift zu. Zudem ist der 
bürokratische Aufwand groß, während die Einnahmen für den 
Staat relativ gering ausfallen.
Deswegen ist die Abschaffung der Erbschaftsteuer die sinn-
vollste Option. Eine planbare Nachfolge ohne Steuerrisiko 
könnte bei Familienunternehmen manche Lähmung beseitigen 
und Wachstumsimpulse freisetzen.

RA/Stb Prof. Dr. Christian Rödl,
Rödl & Partner, Nürnberg
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» Weitere Themen

Teileinspruchsentscheidungen: 
Greift die Finanzverwaltung zum Instrument der Teileinspruchsent-
scheidung kann es für den steuerlichen Berater kompliziert werden.

Kurmaßnahmen: 
Wenn bei Mitarbeitern Kurmaßnahmen erforderlich werden, 
sind im Lohnbüro Spezialbestimmungen zu berücksichtigen.  

Vor-Ort-Beratung: 
Es kann sich auszahlen, als Steuerberater öfter mal die gewohnte 
Umgebung in der Kanzlei hinter sich zu lassen. Ein geglückter Be-
such vor Ort ist eine wertvolle Chance, um neue Mandanten zu ge-
winnen und bestehende durch den Extraservice zu beeindrucken. 

Mitarbeiterqualifizierung: 
Mit gut geschulten und passgenau qualifizierten Mitarbeitern 
punktet jede Steuerkanzlei. Zahlreiche Akademien und Fachschulen 
bieten hierzu entsprechende Kurse  – teils auch speziell auf ältere 
Mitarbeiter und deren Weiterbildungsbedarf zugeschnitten.

Topthema
Entgeltoptimierung für Mitarbeiter
Mehr Netto vom Brutto zu bekommen freut jeden Arbeitnehmer. 
Auch für Arbeitgeber ist dies positiv, da es die Motivation der Ange-
stellten steigern kann. Auch kann die Sozialabgabenlast gedrückt 
werden. Gerade die Neuregelung der Sachbezüge eröffnet interes-
sante Gestaltungsmöglichkeiten.
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Das neue Haufe Themenportal Steuern:
Arbeiten next Level.

Aus Suchen wird jetzt Finden. Denn das neue Haufe Themenportal für Steuerberater und Steuerfach-
leute bietet Ihnen schnell und bequem den Zugang zu allen aktuellen Fachnachrichten und -informationen. 

Sie behalten spielend den Überblick über relevante News und weiterführende Inhalte.

So einfach war informiert sein noch nie!

www.haufe.de/steuern

JETZT

NEU!
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Jetzt informieren und bestellen:
www.haufe.de/steuer-eins
Oder rufen Sie uns einfach an: 0800 72 34 244 (kostenlos)

Mit Haufe ist Ihr Steuerwissen
um Welten voraus. Versprochen.

Steuer 1. Bestes mobiles Angebot 2012.

Die Deutsche Fachpresse hat Steuer 1, das digitale Magazin für Web und iPad, zum 

Fachmedium des Jahres 2012 in der Kategorie „Bestes Mobiles Angebot“ gekürt.

Überzeugen Sie sich selbst: Lesen Sie monatlich die aktuellen steuerlichen Brenn -

punkt themen – digital im Web oder auf dem iPad. 

Testen Sie Steuer 1 kostenlos 4 Wochen in Ihrer Kanzlei. 

15174_ANZ_Steuer1_JetAllKin_210x280_4c.indd 1 25.06.12 09:56
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